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Gerne möchten wir Sie über den aktuellen 
Stand der Arbeiten im Naturschutzgroß- 
projekt informieren. 
 

Während wir Anfang des Jahres noch dach-
ten gut im Zeitplan zu sein, hat die Corona-
Situation unsere Projektplanung deutlich 
durcheinandergewirbelt. Wir konnten zwar 
den Pflege- und Entwicklungsplan vergeben, 
aber die wichtigen Informations- und Ab-
stimmungsgespräche konnten nicht stattfin-
den. 

So liegt unser Hauptaugenmerk aktuell auf 
der Begleitung der Pflege- und Entwick-
lungsplanung mit ihren ergänzenden  
Planungen. 
 

Gleichzeitig beobachten wir natürlich das 
Projektgebiet, um möglichst viele Informati-
onen zur Ermittlung der Fördergebiete zu er-
halten. Dabei ist uns im Frühjahr die prekäre 
Situation der Orchideenwiesen aufgefallen. 
 

Jetzt im Sommer zeigt sich, dass trotz des 
immer wieder fallenden Regens, die Früh-
jahrstrockenheit bei Pflanzen und Tieren 
deutliche Auswirkungen hat. 
 

 

 
Bisher war es nicht wirklich ein gutes Schmetterlingsjahr,  
hier ein Wegerich-Scheckenfalter bei Nohen (Foto Scholtes). 
Diese Falter saugen an verschiedenen Blüten, wie Margeri-
ten, Wiesenwitwenblumen oder Flockenblumen. 

EXKURSIONEN UND  
WERKSTATTGESPRÄCHE 
Exkursionen geben uns normalerweise die 
Möglichkeit, das Naturschutzgroßprojekt den 
Menschen in der Region vorzustellen und Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit aufzuzeigen. In 
Werkstattgesprächen wollen wir uns gezielt 
mit den lokalen Akteursgruppen austauschen 
und Projektideen entwickeln. 

Beide Formate konnten für eine lange Zeit lei-
der nicht stattfinden. Das ist für die Projektent-
wicklung sehr ungünstig, da wir die Projektidee 
und Maßnahmen zusammen mit den Nutzern 
vor Ort weiterentwickelt wollen.  

Auch die geplante erste PAG des Jahres 2020 
musste abgesagt werden. 

Wir hoffen, dass sich die Situation weiterhin 
entspannt und wir uns zum Austausch treffen 
können. 

 

 

STAND DER PLANUNG 
 
PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSPLAN 
Der Pflege- und Entwicklungsplan konnte zum 
Jahresbeginn an das Büro BGHplan, Umwelt-
planung und Landschaftsarchitektur aus Trier 
(www.bghplan.com) vergeben werden. Dort 
wird im ersten Planungsschritt die Eingrenzung 
des Fördergebietes vorbereitet. Dazu wird der 
vorgegebene Suchraum (= projektbezogener 
Planungsraum) im Hinblick auf die Eignung für 
die Umsetzung der Projektziele untersucht. 
Auch offensichtliche Restriktionen werden ge-
prüft. 

Als tatsächliche Fördergebiete werden solche 
Bereiche herausgearbeitet, die eine besondere 
Bedeutung für die naturraumrelevanten Ziel- 
und Leitarten und deren Vernetzungsbedarf 
haben. Nur innerhalb dieser Fördergebiete 
können dann künftig Maßnahmen umgesetzt 
werden.  
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FAUNISTISCHE UND  
FLORISTISCHE KARTIERUNGEN 
Die floristischen und faunistischen Kartie-
rungen betreut das Büro FÖA Landschafts-
planung aus Trier (www.foea.de). 

An besonders geeigneten Standorten wer-
den Daten zu Pflanzen, Vegetation, Vögeln, 
Faltern, Heuschrecken, Fledermäusen erho-
ben. Einige Kartierdurchgänge wurden be-
reits durchgeführt. Wir sind gespannt auf 
die Auswertung der Daten. 

 

 
Orchideen bei Siesbach (Foto Scholtes, A.) 

 

 

HASELHUHNKARTIERUNG 
Leider hat die intensive Suche nach Restvor-
kommen des rheinischen Haselhuhns (Tet-
rastes bonasia rhenana) bisher keine Nach-
weise erbracht. Die Transektkartierungen, 
die teilweise bereits im Frühjahr 2019 be-
gonnen wurden, sind ohne Hinweis auf ein 
Vorkommen weitgehend abgeschlossen. 

Auch die Überprüfung von Winterlebensräu-
men, die sich normalerweise für einen Nach-
weis besonders eignen, war erfolglos.  

Die Art, die früher große Vorkommen in Rhein-
land-Pfalz, dem Saarland, Luxemburg und 
Frankreich hatte, muss in unserer Region mit 
hoher Wahrscheinlichkeit als ausgestorben gel-
ten.  

Zurzeit wird ein Bericht erarbeitet, der die Er-
gebnisse der Gesamtkartierung zusammen-
fasst. 

 

 

BIOTOPTYPENKARTIERUNG 
Die Biotoptypenkartierung des Suchraums ist 
abgeschlossen und wird als Planungsgrundlage 
für den Pflegeplan verwendet. Ein Bericht zur 
Kartierung wird erstellt. 

 

 
FRAGEN AN DIE LESER*INNEN 
 

Wer sind Orchideenwiesen? 

 
Vergleicht man die Beschreibungen von Orch-
ideen-Vorkommen aus alten Unterlagen mit 
den heutigen Vorkommen, so wird der massive 
Rückgang dieser Pflanzen deutlich. Da wir lei-
der nicht alle Orchideenvorkommen auf ihre 
Aktualität überprüfen konnten, die Restvor-
kommen aber gerne soweit möglich im Natur-
schutzgroßprojekt berücksichtigen würden, bit-
ten wir um Ihre Mithilfe.  
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Wenn Sie Wiesen mit wilden Orchideen 
kennen, melden Sie uns diese bitte. Wenn 
die Flächen im Projektfördergebiet liegen, 
würden wir sie gerne bei der Planung be-
rücksichtigen. 

Senden Sie einen Standort, eine Karte oder 
eine genaue Lagebeschreibung einfach per 
E-Mail an baender-des-lebens@snu.rlp.de.  

 

 
Projektpartner und  
Naturschutzakteure gesucht 
Mit einigen Akteuren der Land- und Forst-
wirtschaft konnten wir bereits Kontakt auf-
nehmen. Aufgrund von Datenschutzbestim-
mungen ist das aber sehr schwierig. Daher 
bitten wir diese Menschen, soweit sie in un-
serem Suchraum tätig sind, sich bei uns zu 
melden.  

Das betrifft auch Menschen, die Interesse 
an der Vermarktung von naturfördernd her-
gestellten Produkten haben, ebenso wie 
Menschen die in Naturschutzprojekten aktiv 
sind.  

Der Suchraum für die Fördergebiete ist auf 
der Projekthomepage einzusehen.  

Bitte melden Sie sich einfach per E-Mail an 
baender-des-lebens@snu.rlp.de. 

Geben sie diese Informationen auch gerne 
an Kolleginnen und Kollegen weiter. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSBLICK  
 

Zurzeit wird mit Hochdruck an der planerischen 
Grundlagenermittlung gearbeitet.  
Im nächsten Newsletter können wir sicher 
schon Ergebnisse vorstellen.  

 
Torfmoos-Kartierung in einem kleinen Niedermoor (Foto Scholtes) 

 

 

WIR FREUEN UNS  
über Ihre Anregungen und Informationen und 
sind gespannt auf Ergebnisse der laufenden 
Untersuchungen. 

 

Herzlichst 

Ihr Projektteam Bänder des Lebens 
Margret Scholtes & Nicole Fournier 

 

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


