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Grußwort Holger Sticht
Liebe BUND-Menschen in Rhein-Sieg,
25 Jahre BUND im Rhein-Sieg-Kreis sind eine
echte Erfolgsgeschichte. Das zeigt auch die
vorliegende Schrift in eindrucksvoller Weise.
Und diese kann ja tatsächlich nur einen Aus-
schnitt aus den vielfältigen Aufgaben abbilden.
Natürlich sind es Leuchtturmprojekte wie das
Wiesen- und Weidenzentrum, die Wildvogel-
hilfe, die Obstblütenlandschaft oder die
Quarzgrube Brenig, die nicht nur landesweit,
sondern auch weit über die Landesgrenzen
hinaus ausstrahlen. Unvergessen ist Eure
erfolgreiche Kreuzkröten-Auseinanderset-
zung um die Hangelarer Heide. Auch der Ein-
satz für einen Nationalpark Siebengebirge er-
regte bundesweite Aufmerksamkeit. Zwar
kam der Nationalpark vorerst nicht, doch
legte Eure Arbeit letztlich einen Grundstein
dafür, dass wir wertvollste Bereiche des Sie-
bengebirges nachhaltig sichern konnten.
Es sind aber auch Eure wichtigen Impulse in
den Verband hinein, für andere BUNDgruppen
und -aktive. Dazu gehören die Projekte und
Publikationen rund um Wald oder die Bewirt-

schaftung von Offenlandhabitaten, das Teilen
Eures Know-hows im Verband z.B. bei Kreis-
gruppenforen oder in unserer Naturschutz-
stiftung, die Unterstützung durch den Lan-
desarbeitskreis Recht oder auch der Einsatz
des BUND-Busses bei BUNDveranstaltungen
wie den Klimaschutzdemos.
Wir neigen im Naturschutz-Ehrenamt ja oft
dazu, Getriebene zu sein. Getrieben durch die
kaum bedienbare Fülle an immer wieder neu
auftretenden Bau- und Brandstellen. In
Eurem Falle auch getrieben durch den eige-
nen Erfolg. Dabei kommen wir viel zu selten
dazu, unsere Erfolge auch einmal zu genießen
und uns gegenseitig zu danken.
Deswegen möchte ich Euch im Namen des
gesamten Verbands nicht nur ganz herzlich
zu Eurem Jubiläum gratulieren, sondern
auch einmal Danke sagen: Danke für so viel
Leidenschaft, Gehirnschmalz und Kompe-
tenz! Wir freuen uns alle auf die nächsten
25 Jahre mit Euch!

Herzlichst,
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Vorwort
Artensterben, Hitzesommer, Flutkatastrophen,
Flächenverbrauch, Wachstumskritik… alles
das ist für jene, die sich informieren wollen,
nicht neu. Der Deutsche Rat für Umweltfra-
gen warnt seit Jahrzehnten, ebenso wie der
BUND als großer Naturschutzverband. Alter-
native Konzepte sind längst vielfach geschrie-
ben und anwendungsreif. Doch spätestens auf
der kommunalen Ebene scheitern die großen
Ziele, weil der konkrete Verzicht schwerfällt.
Kaum einer will sein Leben tiefgreifend
ändern. Da investieren selbst vergleichsweise
klimabewusste Kommunen in große neue
Baugebiete mit Betonhäusern und nehmen
sich auf besten Böden die Nahrungsgrundlage
der Zukunft. Maßgeblich umzusteuern gelingt
kaum, die enorme Trägheit der kommunalen
Räte bzw. des Kreistages bereitet tiefe Sorge.
Der BUND muss insofern einen breiten Spagat
leisten. Es gilt, gleichermaßen das Bewusst-
sein für den Wert der Natur zu erhalten und
zu wecken, aber eben nicht durch Erlebnisfe-
rien im europäischen Schutzgebiet, sondern
durch die Übernahme von konkreter Verant-
wortung und durch befriedigende, erfahrbare
Handlungserfolge. Es gilt, Fehlhandlungen der
Kommunen aufzuzeigen und sichtbar zu

machen, notfalls auch durch Klagen, die das
oft fortschrittliche geltende Recht auch
durchsetzen. Wir dürfen die öffentliche Hand
nicht aus der primären Verantwortung für
diese Gesellschaft entlassen. Doch gleichzei-
tig gilt, nicht Aktivitäten anderer abzuwarten,
sondern selbst maßgeblich als Gestalter*in zu
wirken und neue Natur aufzubauen. Denn wir
müssen nicht das Artensterben lediglich stop-
pen, sondern dringend umkehren. Wir müssen
der Natur sehr viel Raum zurückgeben, als
Lebensraum, als Versickerungsfläche, als Koh-
lenstoffspeicher. Was noch verblieben ist,
reicht für eine dauerhafte Zukunft der Arten-
vielfalt nicht mehr aus.
Die vielen Menschen in der Kreisgruppe
Rhein-Sieg üben sich jeden Tag auf ein
Neues darin, diese vielfältigen Anfor-
derungen zu erfüllen. Seit nunmehr 25
Jahren und mit einer zunehmenden
Dringlichkeit. Dabei gilt es, Würde, An-
spruch und Motivation zu erhalten. Das
gelingt nur gemeinsam, innerhalb eines
starken BUND.

Sprecher der Kreisgruppe

Landesvorsitzender des BUND NRW
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„BUND unverzichtbar
für den Kreis!“

LSV freut sich auf weitere
gute Zusammenarbeit

Der Landschafts-Schutzverein Vorgebir-
ge (LSV) e.V. blickt dankbar auf die langen
Jahre freundschaftlicher Zusammenarbeit mit
der Kreisgruppe Rhein-Sieg des BUND zurück.
Gerne erinnern wir uns an gemeinsame prak-
tische Arbeiten zum Erhalt und zur Aufwer-
tung von Bornheims Natur und Landschaft:
Bei etlichen Aktionen befreiten wir Erho-
lungsgebiete von Müll. Jüngst leiteten uns
BUND-Mitglieder beim fachgerechten Aufbau
eines Amphibien-Schutzzaunes an, um zwei
Beispiele zu nennen.
Leuchtturm unserer Zusammenarbeit ist
zweifellos die Entwicklung der bereits dreimal
als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt
ausgezeichneten Bornheimer Obstblüten-
landschaft auf dem Villerücken zwischen Alf-
ter und Bornheim-Brenig. Die Erfolge bei der
Verjüngung der alten Streuobstwiesen, der
Anlage von Blühwiesen und der Pflege der
ehemaligen Kiesgruben zeigen sich etwa in
der Rückkehr zahlreicher Vogelarten wie
Wendehals, Neuntöter und Steinkauz. Heute
gilt die Landschaft neben Siebengebirge,
Wahner Heide und Siegmündung als bedeu-
tender Hotspot der Artenvielfalt im Rhein-
Sieg-Kreis.
Gemeinsam versuchen wir, die Besucher-
ströme in der Obstblütenlandschaft so zu
steuern, dass eine ruhige, landschaftsbezo-
gene Erholung gefördert und Fehlentwick-
lungen entgegen gesteuert wird. Sowohl der
BUND als auch der LSV kämpfen um die
Beachtung des Freiraumkonzepts des
Grünen C, welches häufig durch städtische
Planungen konterkariert zu werden droht. Bei
der Ausgestaltung der Rheinischen Apfelroute

arbeiten wir konstruktiv mit der Rhein-Vorei-
fel-Touristik zusammen. Bei der Entstehung
der Wanderkarte Bornheimer Obstblütenland-
schaft unterstützten wir den BUND nach Kräf-
ten. Ebenso halfen wir dem BUND bei der
Erstellung von Informationstafeln über den
hohen Wert unserer Obstblütenlandschaft.
Erfreulich ist auch die gute Zusammenarbeit
bei Stellungnahmen zu Planungsvorhaben,
welche die Bornheimer Natur und Landschaft
betreffen. Der LSV als Verein in der Landes-
gemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW
(LNU) ist ebenso als Vertreter Öffentlicher
Belange anerkannt wie der BUND. So stimmen
wir unsere Stellungnahmen beispielsweise zu
Bebauungsplänen und Abgrabungsvorhaben
untereinander ab, mögen auch unsere Ein-
schätzungen nicht immer deckungsgleich
sein.

Der LSV als Vertreter der LNU und die BUND
Kreisgruppe Rhein-Sieg sind gemeinsam im
Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde
des Rhein-Sieg-Kreises vertreten. Hier
ergänzt sich unser Fachwissen aufs Beste.
Ebenso profitieren wir durch den Austausch
guter Ortskenntnisse, so dass wir schon man-
che Initiative gemeinsam auf den Weg brin-
gen und Natur und Landschaft vor etlichen
Schäden bewahren konnten. BUND und LSV
arbeiten zudem im Trägerverein der Biologi-
schen Station im Rhein-Sieg-Kreis zusam-
men. Fazit des LSV: Die Kreisgruppe des BUND
ist unverzichtbar, wenn es um Natur und
Landschaft im Rhein-Sieg-Kreis geht!
Wir sind uns sicher, dass das gute Verhältnis
zwischen unseren Vereinen auch in Zukunft
Bestand haben wird. Wir freuen uns auf viele
gemeinsame Projekte!

Mit herzlichen Grüßen
Dr. Michael Pacyna & Norbert Brauner
(LSV-Vorsitzender & stv. LSV-Vorsitz.)

Gratulation zum 25.

Liebe Natur- und
Umweltschützer*innen,

Naturschutz braucht Engagement – und
Engagement geht über Ehrenamt. Wie in sozi-
alen, kulturellen oder sportlichen Bereichen,
ist auch der Natur- und Umweltschutz ohne
ehrenamtliches Mitwirken nicht denkbar. Die
Naturschutzvereine wie die BUND-Kreisgrup-
pe Rhein-Sieg füllen diese Lücke hier im
Rhein-Sieg-Kreis nun schon seit 25 Jahren. Zu
diesem Jubiläum gratuliere ich herzlich!

Vieles ist in den letzten 25 Jahren im Natur-
schutz für den Rhein-Sieg-Kreis gelungen,
manche Projekte konnten nicht verwirklicht
werden, vieles ist noch zu tun. Die Idee für
einen Nationalpark Siebengebirge konnten
wir gemeinsam nicht verwirklichen, dafür ist
die Durchführung des großen Schutz- und
Pflegeprojektes „chance7“ zusammen mit 6
Städten und Gemeinden im Kreisgebiet Vor-
bild für andere Projekte. Gemeinsam sind wir
Träger einer erfolgreichen Biologischen Stati-
on, die sich nicht nur im Vertragsnaturschutz,
sondern auch in der Pflege von Wiesen und
Weiden und in der Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit engagiert. Daneben betreibt die
BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg eigene Pflege-
projekte wie die Tongrube in Sankt Augustin-

Niederpleis oder die ehem. Kiesgrube in Born-
heim-Brenig, bei denen der ehrenamtliche
Einsatz der BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg
sichtbare Erfolge verbuchen kann. Ich möchte
allen Mitwirkenden herzlich für Ihren uner-
müdlichen Einsatz danken!

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir
unsere konstruktive Zusammenarbeit weiter
ausbauen, um gemeinsame fachliche Ziele
voran zu bringen. In diesem Sinne wünsche
ich der BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg viel
Erfolg für die kommenden Jahre!

Ihr

Sebastian Schuster

RHEIN-SIEG-KREIS
LANDRAT



Der Vorstand des BUND Rhein-Sieg besteht aus sieben Mitgliedern,
wobei gleichzeitig ein Posten auf den Schatzmeister und ein Posten
auf den Sprecher fallen. Die weiteren Mitglieder sind ordentliche
und stimmberechtigte Mitglieder.
Zum Zeitpunkt des 25jährigen Bestehens der Kreisgruppe Rhein-
Sieg setzt sich der Vorstand aus folgenden Mitgliedern zusammen:

BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg stellt sich vor:

Achim
Baumgartner
aus Sankt Augustin
und Sprecher der
Gruppe ist freiber.
Dipl.-Ing. der Land-
schaftsarchitektur
und Umweltent-
wicklung mit dem

Schwerpunkt Naturschutz und seit 39 Jahren
beim BUND .
►Er vertritt den BUND Rhein-Sieg in allen
Belangen als Sprecher bei Behörden, Minis-
terien und privaten Institutionen. Er ver-
fasst einen Großteil der Stellungnahmen
und beklagt unter anderem Missstände bei
der Umsetzung der Natur- und Umwelt-
schutzgesetze.

Klaus
Benninghaus
aus Bornheim ist
Pensionär und war
als Bauingenieur
bei der Deutschen
Bundesbahn tätig.

►Er ist gleichzeitig auch im Vorstand des
Landschafts-Schutzvereins Vorgebirge
(LSV) mit Sitz in Bornheim. LSV und BUND
haben eine Reihe gemeinsamer Mitglieder
und arbeiten im Bornheimer Bereich eng
zusammen. Klaus Benninghaus befasst sich
beim BUND schwerpunktmäßig in Theorie
und Praxis mit technischen Angelegen-
heiten.

Kerstin
Casaretto
aus Hennef ist im
Augenblick das
jüngste Mitglied
des Vorstandes und
hat zu Beginn die-
sen Jahres ihr
Masterstudium in
Naturschutz und

Landschaftsökologie an der Universität Bonn
abgeschlossen.
►Sie war bereits 2013 im Bundesfreiwilli-
gendienst beim BUND Rhein-Sieg beschäf-
tigt und leistete ihren Dienst bei der Wild-
vogelhilfe in Eitorf, die sie auch heute
noch unterstützt. Zusätzlich betreut sie den
Internetauftritt der Kreisgruppe sowie Teile
der Social Media-Präsenz.

Ralf Jakob
aus Hennef ist seit
vielen Jahren aktiv
beim BUND Rhein-
Sieg und beruflich
Natur- und Land-
schaftspfleger in
Bonn.

►Er vertritt den BUND RSK im Natur-
schutzbeirat des Kreises, als Beirat des
Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft, ist
Mitglied des Trägervereins der Biologischen
Station im Rhein-Sieg-Kreis und betreut
verschiedene Naturschutzprojekte der
Gruppe, insbesondere den Steinbruch in
Hennef-Happerschoß und die Wolkenburg
im Siebengebirge.

BUND stellt sich vor:
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Eddie Keller aus
Sankt Augustin ist
seit vielen Jahren
im Vorstand der
Kreisgruppe tätig
und bekleidet hier
zugleich das Amt
des Schatzmeisters.

►Als pensionierter Postbeamter ist er
unter anderem mit der Verwaltung der
laufenden Finanzen des BUND Rhein-Sieg
betraut. Neben seine finanzorientierten
Tätigkeiten ist er Ansprechpartner bei den
Amphibienzaunaktionen und unterstützt
aktive Mitglieder bei Ihren Naturschutz-
Aktivitäten.

Ute Köhler
aus Sankt Augustin
ist Freilandbiologin
und langjähriges
Mitglied im Vor-
stand.

►Sie betreut die Obstwiese neben der
Quarzgrube in Bornheim, ist Ansprech-
partnerin für Streuobstwiesen und hilft bei
Fragen zu Pflanzen, Tagfaltern und anderen
naturschutzfachlichen Angelegenheiten.

Iris Zumbusch
aus Königswinter
ist als Journalistin
tätig im Bereich
Printmedien.

►In der Kreisgruppe engagiert sie sich für
die Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen
Bereichen. Zudem entwickelt sie die Um-
weltbildung mit, insbesondere für die
BUND-Jugend. Die Abläufe im Regionalen
Wiesen- und Weidenzentrum werden eben-
falls von ihr koordiniert.

Der Vorstand trifft sich einmal im
Monat zu einer ordentlichen Sitzung,
veranstaltet aber zu besonderen Anläs-
sen auch Sondersitzungen. Den Treff-
punkt bildet zumeist das BUND-Büro in
Sankt Augustin, mitunter finden wir
uns aber auch im Wiesen- und Weiden-
zentrum zu Gesprächen zusammen oder
verabreden uns per Videokonferenz.

BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg stellt sich vor:

Gedenken an verstorbene Mitglieder:

Klaus Schmidt
† 17.07.2020

Barbara Heerde
† 04.10.2019

Daniela Schmücker
† 05.01.2014

Prof. Dr. Egbert
Brieskorn
† 10.07.2013

Horst Fest
† 20.10.2012

Eugen Deubel
† 24.01.2011

Hans Thesen
† 18.07.2011

Erika Müller-Schulte
† 02.05.2011

Das Wirken und die Erfolge des BUND Rhein-Sieg sind ein Gemeinschaftswerk
vieler, vieler Menschen. Auf dem langen Weg der letzten 25 Jahre mussten wir
jedoch auch von manchen besonders engagierten endgültig Abschied nehmen.

Wir gedenken ihrer in großer Dankbarkeit:



www.bund-wiesenzentrum.de

www.quarzgrube-brenig.de

www.wildvogelhilfe-rsk.de

www.wildweide.de

Websites www.bund-rsk.de

Facebook de-de.facebook.com/BUNDRheinSiegKreis/

Instagramm www.instagram.com/bund_rsk/?hl=de

BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg stellt sich vor:

Der BUND gliedert sich in 16 als Vereine ein-
getragene Landesverbände, die wiederum
gliedern sich in Kreisgruppen wie zum Beispiel
die BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg.
Obwohl diese kein selbständiger Verein im
juristischen Sinne ist, hat sich die Kreisgruppe
Rhein-Sieg schon 1996 eine Geschäftsord-
nung gegeben, wie sie auch bei Vereinen
üblich ist. Darin sind Gremien, ihre Aufgaben
und Wahlen geregelt.
Es gibt eine jährliche Mitgliederversammlung,
an der jedes BUND-Mitglied im Rhein-Sieg-
Kreis stimmberechtigt teilnehmen kann. Hier
werden die sieben
Mitglieder des Vor-
stands gewählt,
jeweils für eine
Amtszeit von 3
Jahren.

Außerdem werden
zwei Kassenprüfer
für das laufende
Jahr sowie die De-
legierten für die
jährliche Landes de-
legiertenversamm-
lung gewählt.

Der Vorstand bespricht und beschließt alle
wichtigen Angelegenheiten der Kreisgruppe.
Ein Vorstandsmitglied wird für des Amt des
Sprechers und ein weiteres Mitglied für das
des Schatzmeisters bestimmt. Der Vorstand
trifft sich mindestens einmal im Monat.
Stellungnahmen im Namen der BUND-Kreis-
gruppe müssen von einem Vorstandsmitglied
mitgezeichnet werden.

“Der BUND ist ein
Mitmachverband."
Laut Geschäftsordnung kann es Ortsgruppen
und Arbeitsgruppen geben. Diese Netzwerk-
struktur ist flexibel, es können sowohl lokale
als auch überregionale Themen aufgegriffen
und bearbeitet werden. So gibt es schon seit
Jahren eine Gruppe in Bornheim und eine
Arbeitsgruppe Umweltbildung, um nur zwei

Beispiele zu nennen. Auf den Internetseiten
der Kreisgruppe werden sowohl für Orte als
auch für Themen Ansprechpartner*innen ge-
nannt.
Die Kreisgruppe Rhein-Sieg betreut und pflegt
eine Fläche von rund 130 ha nach Gesichts-
punkten des Naturschutzes, die zudem weit-
um im Kreisgebiet verstreut ist. Das wäre
schon ein großer landwirtschaftlicher Betrieb.
Die Pflegearbeiten sind durchweg jahreszeit-
lich gebunden und oft auch witterungs-
abhängig, etwa die Heuernte. Außerdem sind
wegen naturschutzfachlicher Vorgaben fast

nur kleine Ma-
schinen im Ein-
satz oder sogar
nur Handarbeit
möglich. Diese
Arbeit kann nur
geleistet werden,
weil seit einigen
Jahren Bundes-
freiwillige, en-
gagierte Ehren-
amtliche und
ein professionel-
ler Landschafts-
pfleger zuverläs-
sig und planbar

solche Arbeitseinsätze durchführen.
Landschaftspflege ist aber bei weitem
nicht unsere einzige Aufgabe: Die
Kreisgruppe nimmt Stellung in öffentli-
chen Beteiligungsverfahren, sie infor-
miert durch Pressemitteilungen die
Medien über aktuelle Themen, sie erar-
beitet Informationsmaterial zu vielen
wichtigen Themen, Sachkundige aus der
Kreisgruppe nehmen in öffentliche Gre-
mien teil, es gibt Angebote zur Umwelt-
bildung und vieles mehr.
All diese Arbeiten werden überwiegend von
Ehrenamtlichen geleistet. Es ist immer wieder
ein hoher Aufwand, die nötigen Helfer*innen
für eine Aktion zusammen zu trommeln. Ein
wichtiges informelles Gremium ist das mo-
natliche Aktiventreffen. Dort werden Infor-
mationen ausgetauscht und die anstehenden
Arbeiten koordiniert.

Text: Barbara Schmidt-Belz

Organisation der Kreisgruppe als Teil im Großen und Ganzen

BUND stellt sich vor:
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Wo wir zu finden sind:

98

BUND-Mitglieder im Rhein-Sieg-Kreis

Mitgliederversammlung
jedes Jahr

2 Kassenprüfer

wählt

nehmen teil

Vorstand
(gewählt für 3 Jahre)

Sprecher
Schatzmeister
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Die Naturschutzpolitik in Deutschland
scheitert so vehement und grundlegend,
dass die gewaltigen Vollzugs- und
Strukturdefizite nicht mehr durch eine
bloße Beratung und die Formulierung
von Anregungen und Bedenken in
Verwaltungsverfahren und Beiräten
abgestellt werden können. Wir brauchen
eine grundlegende strukturelle Wende in
der Rangordnung der öffentlichen
Belange und einen Wertewandel weg
von der Wachstumsgesellschaft hin zu
einer Verzichtskultur und des maß-
haltenden Miteinanders auch mit
anderen Lebensformen. Der Mensch ist
nicht alles und ohne Natur sehr schnell
nichts.
Wir beobachten allerdings aktuell, dass selbst
die Umsetzung demokratisch verfasster
Rechtsnormen zu Gunsten des Naturschutzes
immer wieder als selbstverständlich verwei-
gert wird. Die EU droht der Bundesrepublik
ganz regelmäßig mit Vertragsverletzungsver-
fahren zum FFH-Recht, zum Düngemittel-
recht und zum Wasserrecht. Die jahrzehnte-
lange Verschleppung des Naturschutzrechts-

vollzugs stößt politisch auf keinen nennens-
werten Widerstand. Weitere Zerstörungen
dagegen finden Fürsprecher*innen, immer
neue Beschleunigungsgesetze werden voran-
getrieben, wo statt dessen neue Initiativen
zum Stopp von Alt-Bebauungsplänen und
überkommenen Stau- und Wasserrechten
dringend notwendig wären. Unsere Gesell-
schaft findet den Punkt zum Innehalten nicht
und zumindest das nächste Baugebiet oder
das eigene Vorhaben müssen auf jeden Fall
noch errichtet werden.
Die bestehenden Schutzgebiete erhalten
kaum eine den Wert sichernde Pflege und

kaum den nötigen Schutz, um die mit ihnen
verfolgten Schutzziele erreichen zu können.
Vielmehr wird es mehr und mehr zur Gewohn-
heit, mit unsicheren Fakten, unvollständigen
Unterlagen und sogar gezielt falschen
Behauptungen politisch gewünschte Eingriffe
auch dort noch durchzusetzen. Naturschutz
stört offenbar, wenn er ernst gemeint sein
soll, bequem ist er nur im Bilderbuch und der
Sonntagsrede.
Schutzgebiete sind keineswegs nutzungsfrei
und werden für viele Nutzungen in Anspruch
genommen. Holz- und Agrarproduktion und
vielfältige Freizeitnutzungen überfordern die
gestellten Schutzfunktionen oft im hohen
Maße. Dabei sind in einem Naturschutzgebiet
z.B. laut Gesetz alle Nutzungen verboten, die
mit dem Schutzziel nicht zu vereinbaren sind
(§ 23 (2) BNatSchG).
Naturschutz kann sich in Deutschland auf-
grund unzureichender Raumplanungsvor-
gaben schon von Anbeginn kaum konstruktiv
entfalten. Denn anders als Verkehrs- oder
Siedlungsplanungen ist behördlicher Natur-
schutz vor allem bestandsorientiert. Man wird
lange darauf warten, bis Kreistage Land-
schaftspläne verabschieden, in denen große
neue Naturschutzgebiete zur Entwicklung
ausgewiesen werden, um die gewaltigen
Schutzdefizite endlich aufzufangen. Engpässe
im Radverkehr oder im Siedlungsbestand wer-
den selbstverständlich durch Zubau beant-
wortet, durch den Versuch, einen „Bedarf“ zu
decken, hier reicht ein Bestand nie aus. Im
Naturschutz bleibt dieses Bewusstsein aus,
weil der ständige Rückgriff auf Natur ja die
Basis für einen weiteren Konsum darstellt. Für
eine lebenserhaltende Wirtschaftsweise brau-
chen wir hier einen Rollentausch. Mensch-
liche Ansprüche dürfen nicht durch
immer neue Inanspruchnahme befriedigt
werden und störende Nutzungen müssen
auch nach und nach wieder zurückge-
nommen werden. Das ist keine Utopie,
sondern sogar Grundlage des europäi-
schen Green Deals, aber von der Realität
der deutschen Politik noch weit ent-
fernt. Kommunalpolitisch und in den
Beschleunigungsgesetzen des Landes ist der
Zubau an Gebäuden und Straßen noch op-
portun und fast jedes Freizeitinteresse, egal
ob Freizeitradeln, Kanusport oder Kinderfest,
wichtiger als der Erhalt der biologischen Viel-

Grundprobleme Naturschutzpolitik
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falt und eines fruchtbaren Bodens, die unser
aller Zukunft darstellen.

Prüfen bedeutet klagen
Der BUND legt im Rahmen seiner be-
schränkten Möglichkeiten den Gerichten
Rechtskonflikte zur Prüfung vor. Das ist not-

wendig, da das frühere förmliche Wider-
spruchsverfahren mit einer Prüfpflicht durch
die nächsthöhere Behörde durch die CDU-

FDP-Landesregierung unter Jürgen Rüttgers
abgeschafft wurde. Dabei bleiben die form-
losen Aufsichtsbeschwerden in der Regel
ohne sichtbare Wirkung auf kritisierte Verfah-
ren. Wer also rechtszweifelhafte Verfahren
wirksam überprüfen will, ist zur Klage ge-
zwungen. Dabei haben die Verbände aus-
schließlich die Option, geltendes Recht
einzufordern, nicht etwa, eigene politi-
sche Ziele zu erstreiten.
Die Erfolgsquote bei den Gerichtsverfahren ist
hoch. Regelmäßig waren die angegriffenen
Beschlüsse nicht rechtskonform. Neben Ver-
stößen gegen das FFH-Recht hat das Verwal-
tungsgericht Köln vor allem immer wieder
bestätigt, dass Befreiungen von Schutzge-
bietsvorgaben nur im atypischen Einzelfall
zulässig sind. Es steht der Kreisverwaltung
nicht zu, gegen die Schutznorm selbst zu ver-
stoßen, indem sie dort bereits formulierte
Verbote aus politischem Interesse heraus ein-
fach trotzdem umgeht. Ein eindrucksvolles
Beispiel dafür sind Großveranstaltungen auf
der Insel Grafenwerth in Bad Honnef, die laut
Verordnung verboten sind.
Als Reaktion auf diese vom Gericht klar ge-
stellte Begrenzung des Instrumentes der
„Befreiung“ werden nun nahezu beliebig weit
gefasste Ausnahmetatbestände im Wider-
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Aktive stellen sich vor:

Die Europäische Union soll bis 2050 klimaneutral werden
Um die klima- und umweltbedingten Herausforderungen zu bewältigen, hat die
EU-Kommission eine neue nachhaltigere Wachstumsstrategie entwickelt, den
Green Deal, auch Grüner Deal genannt. Bis 2050 soll die Europäische Union
klimaneutral und der Ressourcenverbrauch und das Wirtschaftswachstum ent-
koppelt werden. Außerdem soll das Naturkapital bewahrt und verbessert und die
Menschen vor umweltbedingten Risiken und Auswirkungen geschützt werden.
Der Grüne Deal beinhaltet ein Maßnahmenpaket, um diese Ziele zu erreichen.
Der BUND begrüßt den Impuls, den die Europäische Kommission mit dem Grünen
Deal setzt. In Zeiten von Ressourcenknappheit, Flächenfraß und Artensterben
geht es eben heute nicht mehr nur darum, die CO2-Emissionen im Energie-
bereich zu senken. Es geht um die Verwirklichung eines sozialökologischen Um-
baus mittels geeigneter Rahmenbedingungen.
Einige der im Grünen Deal der EU beschriebenen Maßnahmen gehen dabei in die
richtige Richtung. In weiten Teilen wird jedoch bereits jetzt deutlich, dass der
Grüne Deal einer kritischen Prüfung nicht standhält.

Leseempfehlung: Das Manusskript „European Green Deal – Mehr Fassadenbe-
grünung als Aufbruch in eine neue Zeit“, herausgegeben vom BUND Deutschland,
stellt den Green Deal auf den Prüfstand.

Erfolgsfälle waren u.a.:
►die Klage gegen den Kormoran-
abschuss im FFH-Gebiet Sieg mit

zahlreichen anderen Wasser-
vögeln,
►das Verbot eines Friedwaldes im
Naturschutzgebiet in Swisttal zu
Lasten des Totholzangebotes,

►der durchgefochtene Vogelschutz
am Glaskubus im Siebengebirge
►und die Änderungen am Henne-
fer Horstmannsteg zu Gunsten
einer Option auf langfristige
Renaturierung dieses Siegbogens.

Die Rücksichtnahme
auf den Vogelschutz
am Glaskubus auf
dem Drachenfels war
nur über den Klage-
weg zu erreichen.



Borkenkäferbroschüre
Die zahlreichen Kahlschläge zur
Beseitigung der Borkenkäferfichten
selbst in den Fauna-Flora-Habitat-
Gebieten sind längst keine Schutz-
maßnahme mehr für den Wald, son-
dern ein großflächiger Raubbau, der
die Wiederbewaldung erheblich er-
schwert. Warum hier eine deutlich
differenziertere Vorgehensweise ge-
rade vom Staatsforst eingefordert
werden muss, stellt der BUND NRW
in einer Broschüre zusammen, die
maßgeblich vom BUND Rhein-Sieg
erarbeitet worden ist. Sie ist beim
Landesverband, der Kreisgruppe und
im Internet verfügbar.

https://www.bund-rsk.de/fileadmin/
rheinsieg/Wald_Forst_und_Borken-
kaefer.pdf

spruch zu § 23 (1) Landesnaturschutzgesetz
NRW in neuen Satzungen oder Landschafts-
plänen formuliert. Zahlreiche Aktivitäten
werden vom Schutz ausgenommen, wodurch
aber das eigentliche Schutzziel der Schutzge-
biete, nämlich Natur wirksam vor Zerstörung
zu bewahren, nicht mehr gewährleistet wer-
den kann und die Verordnungen oder Land-
schaftspläne aller Voraussicht nach selbst
rechtswidrig werden. Dieses Ausweichverhal-
ten und der damit verbundene Wunsch, mög-
lichst große Handlungsspielräume zu Lasten
des Naturschutzvollzugs zu erhalten, steht im
direkten Widerspruch zum Vertragsverlet-
zungsverfahren der EU gegen den unzurei-
chenden Schutzvollzug der FFH-Gebiete in
Deutschland. Es wird daher in naher Zukunft
rechtlich zu klären sein, ob die Idee der brei-
ten Ausnahme die Gerichte überzeugen wird.

BUND-Erfolge vor Gericht führen erschre-
ckenderweise keineswegs sofort zu einer
rechtstreueren Herangehensweise an Geneh-
migungsverfahren seitens der Kreisverwal-
tung. Diese hat bislang stets nur den Einzelfall
als verloren angesehen, aber nie ihren macht-
politischen Durchsetzungsanspruch aufgege-
ben – auch entgegen geltendem Recht nicht.
Stattdessen werden als Reaktion Verfahren
unzulässigerweise in mehrere aufgeteilt (Bsp.
Mesenholl, Radwegeplanungen), werden
Umgehungsverfahren versucht (Vorhaben
unwesentlicher Bedeutung statt Plangeneh-
migung) oder Genehmigungen einfach gar
nicht mehr für erforderlich gehalten (Gehölz-
rodungen, Wanderwege, Stauwehr Bröl), so
dass ein Bescheid und eine Verbändebeteili-
gung ausbleiben.
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25 Jahre BUND im Rhein-Sieg
Kreis, das ist eine lange Zeit.
Du bist seit der ersten Stunde dabei, warst
selbst Vorsitzender der Kreisgruppe Rhein-
Sieg, darüber hinaus auch jahrelang Landes-
vorsitzender beim BUND NRW, konntest in
den vielen Jahren mit beruflicher, kommunal-
politischer und ehrenamtlicher Erfahrung hier
bei uns in der Region und im Land eine kom-
petente Verbandsstruktur im Natur- und
Umweltschutz mit aufbauen und fördern. Was
sind für dich die besonderen Meilensteine
unserer Kreisgruppe auf der Wegstrecke von
25 Jahren?

Zuerst die Gründung der Kreisgruppe selbst,
die dazu führte, dass endlich die ökologischen
Belange des Kreisgebietes im Mittelpunkt
standen, statt stadtplanerischer Konzepte,
wie das vorher im Verbund mit Bonn oft der
Fall war. Dann natürlich die letztlich erfolg-
reiche Auseinandersetzung zur Papstmesse im
Naturschutzgebiet Hangelarer Heide, die im
Ergebnis auch für die Gegenseite, der katholi-
schen Kirche, zu einer besseren Lösung führte
und den BUND nahezu weltweit bekannt
machte. Dies brachte uns auch Achim Baum-
gartner als Motor und „Fels in der Brandung“
ein, der die Kreisgruppe bis heute prägt und
wesentlich weiterentwickelt hat.

Sodann die erfolgreiche Mitgliederwerbung,
die auf der Basis guter Projekte und konkreter
Naturschutzarbeit unsere Kreisgruppe auch
zahlenmäßig an die Spitze in NRW brachte.
Und dann neben der Gründung des Wiesen-
und Weidenzentrums mein Lieblingsprojekt,
die Obstblütenlandschaft oberhalb von Born-
heim, mit dem mich aus kommunalpolitischer
Vergangenheit heraus viel verbindet. Meilen-
steine waren auch die zahlreichen, meist
gewonnenen Prozesse der Kreisgruppe gegen
verfehlte Planungen im Kreis, die rechtliche
Leitplanken gegen teils politisch begründete
Fehlplanungen setzten.

Du hast in der Chemieindustrie gelernt und
gelehrt und warst über 30 Jahre bei den Was-
serwerken der Stadt Köln in der Kontrolle der
Wasseraufbereitung beruflich tätig, nebenher

Kreistagsabgeordneter im Rhein-Sieg-Kreis
und Ratsmitglied in der Stadt Bornheim. Was
hat dich 1996 bewogen, die Kreisgruppe
Rhein-Sieg mit zu gründen? Gab es da ein
besonderes Schlüsselerlebnis?

Seit 1979 BUND Mitglied, fand ich, dass die
damals bestehende große Kreisgruppe Bonn-
Rhein-Sieg sehr akademisch aufgestellt und
vorwiegend auf Bonn fokussiert war. Nach
dem Ende meiner „Politkarriere“ bei der SPD,
maßgeblich wegen des Widerstandes gegen
die von der SPD im Kreis forcierte Mülldepo-
nieplanung in der Quarzgrube Brenig, war ich
u.a. längere Zeit im Vorstand der „Initiative
zum Erhalt des Siegtales“. Da diese Initiative
meinen Vorschlag ablehnte, sich nicht nur
gegen eine Straßenplanung zu wenden, son-
dern sich auch um weitere ökologische Belan-
ge der Region zu kümmern, besann ich mich
auf meine BUND-Mitgliedschaft, und reakti-
vierte den BUND-Arbeitskreis Mittlere Sieg.

Gemeinsam mit Erika Müller-Schulte, Käthe
Keil, Margarete Ehrenberg – leider alle schon
verstorben – und zahlreichen anderen aus der
Kreisregion stürzten wir uns dann in die
Debatte zur Aufteilung der Kreisgruppe Bonn/
Rhein-Sieg entsprechend der kommunalen
Struktur – letztlich ein großer Gewinn trotz
damals mahnender Stimmen, die das Ganze
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Interview: Paul Kröfges

Paul Kröfges

Text/Fotos: Achim Baumgartner
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mit dem Auseinanderbrechen des Vielvölker-
staates Jugoslawien verglichen.

Gibt es besondere Merkmale, die speziell
unsere Kreisgruppe ausmachen?

Die Gründung unserer Kreisgruppe, deren
konsequentes Engagement und Zuspruch war
die richtige Antwort auf zunehmende ökolo-
gische Konflikte und Defizite in der Wachs-
tumsregion um Bonn herum, wo sich auch
zahlreiche Besonderheiten von Landschaft,
Natur und Artenvielfalt mit landesweiter
Bedeutung ballen. Verbandlich war das Kon-
zept der lokalen Ansprechpartner*Innen sehr
erfolgreich, weil dadurch die Präsenz des
BUND in der Fläche gestärkt wurde. Und dass
im Rahmen der Projekte Flächenkauf und
-management in der Region vorangetrieben
wurde, ist zukunftsweisend.

Wo siehst du noch Entwicklungspotential,
sprich, welche Bereiche sollten künftig stärker
in den Fokus treten?

Verbandlich gesehen ist Jugendarbeit, Nach-
wuchsförderung und zunehmende Mitarbeit
junger Menschen die wichtigste Aufgabe.
„Fridays for future“ lässt grüßen und zeigt,
dass das Interesse und Engagement für unser
Anliegen riesengroß ist! Wir müssen vermit-
teln, dass Natur- und Artenschutz immer
auch Klimaschutz bedeutet, Lebensstil-
änderungen erforderlich sind und die Erzeu-
gung von regenerativer Energie in die richti-
gen Bahnen gelenkt wird. Vor allem sorgt
mich der Zustand unserer Gewässer, die alle-
samt weit weg sind vom schon für 2015
geforderten „ökologisch guten Zustand“. Jetzt
ist Endspurt bei der Umsetzung der euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis
2027 angesagt, das muss stärker in den Mit-
telpunkt gerückt werden, in jeder Kommune,
im gesamten Kreis.

Das Interview führte Iris Zumbusch
Foto: A. Baumgartner

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Vita Paul Kröfges

Geboren: 21.7.1948, verheiratet, zwei
Söhne, vier Enkel, zwei Urenkel.

Anfänglich als Chemotechniker in der
Chemieindustrie tätig, u.a. als Lehrlings-
ausbilder. Von 1973 bis 2006 im Labora-
torium der Kölner Wasserwerke mit dem
Schwerpunkt Umweltanalytik und Kon-
trolle der Trinkwasseraufbereitung be-
schäftigt. Von 1992 bis 2018 Mitglied des
Prüfungsausschusses „Wasserversorgung“
(Umwelttechnische Berufe) in NRW. Von
1979 bis 1989 Kreistagsabgeordneter
(SPD) im Rhein-Sieg-Kreis, Schwerpunkt
Umwelt- und Planungspolitik, parallel
sachkundiger Bürger im Planungsaus-
schuss und dann 5 Jahre Ratsmitglied in
der Stadt Bornheim.

Seit 1979 Mitglied des BUND (Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland),
dort seit 1996 aktiv sowohl auf lokaler,
regionaler als auch auf Landesebene.
2004 zum stellvertretenden Landesvor-
sitzenden des BUND in NRW gewählt,
von 2007 bis 2013 dann Landesvorsitzen-
der des BUND NRW e. V. Mitglied im
BUND-Bundesarbeitskreis Wasser, lang-
jähriger Sprecher des BUND NRW Lan-
desarbeitskreises Wasser und in zahlrei-
chen gewässerpolitischen Gremien und
Arbeitsgruppen auf Landes- und Bundes-
ebene tätig. Mitbegründer und Projektbe-
treuer, zeitweise auch Projektleiter des
Wassernetzes der Naturschutzverbände
in NRW.

BUND-Wiese in der Bornheimer
Obstblütenlandschaft im Frühling



Mitgliederzahlen der BUND Kreisgruppen Rhein-Sieg,
Bonn und Köln

BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg stellt sich vor:

2009-2020: Der 2020er-Vertragsnatur-
schutz (19.355 €) wurde von der Landwirt-
schaftskammer 02/2021 gezahlt. Die 2020er-
Beitragsanteile (ca. 15.000 €) erhält die KG im
Sommer 2021. Der Umsatzsprung 2015 ist
auch dadurch bedingt, dass das Land NRW
mit der Föderung Naturschutz die Umwelt-
projekte der Kreisgruppe unterstützte (z.B.
Beweidungsprojekt Röcklingen und Biotop-
pflege Bornheim).
Der Umsatzsprung 2018 hat unter anderem
die Ursache im Projekt Regionales Wiesen-

und Weidezentrum (RWWZ mit Hofcafé) und
der von der Kreisgruppe eingerichteten Teil-
zeitstelle eines Landschaftspflegers.
2020 kam es coronabedingt noch nicht zur
Endabrechnung des RWWZ-Projektes (Juli
2017 bis Frühjahr 2020) und den hieraus
erwarteten Einnahmen von gut 30.000 €.
Auch fielen Einnahmen im Hofcafé, Seminare
und andere Aktionen aus dem gleichen Grund
aus.

BUND stellt sich vor:
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Nach der Aufteilung der BUND Gruppe Bonn /
Rhein-Sieg in zwei Gruppen im Jahr 1996 war
der Start für die nun ländlicher geprägte
Kreisgruppe Rhein-Sieg nicht ganz einfach.

Ein großer Entwicklungsschub ergab sich, als
der Kreisgruppensprecher, Paul Kröfges, 2007
(bis 2013) Vorsitzender des BUND-Landesver-
bandes NRW wurde. Ein solch direkter Draht
in den Landesvorstand hilft, mit den Gruppen-
anliegen wahrgenommen zu werden.

Nach mehreren großen Mitgliederwerbeakti-
onen 2005 und 2006, die die Zahl der Mitglie-
der von ca. 800 in nur zwei Jahren auf über
2.000 Mitglieder anhob, war der Knoten
geplatzt. Die wirtschaftliche Basis für eine
erfolgreiche Entwicklung der Gruppe war
gelegt. Seitdem expandiert die Gruppe stetig.
Dabei stößt sie immer wieder an die Ränder
der Verbandsstrukturen. Die Kreisgruppe
Rhein-Sieg hat daher wesentlichen Anteil
daran, dass inzwischen das Instrument der
BUND-Zentren geschaffen wurde, das starken
Gruppen eine breitere Mittelzuwendung

ermöglicht, dass der Ankauf von Flächen im
Verband inzwischen immer häufiger vor-
kommt und Verbandsklagen zur Routine
geworden sind. Im BUND-Landesarbeitskreis
Recht ist der BUND Rhein-Sieg maßgeblich
vertreten, u.a. durch die Sprecherin des
Arbeitskreises Layla Mihatsch.

Der BUND Rhein-Sieg-Kreis steht auch als
Beispiel dafür, verstärkt Drittmittel und För-
dergelder einzuwerben, um aus den noch
immer sehr begrenzten Eigenmitteln ein Bud-
get für eine wirksame Naturschutzarbeit auf-
zubauen. Da den Naturschutzvereinen eine
staatliche Sockelförderung – anders als den
Biologischen Stationen – fehlt, ist diese Mit-
telakquise eine ständige Herausforderung.

Mit dem BUND-Wiesen- und Weidenzentrum
hat die BUND-Kreisgruppe zudem eine Exper-
tise und zahlreiche Ausstellungen aufgebaut,
die auch für andere Gruppen zur Verfügung
stehen.

BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg stellt sich vor:
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Jahr RSK Bonn Köln
1994 599 527 913

1995 610 518 926

1996 602 543 880

1997 610 570 840

1998 619 630 944

1999 668 779 972

2000 901 1275 1040

2001 899 1213 1186

2002 871 1109 1264

2003 833 994 1237

2004 803 891 1147

2005 1595 847 1121

2006 2133 817 1097

2007 1991 918 1191

2008 1842 864 1139

2009 1761 849 1177

2010 1784 975 1268

2011 1857 1266 1394

2012 1964 1304 1553

2013 1746 1199 1511

2014 1781 1200 1608

2015 1796 1325 1716

2016 2273 1554 1757

2017 2154 1601 2119

2018 2417 1907 2456

2019 2441 1862 2588

2020 2377 1838 2669
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Rolle der Kreisgruppe im Verband

Einnahmen und Ausgaben der BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg

Text / Grafiken: Eddie Keller

Text: Achim Baumgartner

Jahr Einnahmen Ausgaben

2009 52.816 € 53.691 €

2010 39.387 € 36.769 €

2011 49.212 € 51.224 €

2012 53.378 € 50.933 €

2013 59.826 € 59.690 €

2014 67.451 € 61.173 €

2015 154.888 € 157.347 €

2016 156.073 € 152.833 €

2017 159.807 € 159.841 €

2018 230.250 € 237.156 €

2019 267.624 € 259.040 €

2020 201.364 € 233.752 €

Insgesamt: 1.492.076 € 1.513.449 €
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Achsentitel
Einnahmen Ausgaben

In den letzten Jahren wurde immer wieder
von Institutionen der Wunsch an den BUND
herangetragen, naturschutzfachliche Pflege-
aufgaben von ihnen zu übernehmen. Hierbei
handelt es sich z.B. um Ausgleichsmaßnah-
men zu S-Bahn-Projekten oder zur Wasser-
haltung in einer Tongrube. Diese Maßnahmen
haben eine Laufzeit von meist 30 Jahren. Eine
solche Übernahme ist eine seltene Ausnahme
und setzt ein besonderes Interesse an der wei-
teren Entwicklung dieser Flächen voraus. Das
ist z.B. dann der Fall, wenn der BUND Flächen
mit bestehenden Kompensationspflichten
erwirbt und die Pflege nicht Dritten überlassen
möchte.
Diese zu übernehmenden Pflegemaßnahmen
müssen natürlich finanziell abgegolten wer-
den. Der Aufwand für ein Jahr ist leicht
berechnet.

Aber bei 30 Jahren Laufzeit muss natürlich die
Kostenentwicklung mit einem zu vereinbaren-
den Inflationswert berücksichtigt werden.
Und dann erinnert man sich an seine tüchtige
Mathematiklehrerin, in der 9. Klasse, die
einem die Formel der sogenannten „Nach-
schüssigen Rente“ nahe gebracht hat. (Ob die
heutigen 9-Klässler das auch noch lernen?)
In dieser Formel kann man die gleichbleibende
Verzinsung durch den Inflationswert ersetzen
und dann den finanziellen Gesamtaufwand
prima berechnen:

Text: Klaus Benninghaus
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Was hat der BUND mit einer nachschüssigen Rente zu tun?
– oder: Lob auf eine tüchtige Mathematiklehrerin



1918

Die Möglichkeit, vor allem jungen Menschen
einen Zugang und Einblick in den aktiven
Umwelt- und Naturschutz zu geben, war
schon immer ein Anliegen unserer Kreisgrup-
pe. Daher bewarben wir uns sehr früh für eine
Teilnahme am Bundesfreiwilligendienst (BFD),
nachdem dieser 2011 eingeführt worden war.
Seit 2012 sind wir eine anerkannte Einsatz-

stelle im Bereich Ökologie. Anfangs mit 5
Stellen ausgestattet, bieten wir heute 10 Ein-
satzstellen für Menschen ab 16 Jahren, die
sich aktiv in den Natur- und Umweltschutz
einbringen möchten. Damit gehören wir bun-
desweit zu den BUND-Kreisgruppen mit den
größten Kontingenten an BFD-Stellen.

Die Aufgabenbereiche sind vielfältig:
In der Wildvogelhilfe Rheinland in Eitorf
sind unsere „Bufdis“ unentbehrlich, wenn es
darum geht, verletzte Wildvögel zu pflegen,
die zahlreichen Schnäbel mit Futter zu füllen
und die Volieren zu reinigen.
Zur Umweltbildung gehören die Betreuung
der Materialien und die Unterstützung bei der
Programmentwicklung ebenso wie die Mit-
hilfe im Regionalen Wiesen- und Weiden-
zentrum.
Wiesenmahd, Gehölzschnitt, Amphibien-
schutz sowie die Mithilfe in der Schaf- und
Rinderbeweidung sind wichtige Bestandteile
in der Pflege der Wiesen und Biotope, für
die unsere Kreisgruppe rechts und links des
Rheins zuständig ist.
Betreut werden unsere Bufdis von haupt- und
ehrenamtlichen Mitgliedern der Kreisgruppe.
Dabei geht es zum einen um die fachliche
Anleitung in den jeweiligen Einsatzbereichen
und Unterweisung im Arbeitsschutz und zum
anderen um die Unterstützung in organisa-
torischen Fragen, z.B. Seminarbuchungen.

Denn neben dem praktischen frei-
willigen Engagement spielt im BFD die
thematische und persönliche Weiter-
bildung eine wichtige Rolle. Daher ist die
Teilnahme an entsprechenden Seminaren ver-
pflichtend. Die Seminare unserer Bundes-
freiwilligen werden von der BUND-Zentral-
stelle in Berlin organisiert. Hier geht es um
allgemeine Naturschutzthemen und aktuelle
Umweltfragen ebenso wie um den Erwerb von
Kompetenzen, z.B. in der Kommunikation
oder Moderation. Die Freiwilligen können sich
ihre Seminare aus einem breiten Angebot
selbst zusammenstellen.
Der Bundesfreiwilligendienst ist eine Berei-
cherung, aus der beide Seiten großen Nutzen
ziehen. Die jungen Menschen sammeln wert-
volle Erfahrungen, die nicht nur für den wei-
teren beruflichen Werdegang wichtig sein
können. Sie entwickeln sich persönlich weiter,
erkennen ihre Stärken, entwickeln neue Inter-
essen. Die älteren Freiwilligen bringen ihre
Lebenserfahrung ein und lernen trotzdem
noch Neues. Für die Kreisgruppe Rhein-Sieg
bedeutet der Bundesfreiwilligendienst eine
tatkräftige Unterstützung in der Bewältigung
der umfangreichen Aufgaben. Denn die
Betreuung von ca. 130 ha Biotopfläche, die
Wildvogelhilfe und das Regionale Wiesen-
und Weidenzentrum verdanken ihren Erfolg in
erster Linie den zahlreichen engagierten Hel-
fern, seien es Ehrenamtliche oder Bundesfrei-
willige.

Bundesfreiwilligendienst beim
BUND im Rhein-Sieg-Kreis
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INFORMATIONEN
BUFDI beim BUND:

►Mindestalter: 16 Jahre
►Dauer: min. 6, max. 18 Monate
►verpflichtende Seminarteilnahme

(kostenlos)
►Betreuung durch Mitarbeitende

in den Einsatzstellen
►Taschengeld und Sozialversicherung
►mehr Infos unter

https://www.bund.net/mitmachen/
bundesfreiwilligendienst/

►Ansprechperson im BUND Rhein-Sieg:
annette.becker@bund-rsk.de

Text: Annette Becker /
Foto oben: A. Baumgartner; rechts: A. Holl

Der Container wird mit
Gehölzschnitt beladen.

Mit Spaß dabei:
Bufdis bei der Nistkastenreinigung.
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Im Jahr 2007 wurde die damals unter dem
Namen Vogelnothilfe e. V. bekannte Auffang-
station durch die noch heutige Stations-
leiterin Angelika Bornstein gegründet. Fünf
Jahre später fand sie in der BUND Kreisgruppe
Rhein-Sieg einen Träger, der sie langfristig
finanziell, aber auch mit Blick auf den Aufbau
von Infrastruktur und Plätzen für den Bundes-
freiwilligendienst unterstützen konnte. So
wurden aus zunächst einer Bundesfreiwilli-
genstelle im Jahr 2013 in der Zwischenzeit
vier. Im September 2020 machte die Wild-
vogelhilfe Rheinland einen weiteren wich-
tigen Schritt, indem sie mit dem Europäischen
Tier- und Naturschutz e.V. (ETN) einen zen-
tralen Förderer gewann. Dieser übernimmt
nun die Finanzierung von 1,5 Stellen, darunter
einer hauptamtlichen Tierpflegerstelle, für
zunächst drei Jahre.
Auf dem 3.500 m² großen Privatgrundstück
der Eheleute Bornstein in Eitorf Bach fanden
sukzessiv 15 Volieren unterschiedlicher Grö-
ßen zwischen 2 und 70 m² sowie eine knapp
1.000 m² große Wiese für Wassergeflügel
Platz. Aufgrund ihrer Historie und dem weit-
läufigen Gelände wurde die Wildvogelhilfe
Rheinland eine der größten Auffangstationen
für Wildvögel in Deutschland und behandelt –
bis auf Greifvögel – alle Ordnungen der wild-
lebenden Avifauna. Im vergangenen Jahr wur-
den über 1.000 Wildvögel von knapp 70 ver-
schiedenen Arten aufgenommen, darunter
einige Rote Liste-Arten. Somit hat sich die
Anzahl der Aufnahmen seit der Gründung
mehr als verfünffacht. Knapp die Hälfte der
Aufnahmen machen Jungvögel aus, die zur
Brutsaison täglich von 7:00 bis 21:00 Uhr in

enger Taktung gefüttert werden müssen und
den Arbeitsdruck hochschrauben.
Trotz der hohen Aufnahmezahl müssen jedoch
zwei Drittel der in einer Notlage gefundenen
Wildvögel abgelehnt werden. Entsprechend
wichtig ist neben dem Ausbau des Personal-
kontingents das Platzangebot, welches auf
dem bisherigen Gelände zwar groß, aber den-
noch limitiert ist. Die Hanglage des Stations-
geländes erschwert deutlich das Aufstellen
weiterer, dringend benötigter Volieren oder
eines größeren Vogelhauses für die Behand-
lungen. Aus diesem Anlass soll nun ein neues
Stationsgelände gefunden werden, welches
dem steigenden Platzbedarf gerecht wird. Die
neue Station wird zudem so konzipiert wer-
den, dass ein noch professionellerer Umgang
mit den Wildvögeln ermöglicht wird, bei-
spielsweise durch die räumliche Trennung
stressanfälliger Arten oder die Einrichtung
eines Labors.
Von den aufgenommenen Vögeln können
bereits heute 70 % stabilisiert und im über-
wiegenden Fall der Fälle ausgewildert werden.
Vereinzelt wird jedoch auch eine Übernahme
in die Dauerpflege vorgenommen, beispiels-
weise wenn das Tier seine Flugfähigkeit verlo-
ren hat. Dies kommt jedoch nur bei Vögeln
mit überwiegend laufender oder kletternder
Lebensweise in Betracht, welche trotz ihrer
Beeinträchtigung noch Lebensqualität erfah-
ren. Ihre und andere hervorzuhebende Einzel-
schicksale sind häufig Gegenstand der
Umweltbildung, die im persönlichen Gespräch
mit dem Vogelfinder, auf Veranstaltungen
oder in sozialen Medien versucht wird zu ver-
mitteln.

Die Wildvogelhilfe Rheinland
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Text: Kerstin Casaretto / Fotos: Marc Tetzlaff

Stieglitz Siggi

Hungrige Nestlinge

Kormoran Bernie
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Ein Ort für Bildung und
Beschaulichkeit

Die kleine Straße, die zu unserem Regionalen
Wiesen- und Weidenzentrum führt, heißt
„Baumschulweg“. Das weist tatsächlich auf
eine ehemalige Nutzung dieses Landstückes
hin. Es handelt sich um die Baumschule Trau-
gott Boehm, die sich zwischen der Niederplei-
ser Mühle, der Pleistalstraße und dem Pleis-
bach ausdehnte. Stammsitz der Firma war
Oberkassel, heute Stadtbezirk von Bonn. In
Sankt Augustin-Schmerbroich lag die Depen-
dance der Baumschule, die flächenmäßig grö-
ßer war als der Stammbetrieb. Die Lößböden
mit Lehmgemisch erwiesen sich seinerzeit als
bestens geeignet für die Anlage von Baum-
schulen.
1952/53 wurden die Baumschulländereien
von den Geschwistern Theodor und Hulda
Boehm verkauft, und zwar an das Rheinische
Heim (später Landesentwicklungsgesellschaft
NRW). Es entstanden drei Bauernhöfe mit
ausgedehnten Betriebsflächen, auf denen
vornehmlich Neuansiedler eine künftige Hei-
mat fanden. Der Stammsitz der Baumschule
verblieb zunächst in Oberkassel. Die Pflanzen
am Baumschulweg indes wurden abverkauft
oder gerodet.
In der späteren Nachnutzung wurde das
Gehöft als gastronomischer Betrieb geführt,
und zwar unter dem in der Bevölkerung bis
heute geläufigen Namen „Wanderstübchen“.

2014 wurde die Gastronomie aufgegeben, das
Haus stand leer. Der BUND pachtete zunächst
die große Werkhalle, auch um den Bufo-Um-
weltbus unterzubringen. 2017, nach Bewilli-
gung von Fördergeldern bei der Stiftung
Umwelt und Entwicklung (SUE), wurden
weitere Teile des Anwesen, das eine Gesamt-
fläche von 1.000 Quadratmetern hat, von
unserer Kreisgruppe gepachtet. Das heutige
Regionale BUND-Wiesen- und Weiden-
zentrum (RWWZ) wurde gegründet.
Ehrenamtler kümmern sich seither um den
Erhalt und den Betrieb des Gebäudes. 2019
endete die auf 2,5 Jahre festgelegte Förde-
rung durch die SUE. Aktuell (2021) besteht
eine Anschlussförderung durch die Deutsche
Postcode Lotterie, in Teilen auch durch die
HIT-Umwelt- und Naturschutz-Stiftungs-
GmbH und die Kreissparkassenstiftung für
den Rhein-Sieg-Kreis.
Der Schutz von Wiesen und Weiden ist ein
zentrales Anliegen des Regionalen Wiesen-
und Weidenzentrums. Dabei ergänzen sich
praktische Wiesenpflege, Heuproduktion,
eigene Weidetierhaltung sowie Fort- und
Umweltbildung. Der BUND und die Förder-
geldgeber greifen mit dem Thema "Grünland-
schutz" gemeinsam ein zentrales Natur-
schutzproblem unserer Zeit aktiv auf und
stellen sich konstruktiv dem Problem des

BUND-Wiesen- und Weidenzentrum

2322

massiven Artensterbens und Flächenverlustes
gerade im Grünland. Getragen wird das Pro-
jekt von der Idee, dezentral Artenvielfalt
zu entwickeln und ihren Wert sichtbar
und erfahrbar zu machen.
Das RWWZ hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem Ort der Begegnung, der Kommu-
nikation und der Bildung entwickeln können,
dessen Fortbestand auch nach Pandemiezei-
ten von Ehrenamtlern und Umweltbildungs-
kräften weiter getragen wird.
Zahlreiche Besucher nutzten bislang die Gele-
genheit, sich im idyllischen Ambiente über die
Aufgaben und die Arbeit der Kreisgruppe zu

informieren. Darin spiegelt sich die wesentli-
che Zielsetzung, die das Wiesen- und Wei-
denzentrum erfüllen will. Ein kleines Hofcafé
im ehemaligen Wohngebäude der Anlage
„versüßt“ den Besuchern an Sonn- und Feier-
tagen den Aufenthalt im Wiesenzentrum.
„Wiesencafé“ oder „Wiesenhäuschen“ wird
das Café von BUND-Mitgliedern gerne
genannt. Die großzügige Hoffläche bietet
ausreichend Licht, Luft und Platz. Die Besu-
cher genießen im Sommer das Rauschen der
alt gewachsenen Bäume und die kühle Brise,
die vom nahegelegenen Pleisbach empor-
steigt.

Vogelschlag

Mit der Klage gegen ungeschützte
Glasflächen auf der Drachenburg im
FFH-Gebiet Siebengebirge hat der
BUND Rhein-Sieg u.a. auch einen
Grundstein für ein größeres „Vogel-
schlag-Projekt“ des BUND NRW
gelegt. Das von der Stiftung für
Umwelt und Entwicklung unter-
stützte Projekt ermöglichte, in Bro-
schüren und im Internet deutlich auf
die Notwendigkeit sichtbarer Muster
auf Glasflächen hinzuweisen. Mus-
terglasflächen mit fünf verschiede-
nen Mustern sind am BUND-Wie-
senzentrum, Baumschulweg 28, in
Sankt Augustin jederzeit zu besichti-
gen.
https://www.bund-nrw.de/themen/
vogelschlag-an-glas/

Text/Foto: Iris Zumbusch
Projekt gefördert durch:

Veranstaltung in
unserem Hofcafé
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Tongrube Niederpleis
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Das Gelände der Tongrube Niederpleis
ist um ein Mehrfaches größer als das
eigentliche ehemalige Abbaufeld. Teil-
bereiche sind mittlerweile verwaldet. In den
höher gelegenen Bereichen fand nie ein
Abbau statt. Gleichwohl liegt aber unter dem
gesamten Bereich eine geschlossene Ton-
schicht, im unteren Bereich tritt sie, begrün-
det durch den Tonabbau, zutage.
Das Gelände fällt von Südost in Richtung
Nordwest. Bedingt durch den Tonabbau ist ein

Teich entstanden. Dieser liegt tiefer als das im
Nordwesten liegende Pleisbachtal.
Das Gelände um den Teich herum ist
mittlerweile als wertvolles FFH-Gebiet
eingestuft. Ein Überstau mit frei abfließen-
dem Wasser ist auch vonseiten der Behörden
nicht gewollt.
Versickerndes Niederschlagswasser sammelt
sich auf der Tonschicht und fließt über dem
Tonhorizont Richtung Teich.

Also wohin mit dem Wasser?
Zurzeit wird das Sickerwasser in 2 Absetzbe-
cken gesammelt und in einen nördlich des
Gebiets verlaufenden Kanal gepumpt.
Der BUND-RSK hat nun ein Konzept entwi-
ckelt, bei dem das Wasser zunächst wieder
nach oben gepumpt wird. Ziel ist es, eine Ver-
nässung der oberen Wiese sowie eine ver-
stärkte Verdunstung zu erreichen.

Da die Gesamtförderhöhe 30 m beträgt, soll
das Wasser auf halber Höhe sowie ganz oben
zunächst in jeweils ein Pufferbecken einge-
speist werden. Diese Becken dienen auch den
Amphibien. Über eine Regeleinrichtung – so
der Plan – wird dann das Wasser in ein neu zu
erstellendes Grabensystem laufen. Dieses
Grabensystem hat leichtes Gefälle und ver-
läuft im Zickzack durch die Wiesen. Die Länge
der Gräben beträgt dann rund drei km.

Unterhalb des im Plan dargestellten Verriese-
lungsfelds 1 befindet sich ein Bruchwald, der
durch die Verrieselung deutlich besser mit
Bodenwasser versorgt werden wird. Die Dau-
erbefeuchtung von Wiese und Wald ergibt
wesentlich höhere Verdunstungswerte.
Falls die sommerlichen Hitzeperioden anhal-
ten, geht der BUND davon aus, dass hier eine
100%ige Verdunstung erreicht werden kann.

Feiner Ton macht die ehemalige Abgrabung in
Sankt Augustin-Niederpleis zu einem beson-
deren Ort. Anders als bei Kiesgruben erweist
sich dieses dichte und extrem wechselfeuchte
Substrat, wenn es durch Abbau freigelegt
wurde, als pflanzenfeindlich. Eine Besiedlung
setzt nur langsam ein. Regenwasser staut sich
und bildet schnell kleine Tümpel und Pfützen.
Der ideale Ort für die Gelbbauchunke, die
im Rhein-Sieg-Kreis u.a. hier vor dem Ausster-
ben bewahrt werden konnte. Diese sehr spezi-
elle Unke steht im Mittelpunkt des Fauna-
Flora-Habitat-Gebietes der Tongrube Nie-
derpleis; darüber hinaus ist es auch speziell
für Libellen und manche Feuchtwiesenart von

großer Bedeutung. Im Jubiläumsjahr 2021
gelang es dem BUND mit Fördergeldern der
EU (ELER), dieses einzigartige Schutzgebiet zu
erwerben und damit den Weg frei zu machen,
es weiter aktiv für den Naturschutz zu entwi-
ckeln. Vor allem soll die Entwässerung in den
nächsten Jahren umgestellt werden. Das
Regenwasser soll dann nicht mehr über Pum-
pen letztendlich in den Pleisbach abgeleitet
werden, sondern auf einer 4 ha großen
Feuchtwiese zur Wiedervernässung der im
Klimawandel immer stärker austrocknenden
Landschaft beitragen (siehe nächster Beitrag).

Text/Foto: Achim Baumgartner

Technische Daten (gerundet)

Fläche: 16 ha
Jahresniederschläge: 600 – 900 mm
Mittlere Verdunstung: 68 %
Jahresabfluss: 30.000 bis 46.000 m³/a
Gepumpt (2010): 38.000 m³
Puffervolumen in den Teichen: 5.000 m³

Oberboden

Tonhorizont

+30 m

offener Tonhorizont

Teich +/- 0 m

Tonhorizont

+10 m

Pleisbachtal

Unterhalb des im Plan dargestellten Verrieselungsfelds 1 befindet sich ein Bruchwald, der durch die
Verrieselung deutlich besser mit Bodenwasser versorgt wird. Die Dauerbefeuchtung von Wiese und
Wald ergibt wesentlich höhere Verdunstungswerte.

Falls die sommerlichen Hitzeperioden anhalten, geht der BUND davon aus, dass hier eine 100%ige
Verdunstung erreicht werden kann.

N
SOW
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C

Verrieselungsfeld1

Verrieselungs-
feld2

Pumpleitung

A:BiotopteichB:unteres
AbsetzbeckenC:oberes
Absetzbecken

Pleisbachtal

A: Biotopteich
B: unteres Absetzbecken
C: oberes Absetzbecken

Wohin mit dem Wasser?
Ingenieurmäßige Lösung für ein Problem im Naturschutz

Projekt gefördert durch: Text/Grafiken: Klaus Benninghaus

Die extrem seltene Gelb-
bauchunke wird vom
BUND u.a. in der Tongru-
be Niederpleis gefördert.
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Kirschblüten dominieren in der Bornheimer
Obstblütenlandschaft oberhalb von Botzdorf.
Jahrzehntelang drohte der Quarzabbau, dann
eine Sondermülldeponie. Beides konnte durch
ein breites Engagement der Bürger*innen
abgewehrt werden. Im Jahr 1996 wurde das
Gebiet unter Naturschutz gestellt. Doch
stoppte dies nicht den schleichenden Zerfall
der alten Kulturlandschaft. Seit etwa 2011
investieren der BUND und das Vogelschutz-
Komitee, abgestimmt mit der Stadt Bornheim,
und weitere lokale Vereine hier viel Zeit und
Geld und Energie, um die naturkundlichen
Werte zurückzuholen und die Artenvielfalt
neu zu entwickeln.

In den ehemaligen Gruben wurden Sand- und
Kieslebensräume mit Hilfe auch von ELER
Geldern der EU und des Landes NRW
wiederhergestellt. Der Europäische Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) fördert die Entwick-
lung des ländlichen Raums.
Die zunehmend absterbenden Kirschbäume
aufgelassener Plantagen erhalten neu ge-
pflanzte Obstbaumnachbarn. Es entstanden
gezielte Sortensammlungen für Kirschen, Bir-
nen und Zwetschgen. Gezielte Schutzmaß-
nahmen fördern bunte Blumenwiesen wie den
Kleinen und den Zottigen Klappertopf und
Arten wie den Neuntöter. Ausreichende Antei-
le beweideter Flächen helfen wiederum dem
Steinkauz oder dem Wendehals.

Das Gebiet wird durch ehrenamtliche sowie
finanzierte Kartierungen gut erfasst, seien es
Pflanzen oder Nachfalter, Libellen oder Kö-
cherfliegen, Heuschrecken, Amphibien, Repti-
lien oder Flechten und Moose.
Das im Kern etwa 120 ha große Gebiet ist
nach nur etwa zehn Jahren naturschutz-
gerechter Pflege unter der Hand des BUND zu
einem für den linksrheinischen Rhein-Sieg-
Kreis zentralen Schutzgebiet geworden, ins-
besondere für die Vogelfauna – und das,
obwohl erst lediglich ein Teil der Fläche bear-
beitet wurde.
Eine Qualität des ehrenamtlich geführten Pro-
jektes der Obstblütenlandschaft Botzdorf-
Hennesenberg ist der damit verbundene, zwar
recht kontinuierliche, aber in kleinen Schrit-
ten erfolgende Projektfortschritt. Dadurch
laufen Änderungen kaum merklich ab und
lösen kaum Konflikte aus. Weiterhin ist das
lokale Netzwerk der Akteure für die gute
Akzeptanz verantwortlich. Nicht alles wird auf
einmal umgekrempelt, sondern Parzelle für
Parzelle werden Abrissarbeiten getätigt, wird
Gartenmüll beseitigt, werden Obstbäume von
Brombeeren befreit, Blumenwiesen neu ein-
gesät. Einbezogen in den Wandel sind Grund-
stücke, die der BUND und das Vogelschutz-
Komitee nach und nach, oft unterstützt durch
Fördergelder, freihändig erwerben können.
Herauszuheben sind als externe Fördergeld-
geber die NRW-Stiftung Naturschutz,
Heimat- und Kulturpflege, die Karl-
Kaus-Stiftung, die Postcode-Lotterie, die
HIT-Umweltstiftungs GmbH sowie die
Kreissparkassenstiftung für den Rhein-
Sieg-Kreis.
Das Projekt wurde drei Mal als UN-
Dekadeprojekt für die Biologische Viel-
falt ausgezeichnet: 2015, 2017 und
2019.

Text/Fotos: Achim Baumgartner

Obstblütenlandschaft
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Blumenwiesen neu anzu-
legen (oben) und Hoch-
stamm-Obstbäume alter
Sorten in der Landschaft
nachzupflanzen (rechts)
sind wichtige Aufgaben
des BUND Rhein-Sieg.

Projekt gefördert durch:
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Seit einigen Jahren beweidet eine kleine
Schafherde einige Grundstücke des BUND in
Bornheim. Es sind Ostpreußische Skudden,
die kleinste deutsche Schafrasse, die sich
durch Robustheit und Genügsamkeit aus-
zeichnet. Die Beweidung mit der kleinen
Herde kann flexibel auf einigen Flächen
nach Bedarf erfolgen, als Ergänzung zur
Beweidung der beiden Bornheimer Gruben
durch die Schafe und Ziegen des Berufs-
schäfers, der die Flächenpflege entspre-
chend den Verträgen mit der Biostation
Bonn-Rhein-Sieg durchführt.
Warum müssen die Flächen überhaupt bewei-
det oder gemäht werden? Schon nach weni-
gen Jahren würde sich durch zufliegende
Samen wieder ein Wald aus Birken, Pappeln
und Weiden bilden, der die Lebensverhältnisse
für Insekten, Reptilien, Amphibien und viele
andere Tierarten verändern würde. Da unser
Ziel der Entwicklung der Obstblütenland-
schaft auch artenreiche Wiesen beinhaltet,
müssen diese mindestens einmal jährlich
gemäht oder beweidet werden.
Natürlich kann das auch durch Maschinen
geschehen, aber besonders auf Obstwiesen
oder anderen Wiesen sind Schafe und Ziegen
von Vorteil, da sie auch auf unebenem und
unwegsamen Gelände „arbeiten“ können.
Die Beweidung fördert die Artenvielfalt, da
Samen durch die Schafe von Weide zu Weide
transportiert werden. Es bilden sich klein-
räumige Strukturen, da die Schafe selektiv
fressen, also Kräuter und Gräser, die ihnen gut
schmecken, bevorzugen, während sie andere
Pflanzen eher meiden. In diesen können sich
Kleintiere, Insekten und Spinnen ungestört
vermehren und entwickeln. Wiesenameisen
können ihre Bauten über Jahre erhalten und
ausbauen, was den Grünspecht und den Wen-
dehals freut, die auf Ameisennahrung ange-
wiesen sind. Auch für das Bodenleben wirkt
sich die Beweidung günstig aus: es gibt eine
Vielzahl von Mistkäfern, die den Schafkot in
den Boden einarbeiten und hier ihre Eier able-
gen. Würmer und viele Insekten profitieren
von den Nährstoffen in den Hinterlassen-
schaften der Schafe. Diese Vielfalt bietet in
Kombination mit einer kurzen Grasnarbe und
geeigneten Nisthöhlen beste Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung des Steinkauzes.
Trotz ihrer relativen Anspruchslosigkeit haben
die Skudden bestimmte Bedürfnisse, die

erfüllt werden müssen. Den Winter über wer-
den sie mit Heu gefüttert, das von den BUND-
eigenen Flächen stammt und von den BUND-
ler*innen selbst gewonnen wird. Auch ist eine
tägliche Kontrolle von Tränke und Zaun not-
wendig. Gegen drohende Krankheiten wie z.B.
die Blauzungenkrankheit müssen sie geimpft
werden und im Frühjahr kommt der Schaf-
scherer. Das Zurückschneiden der Klauen
steht mehrmals im Jahr an.
Die BUND-Schafherde in Bornheim besteht
aus überwiegend älteren Tieren aus einer
Herdbuchzucht, die nicht mehr zur Zucht ein-
gesetzt werden. So können sie sich noch viele
Jahre nützlich machen, indem sie die Flächen
beweiden. Schafe können bis zu 20 Jahre alt
werden, entscheidend ist der Zustand ihres
Gebisses. Wenn ihre (nur unten vorhandenen)
Schneidezähne abgenutzt sind, oder Fehlstel-
lungen an den Backenzähnen entstehen,
schaffen sie es nicht mehr, sich von der rauen
Vegetation zu ernähren und sie müssen
geschlachtet werden.
Trotz aller Vorteile hinterlassen die Schafe
durch ihre Beweidung keine 100%ig gepflegte
Fläche, da sie z.B. Brombeeren und Disteln
nicht ausreichend zurückfressen. Es ist also
nötig, auch die beweideten Flächen noch
nachzupflegen, um den gewünschten ausge-
wogenen Zustand mit artenreicher Vegetati-
on, mit Obstbäumen und Gehölzinseln zu
erreichen.
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Die BUND Schafe

Text/Fotos: Elisabeth Reining

Ostpreußische Skudden

Ostpreußische Skudden sind die kleinste
deutsche Schafrasse. Sie sind lebhaft und
genügsam. Sie haben kleine Ohren, kurze
Schwänze und ein mischwolliges Vlies, das
durch feine Wollfasern gut wärmt und
durch die gröberen Fasern robust und wet-
terfest ist. Sie werden in den Farben weiß,
braun und schwarz gezüchtet. Ausge-
wachsen liegt ihr Gewicht zwischen 35
und 50 kg. Ihr wirtschaftlicher Nutzen liegt
hauptsächlich in der Landschaftspflege, da
sie einen geringeren Fleischzuwachs haben
als andere Schafrassen und ihre Wolle sel-
tener Verwendung findet als die von eini-
gen anderen Schafrassen. In NRW gehören
sie zu den bedrohten Haus-und Nutztier-
rassen.

Bild links: Schafe helfen, Streuobstwiese für Arten wie
den Wendehals oder den Steinkauz offen zu halten.
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den Freistellungsmaßnahmen und der Model-
lierung neuer Kleingewässer halfen maßgeb-
lich Mittel der EU aus dem ELER*-Fond mit,
diese zu ermöglichen.
Inzwischen ist die Quarzgrube von Müll und
Gebäuden befreit, große Freiflächen wurden
zurückgewonnen, Silbergras hat sich inzwi-
schen auf dem rohen Quarzsand im Zentrum
des Schutzgebietes angesiedelt. Es verdichten
sich dort sogar die Hinweise auf das Leben
von Wildkatzen. Sie profitieren davon, dass
das Gelände als privates Grundstück und als
Kernzone im Naturschutzgebiet nur im Rah-
men von Exkursionen und Pflegemaßnahmen

betreten werden darf. Solche Ruheinseln feh-
len sonst in der Landschaft und sind daher für
die Tierwelt außerordentlich bedeutsam.
Aber Naturschutz im Offenland verlangt eine
ständige Pflege. Vor allem Brombeeren, Reit-
gras und Zitterpappeln sind eine ständige Her-
ausforderung. Die helfenden Schafe schaffen
die Arbeit leider nicht ganz alleine.

Der Kauf der Quarzgrube Brenig,
gefördert durch die NRW-Stiftung und
zahlreiche weitere Unterstützer*innen,
war der damals ungeahnte Beginn
eines großen Flächenprojektes des
BUND Rhein-Sieg auf der linken
Rheinseite.
Die 16 ha große Grube vereint unzählige Bio-
toptypen, gleißende Quarzsanddünen bis hin
zu Bruchwald und Stillgewässern. Der Kauf im
Jahr 2010/11 war zunächst mit sehr viel
Arbeit verbunden, mehrere Gebäude aus der
Zeit des Sandabbaus wurden von uns weitest-
gehend händisch in den Rohbau zurückver-

setzt und dann abgerissen. Berge von Müll
mussten nach Jahren der Verwahrlosung des
Geländes gesammelt und abtransportiert
werden. Doch es gab auch breite Unterstüt-
zung: Und zwar bei den technisch großen Ein-
sätzen maßgeblich von der Firma Widdig, der
RSAG, dem THW Bornheim und im Detail
durch zahlreiche helfende Hände auch der
lokalen Vereine wie dem LSV und den Heimat-
freunden Roisdorf.
Parallel half der BUND, den bergrechtlichen
Abschlussbetriebsplan aufzustellen und wei-
tere Naturschutzmaßnahmen umzusetzen.
Bei der naturschutzfachlichen Aufwertung,

Quarzgrube Bornheim-Brenig

Text: Achim Baumgartner/Fotos: BUND RSK

Umfangreiche Rückbau- und Aufräumarbeiten waren
zum Schutz der Natur in der Quarzgrube notwendig.

Jetzt ist die Quarzgrube Lebensraum für verschiedene
Arten, z.B. für die Blauflügelige Ödlandschrecke.

Projekt gefördert durch:
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Die heute fast flächendeckend mit
industriellen Methoden betriebene Land-
nutzung hat die harmonischen, ökolo-
gisch wertvollen Weiden fast voll-
ständig zurückgedrängt und in oft
eintönige Agrarlandschaften mit inten-
siv bewirtschafteten Monokulturen
verwandelt.1 Ohne die Einrichtung von
Weiden, die im Vergleich zur indus-
triellen Nutzung mit wenigen Tieren
besetzt wurden, „tat sich der Natur-
schutz lange Zeit schwer, den Erhalt
sensibler Lebensräume und seltener
Arten“2 umzusetzen.

Im Siegtal zwischen Herchen und dem
kleinen Dorf Röcklingen gibt es die ver-
mutlich kleinste Wildweide der Welt:
10 ha Siegaue dürfen sich hier frei ent-
wickeln. Statt Mähwerk, Traktoren und
Wiesenschleppe trotten unsere sechs
Galloways über die Fläche, wenn sie
nicht gerade faul und still herumliegen
und sich damit beschäftigen, all die
Pflanzenvielfalt, die sie Tag für Tag
abknabbern, wiederzukäuen.
Frieda, Paula, Rosa, Chantal, Selma und Erna
sorgen dafür, dass sich mit einer ganzjährigen,

naturnahen Beweidung möglichst viele ver-
schiedene Pflanzen- und Tierarten auf unserer
kleinen Wildweide entwickeln und durchset-
zen können. Ohne die Beweidung hätten wir
vermutlich noch mehr damit zu tun, Herku-
lesstaude, Springkraut oder Japanischen Knö-
terich im Zaum zu halten, die schnell jede
Biodiversität deutlich reduzieren würden. Am
Anfang gab es nur Rosa und Paula mit der für
Kuhverhältnisse uralten Zottel (21 J.). Die drei
machten noch einen großen Bogen um die
giftige und leider auch sehr durchsetzungs-
starke Herkulesstaude. Gerüchteweise hieß
es, dass Galloways tatsächlich genau diesen
viel zu dominanten, wenn auch wunderschö-
nen Doldenblütler wegfressen würden. Glau-
ben wollten wir es erst einmal nicht und die
drei Damen lösten unsere Zweifel auch nicht
auf. Aber dann kamen – nachdem Zottel leider
Weihnachten 2017 an Altersschwäche
gestorben war – vier junge Damen dazu und
eine davon hat dann wohl zumindest
Geschmack an der Herkulesstaude gefunden.
Die anderen machten es nach und inzwischen
sorgen sechs gefräßige Galloways dafür, dass
die Fläche nicht von einzelnen, durchset-
zungsstarken Pflanzen dominiert wird. So
beschränkt sich der tatkräftige Einsatz von
Ehrenamtler*innen und Bundesfreiwilligen
der Kreisgruppe bei der „Neophythenbekämp-
fung“ vor allem auf die nicht beweideten Ufer.

Im Alltag stehen die 6 Rinder im Mittel-
punkt unserer Aufmerksamkeit. Weil wir
keine Nachzucht möchten, die dann beim
Metzger landen würde, haben wir keine Käl-
ber und die Tiere geben auch keine Milch, sind
also reine Weidepflegerinnen, die hoffentlich
ein hohes Alter erreichen. Direkt angrenzend
an die Wildweide steht der Lenzhof, beste-
hend aus zwei alten Bauernhöfen und
bewohnt vom Gemeinschaftsprojekt Lenzhof,
acht Erwachsenen und zwei Kindern. Wir ver-
suchen uns darin, gemeinschaftlich zu leben
und dazu gehört auch, dass wir uns als
„Arbeitsgemeinschaft Naturschutzprojekt
Siegaue Röcklingen“ in der Kreisgruppe um
die Rinder kümmern. Das Besondere an Rin-
dern ist ihr Verhalten: sie sind außerordent-
lich freundliche und sanfte Tiere, sehr Mensch
bezogen und umgänglich – solange sie regel-
mäßigen menschlichen Kontakt haben. Über-
lässt man sie einige Tage oder Wochen sich

Wildweide Röcklingen
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selbst, dann verwildern sie im Gegensatz zu
Pferden sehr schnell, werden scheu und füh-
len sich schnell bedroht und angegriffen. Also
gehört zu unserer Lenzhof-Routine, dass
wir täglich zu unseren Kühen gehen, sie mit
„Leckerli“ daran erinnern, dass sie freund-
liche Kühe sind, die keine Angst vor uns
haben und freuen uns, dass sie inzwischen
alle aus der Hand fressen und sich gerne
anfassen lassen. Das haben sie so gut gelernt,
dass sie die Bauarbeiter, die vor einiger Zeit
auf der Weide Bohrungen im Rahmen des
Gewässerschutzes der Bezirksregierung Köln
durchgeführt haben, so lange umgarnt haben,
bis diese tatsächlich ihre Mittagspausenbrote
mit den Kühen geteilt haben (ohne Witz!).
Gelegentlich kann es passieren, dass die Kühe
uns sehen, wenn wir alle draußen im Garten
arbeiten oder abends zusammensitzen und
dann in vorwurfsvolles Muhen verfallen, weil
sie meinen, dass eine zweite Streichel- und
Leckerli-Einheit vielleicht noch drin sein sollte.

Mitten in der Fläche gibt es einen toten Sieg-
arm, einen von Weiden umgebenen Teich, der

aus einem ganzjährig wasserführenden Bach
immer wieder versorgt wird. Da finden die
Tiere im Sommer Schutz, wenn sie Schatten
suchen und ansonsten lagern sie gerne unter
den großen, alten Pappeln, die auf der Fläche
zu finden sind. Angrenzend an diese Fläche
hat die Kreisgruppe eine Wiese kaufen kön-
nen, die höher liegt als die Siegauen, so dass
die Kühe auch bei Hochwasser trocken und
sicher stehen können.
Unsere Arbeitsgemeinschaft besteht neben
dem Lenzhof noch aus Dr. Petra Herdtle,
Agrarbiologin, die uns mit viel praktischer
Erfahrung und einem breiten Fachwissen von
Anfang an unterstützt hat und Thomas Heu-
ser, der seine Ausbildung als Landwirt auf dem
Wiesengut, einem Versuchsbetrieb für Orga-
nischen Landbau der Universität Bonn mit
einem Schwerpunkt im Bereich Milchvieh und
Rinderaufzucht gemacht hat, wo er auch
inzwischen wieder in genau diesem Bereich
arbeitet. Und als hätte Thomas nicht am Ende
des Tages genug Rinder gesehen, vergeht
kaum ein Tag, ohne dass er vorbeikommt,
nach den Tieren guckt, den Zaun kontrolliert

Zwei unserer Galloway-
Rinder auf der Wild-
weide in Röcklingen

Grün markiert ist die
BUND-Fläche in

Röcklingen



3534

oder einfach nur einen Spaziergang über die
Fläche macht. Nicht nur im Alltag, sondern
auch bei den veterinärmedizinischen Kontrol-
len und der Klauenpflege sind wir immer wie-
der froh, einen erfahrenen Landwirt dabei zu
haben, der auch Situationen, die für unsere
Kühe stressig sein könnten, ruhig und routi-
niert über die Bühne bringt.
Inzwischen sind die Tiere seit vier Jahren
auf der Fläche und die Veränderungen wer-
den immer sichtbarer: Das „charakteristi-
sche Vegetationsmosaik extensiver Wei-
den“2 wird immer deutlicher. Das kann man
daran erkennen, dass die Vielfalt an Grä-
sern und Wiesenblumen zunimmt. Inzwi-
schen hat sich die Weide so entwickelt,
dass vom frühen Frühjahr bis in den Herbst
immer irgendein Kraut gerade in Blüte ist.
Das sieht nicht nur schön aus, sondern
damit ist die Grundlage für Schmetterlinge

und zahlreiche andere Insekten geschaffen.
Es entsteht zudem ein gutes Futterangebot
für zahlreiche Vogelarten. Stare, Silber-
und Graureiher sind inzwischen fast ständi-
ge Begleiter der Rinder und mit der Struk-
turvielfalt sind auch längst Arten wie der
Neuntöter als Brutvögel angekommen.
Zudem liefern solche naturnahen Auenab-
schnitte gute Möglichkeiten für Rast- und
Zugvögel und wir freuen uns Jahr für Jahr,
dass wir immer öfter rastende Weißstörche
auf der Wildweide beobachten können. Das
vor kurzem gleich drei Störche mehrere
Tage blieben, hängt sicher nicht zuletzt
auch mit der positiven Entwicklung der
Fauna zusammen, die durch die Wildweide
erheblich gefördert wird.2 Jetzt hoffen wir,
dass es sich unter den Störchen herum-
spricht, wie schön es hier an der Sieg ist
und sie sich irgendwann vielleicht ent-
schließen, ihr Nest hier zu bauen.

Text: Susanne Spülbeck/Foto: A. Baumgartner
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Mit der Grube Thomes ist eine ver
gleichsweise kleine ehemalige Abgra
bung in Niederkassel über Pacht in
die Obhut des BUND RSK gekommen.
Sie wird ab und an durch Qualmwasser des
Rheins mit Wasser versorgt und ist dann ein
wichtiger Reproduktionsort der Wechselkröte
im rechtsrheinischen Kreisgebiet. Seit dem
Jahr 2021 übernimmt die Grube auch Schutz-

funktionen für zahlreiche Zauneidechsen, die
im Zuge des Baus der S 13-Bahnstrecke um-
gesiedelt werden mussten.
Als Rückzugsort in der sonst weiträumig kar-
gen Ackerlandschaft Niederkassels dient die
Grube auch vielen größeren Vögeln als Brut-
platz, u.a. nistet dort regelmäßig ein Mäuse-
bussardpaar.

Grube Thomes

___________________________________________________________________________________________________________________

1)
Adam, T. 1996: Mensch und Natur: das Primat der ökonomischen. Entstehung, Bedrohung und Schutz
von Kulturlandschaften aus dem Geist materieller Interessen; Natur und Landschaft 71:155-159
In: Bunzel-Drüke, M. et al. 2008: Wilde Weiden, Bad Sassendorf-Lohne.

2)
Bunzel-Drüke, M. et al. 2008: Wilde Weiden, Bad Sassendorf-Lohne

Projekt gefördert durch:

Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa)

Kommunalwahlen

Für die Kommunalwahl 2020 hat der
BUND Rhein-Sieg-Kreis ein kleines
Kompendium wichtiger Stellglieder
kommunaler Anpassungspolitik zu-
sammengetragen. Sie erfasst zahl-
reiche Gesichtspunkte der Sied-
lungs-, Energie-, Verkehrs- und
Naturschutzpolitik.
Die so entstandene Broschüre ist
weiterhin sinnvoll nutzbar, verfügbar
als gedruckte Broschüre und im
Internet abrufbar.

https://www.bund-rsk.de/fileadmin/
rheinsieg/Publikationen/BUND-RSK-
Diskurs-Anregungen-zur-Kommu-
nalwahl-2020.pdf

Regelmäßige Aufmerk-
samkeiten bewahren das

Vertrauen bei den Rindern

Anstrengend sind
besonders wiederher-
stellende Pflegearbeiten.
Der BUND Rhein-Sieg
stellt sich oft gerade
den schwierigen Her-
ausforderungen bei der
Biotoppflege. Wie hier
in der Grube Thomes.

Text: Achim Baumgartner/Foto: BUND RSK
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Als Steimelskopf wird eine
Berghöhe am Rande der Wahn
bachtalsperre in Hennef-Happer-
schoß bezeichnet.

Diese Berghöhe ist vor vielen Jahrtausenden
aus einem Vulkanschlot entstanden und gilt
als einer der entfernten Ausläufer des Sieben-
gebirges. Wie andere Vulkankegel im weite-
rem Umfeld des Siebengebirges, wie Eulen-
berg, Eudenberg, Blauer Stein, Finkenberg und
andere, ist seine vulkanische Entstehung aus-
schlaggebend für seine besondere floristische
Ausprägung.
Die Vulkangesteine dieser „Satelliten-Schlo-
te“ des Siebengebirges sind überwiegend
basisch geprägt. So entwickelten sich an die-
sen Stellen Pflanzengesellschaften, welche
basische Bodenverhältnisse bevorzugen oder
sogar benötigen. Die Böden in der Umgebung
des Steimelskopfs sind aus saurem Gestein
entstanden und grenzen sich ziemlich deut-
lich zur Vegetation des Steimelkopfs ab. So
entstand eine Insel am Rande des Bergischen
Landes mit besonderer und mitunter seltener
Natur und vom Aussterben bedrohten Arten.
Am Steimelskopf wurde seit 1968 Basalt
abgebaut. 1983 wurde der Steinbruchbetrieb
wegen der geringen Ergiebigkeit wieder ein-
gestellt. Wegen des großen Interesses der
Stadt Hennef an der naturschutzfachlich
besonderen Ausprägung des Gebietes hat
diese das Areal der Abgrabung aufgekauft und
führte seinerzeit Naturschutzmaßnahmen
durch. Im Laufe der Jahre verbuschte der
Steinbruch jedoch auf Grund der ausbleiben-
den Pflege, so dass eine Anfrage bezüglich des
Kaufes des Steinbruchs durch das Vogel-
schutz-Komitee schnell Erfolg hatte.
Die Stadt verkaufte ihren Grundbesitz dann
2013 an das Vogelschutz-Komitee als neuen
Eigentümer. Als pflegerische Begleitung
wurde die BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg
aktiv. Seither ist der BUND dort vor Ort tätig.
Die BUND-Aktiven mussten mit einer ersten
Instandsetzungspflege viel Biomasse aus dem
Steinbruch entfernen, die Verbuschung zu-
rückdrängen und neue offene Bodenflächen
schaffen. Nun hat das Steinbruchbiotop wie-

der den Charakter eines offenen, von Wärme
und Trockenheit geprägten Lebensraumes. Die
entstandenen Wiesen werden durch die Pfle-
gemaßnahmen allmählich nährstoffarm, so
dass sich schon zahlreiche seltene Pflanzen-
arten wieder etablieren konnten und weiter
etablieren werden. Im Zuge des Artenschutz-
programms für die Gelbbauchunke haben
wir in den Wiesen des Steinbruchs Tümpel
angelegt, um einer nahe gelegenen Gelb-
bauchunkenpopulation in Siegburg-Seligen-
thal eine Verbundachse zum Brölbachtal,
einem Nachbartal im Bergischen Land, zu
schaffen und so für die Stabilisierung und den
Verbund der Populationen dieser Art zu sor-
gen. Felsplateaus haben wir von Humus und
Lehmböden befreit, so das seltene Nelken-
arten dort wieder Fuß fassen konnten.
Durch seine Exposition in Richtung Süden und
der damit einhergehenden hohen Besonnung
eignet sich der Steinbruch auch für wärme-
liebende Arten wie Ringelnatter, Zaunei-
dechse, zahlreiche Schmetterlingsarten
sowie trockenheitsresistente Pflanzen.
Die offenen Felspartien mit ihren Basalt-
säulen und Blockschutthalden bieten ver-
schiedenen Arten optimale Lebensraum- und
Unterschlupfeigenschaften. Selbst Tierarten
des Waldes kommen hierher, um sich aufzu-
wärmen und um dann anschließend wieder in
den angrenzenden Wald zu verschwinden. Die
aufgeheizten Felsen geben die Wärme in der
Nacht wieder ab, so dass sich hier wärmelie-
bende und mediterrane nachtaktive Arten
sehr wohl fühlen.

Der anfängliche Nutzerdruck durch
Feierlustige ging im Laufe der Zeit sehr
stark zurück, nicht zuletzt durch das
wachsende Umweltbewusstsein der
Menschen in den Dörfern der Umge-
bung, welche überwiegend positiv auf
die Pflege des Steinbruchs reagieren.

Der Steimelskopf
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Text/Foto: Ralf Jakob

Der ehemalige Basaltsteinbruch am Steimels-
kopf. Von der erfolgten Freistellung profitieren

etliche bedrohte Tier- und Pflanzenarten,
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Siebengebirge – Wolkenburg und Nachtigallental
Auch in einem der ältesten Natur-
schutzgebiete Deutschlands ist der
BUND Rhein-Sieg zusammen mit dem
Vogelschutz-Komitee im Flächennatur-
schutz akltiv.
Es gelang, mit dem „Nachtigallental“ und der
„Wolkenburg“ besonders wertvolle Flächen
durch Ankauf zu sichern, im Nachtigallental
durch den BUND und die NRW-Stiftung, auf
der Wolkenburg durch das Vogelschutz-Komi-
tee. Der BUND betreut alle diese Flächen
naturschutzfachlich.
Der Erwerb dieser Grundstücke hat hier einen
hohen Stellenwert, um den Naturschutz zu
sichern und dem entgegenstehende Nutzun-
gen zu verhindern.
Das Nachtigallental besticht durch seine
wild-romantische Art: ein Schluchtwald mit
extremen Steilhängen, mächtige Buchen auf
löss-lehmigem Boden, ein plätschernder Bach-
lauf, Reste von Höhlen aus ehemaligem Berg-
und Weinbau. Überlieferte Erzählungen aus
der jüngeren und älteren Vergangenheit
machen die Besucher neugierig.
Die Wolkenburg war einst ein Steinbruch, der
inzwischen aufgelassen wurde. Es folgten
Jahre, in denen der beschauliche ruhige Ort
im Sommer viele Besucher anlockte. Nach und
nach eroberten Büsche und Bäume den Berg-
rücken zurück und die Forstwirtschaft wurde
wieder hauptsächlicher Nutzer des Bergwal-
des. Nach dem Kauf der Wolkenburg durch
das Vogelschutz-Komitee wurde die forstliche
Nutzung gänzlich eingestellt. Inzwischen
stellt sich nach und nach eine natürliche,
urtümliche Waldstruktur wieder her. Beson-

ders die Blockschutthalden des ehemaligen
Steinbruchs sowie die noch stehenden und lie-
genden Totholzbäume sind wertvolle Biotope,
Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.
Ehrenamtliche der Kreisgruppe sind hier
regelmäßig vor Ort, um die negativen Auswir-
kungen des Naturtourismus in Grenzen zu
halten. Wir beseitigen Müll und versuchen
auch, bei den Besuchern Verständnis für ein
naturschutzgerechtes Verhalten zu wecken.
Durch unsere regelmäßige Präsenz sollen
Fehlentwicklungen und illegale Nutzungen
entdeckt und möglichst abgestellt werden.
Bei wildem Campen, lautstarkem Feiern, dich-
tem Überfliegen mit Kleinflugzeugen und
ähnlichen Störungen müssen wir leider auch
die Ordnungsbehörden informieren oder sogar
Anzeige erstatten.
Bei der Weiterentwicklung dieser Gebiete
steht die Kreisgruppe stets in Kontakt mit
Landes- und Kreisbehörden. In Zukunft soll
besonders an der Wolkenburg durch Informa-
tion und Besucherlenkung die Situation ver-
bessert werden, um ungestörte Ruhezonen zu
sichern. Eine schwierige Aufgabe: Die alten
Bäume dieses Bergwaldes beherbergen
Schwarzspecht, Uhu und Greifvögel. Auch
Siebenschläfer und Haselmaus sollten hier
mehr Ruhe und Lebensraum finden. Zugleich
sind viele seltene Pflanzen- und Insektenarten
vor der unwissentlichen Zerstörung durch
Besucher zu schützen.

Projekt gefördert durch:

Text: Ralf Jakob /Foto: A. BaumgartnerBild links: Freiwillige beseitigen säcke-
weise Müll aus dem Nachtigallental
und auf der Wolkenburg (Bild oben).
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Namensgebend für das Tal ist die natürlich
verlaufende Naaf mit ihrem Quellbereich im
Bereich von Federath (Stadt Overath). Sie
mündet bei Kreuznaaf (Stadt Lohmar) in die
Agger.
Das Naafbachtal ist geprägt von land-
wirtschaftlicher Grünlandnutzung und
den typisch bergischen kleinen Höfen,
Weilern und Mühlen im Fachwerkstil.
In Teilen des Tales wurde bis Mitte des 19. Jh.
Blei-, Zink- und Kupfererz gewonnen und ver-
hüttet. Der dadurch entstandene enorme
Holzbedarf, die Lagerung von Abraum und
Schlacken sowie der Bedarf an Gebäuden für
die Arbeiter veränderten das Tal nachhaltig.

Nach dem Niedergang des Bergbaus holte
sich die Natur zurück, was ihr genommen
wurde. In den 30iger Jahren des letzten Jahr-
hunderts wurden die Feuchtwiesen im Tal
drainiert, um Ackerland zu gewinnen, doch
die Drainagen setzten sich im Laufe der Zeit
wieder zu. So kehrte man in den 60er Jahren
wieder zurück zur Vieh- bzw. Grünlandwirt-
schaft. Doch es drohte dem Naafbachtal noch
Schlimmeres.

Aufgrund des natürlichen Talverlaufes mit
seinen Seitentälern gab es bereits in den
30iger Jahren Pläne, das Tal als Trinkwasser-
speicher zu nutzen. Diese Pläne ruhten mit
dem Beginn des 2. Weltkrieges, kamen aber in
den 60er Jahren wieder auf den Tisch, da die
nahe liegende Metropole das verschmutze
Rheinwasser nicht nutzen konnte und man
mit einem Wasserverbrauch von 300-400 l
pro Tag und Kopf rechnete.

Zu Beginn der 70er wurde der Talsperrenbau
konkretisiert und sollte 1980 starten. Entge-
gen der vielen Proteste begann der Aggerver-
band, der gemeinsam mit der Rhein-Energie
und dem Wahnbachtalsperrenverband mit
dem Projekt beauftragt wurde, aktiv zu wer-
den. Mit Landesmitteln wurden Flächen und
Höfe aufgekauft. Da die Gebäude noch nicht
unter Denkmalschutz standen, wurden diese
unmittelbar nach dem Auszug der Bewoh-
ner*innen abgerissen.
Viele Eigentümer*innen verkauften oder
zogen weg. Nur wenige blieben und ließen
sich nicht beeindrucken, wollten ihre Heimat
nicht aufgeben, wollten dieses wundervolle
Tal nicht dem Niedergang preisgeben. Aus
dem Widerstand gründete sich 1973 die Bür-

gerinitiative Naafbachtalsperre und organi-
sierte Demonstrationen, stellte Anträge und
initiierte Petitionen, führte Gespräche mit
Ministern und Politikern und schrieb unzähli-
ge Briefe.
Aber nicht nur die Bürgerinitiative war aktiv,
sondern auch die Anrainerkommunen, die
kommunale Arbeitsgemeinschaft sowie die
Naturschutzverbände Rheinisch-Bergischer
Naturschutzverband (RBN) und BUND. All dies
zeigte Wirkung. Viele alte Fachwerkhäuser
wurden 1980 unter Denkmalschutz gestellt
und ihr Abriss somit verhindert. Gleichzeitig
ergab sich, dass die Planzahlen für den Was-
serbedarf zu hoch angesetzt waren und die
enormen Investitionskosten für den Bau der
Talsperre sich nicht über den Wasserver-
brauch refinanzieren ließen.
Der lange Stillstand im Tal zog die nicht
genutzten Gebäude und Stallungen sehr in
Mitleidenschaft, die Natur nutzte jedoch die
Zeit, um sich zu erholen und sich das Tal als
Refugium wieder zurückzuerobern. In dem
Bewusstsein, dass die natürliche Ent-
wicklung der Flora und Fauna schutzbe-
dürftig ist, wurden ca. 1.020 ha im
Jahre 1982 unter Naturschutz gestellt.
Im Jahre 1983 folgte eine Wasser-
schutzgebietsverordnung. Mitte der 80er
Jahre wurden die Landesmittel zum Erwerb
von Flächen durch den Aggerverband einge-
froren. Freude bei denen, die geblieben sind,
bei denen, die zaghaft mit der Instandsetzung
der verbliebenen Gebäude begonnen hatten,
und bei denen, die im Naafbachtal ihren Neu-
anfang in den alten Gebäuden machen woll-
ten. Ein weiterer großer Schritt zum
Schutz des Tals ereignete sich im Jahr
2005, als 954 ha des Naturschutzgebie-
tes zusätzlich als FFH-Gebiet im Rahmen
von Natura 2000 von der EU als Schutz-
gebiet von gemeinschaftlichem europäi-
schem Interesse gemeldet wurden. Diese
Auszeichnung spricht für sich. Der Aufgabe
des Schutzes widmen sich viele Akteure, auch
der BUND. Die Aktivitäten der Kommunen
sind dagegen eher kontraproduktiv, indem sie
das Tal vor allem touristisch bewerben oder
im Mündungsbereich weitere Gebäude zulas-
sen, die den Biotopverbund zwischen Naaf
und Agger immer weiter verschlechtern –
entgegen den Zielen des FFH-Gebietsschut-
zes.

Das Naafbachtal
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Bis heute steht die Naafbachtalsperre noch
im Gebiets- sowie im Landesentwicklungs-
plan. Allerdings ist es zunehmend schwieriger
geworden, diese zu realisieren. Keine*r glaub-
te mehr an den Bau der Talsperre, aber es ist
umso wichtiger, die wertvolle Natur im Tal zu
schützen und zu erhalten. Eine Aufgabe, die
permanent ein waches Auge und ein offenes
Ohr erfordert. Der BUND und die Bürgerinitia-
tive zum Erhalt des Naafbachtals erwarben
gemeinsam eine Fläche im Tal, befreite diese
vom Adlerfarn und pflanzten eine Naturhecke.
Heute sind in diesem Bereich der Neuntöter
und die Dorngrasmücke wieder zu beobach-
ten. Für Weißstörche wurde zudem ein „Nest“
aufgestellt, da in den Feuchtwiesen immer
wieder auch Weißstörche gesichtet wurden.

Bis jetzt steht eine Brut aus. Dagegen nehmen
die Schwarzstörche in der Region eher zu.
Zugleich müssen die Feuchtwiesen natur-
schutzfachlich weiter gestärkt werden. Viele
Bemühungen und Aktionen, ob von der Bür-
gerinitiative, dem BUND, dem Vogelschutz-
Komitee oder auch privaten Initiativen am
Rand des Naafbachtales unterstützen den
Artenreichtum und bringen ihn auf einen
hoffnungsvollen guten Weg. So werden zum
Beispiel, die früher so typisch zum Land-
schaftsbild gehörende Streuobstwiesen an
den Hängen neu angelegt und Feldrainhecken
gepflanzt.
Der BUND pflegt im Tal und unmittelbar
angrenzend zahlreiche Wiesen, eigene
und solche des Vogelschutz-Komitees.

Text: Gerd Melchior/Foto: A. Baumgartner

Spät gemähte, artenrei-
che Wiesen wie hier im
Naafbachtal sind selten
geworden.
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Umweltbildung – was ist das
eigentlich und warum macht
das Engagement des BUND in
der Umweltbildung Sinn?

Umweltbildung als pädagogischen Bildungs-
ansatz gibt es seit den 1970er Jahren. Wäh-
rend Umweltbildung in den Anfangsjahren

auf den verantwortungsvollen Umgang mit
der Umwelt und natürlichen Ressourcen
fokussierte, ist Umweltbildung heute ohne die
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten
nicht mehr denkbar. Nachhaltigkeit bezieht
sich im Gesamtkontext nicht nur auf die The-
mengebiete Ökologie, Umwelt, Natur, sondern
ist interdisziplinär und damit auch mit Wir-
kung auf Soziales, Ökonomie, Politik und Kul-
tur.

Für uns im BUND ist das Investment in Bil-
dung ein zentraler Aspekt für erfolgreiche
Umweltarbeit. In der modernen Gesellschaft
mit starker Tendenz zur Verstädterung geht
der Bezug zu Umwelt, Natur und Klima immer
mehr verloren. Für Stadtkinder gehören Um-
welt und Natur nicht mehr unbedingt zum
täglichen Erlebnisraum. Den Zugang zu dieser
Erlebniswelt zu schaffen, spielerisch aufzu-
klären und zu sensibilisieren gehört für den
BUND und innerhalb des BUND für die BUND-
Jugend in den Aktionskoffer. In zahlreichen
Gruppen vor Ort engagieren sich Aktive des
BUND für Umwelt- und Jugendbildung. Sie
organisieren u.a. Kinder- und Jugendgruppen,
bieten Führungen, Workshops und Ferien-
camps an und führen Umweltprojekte in Ver-
bindung mit Schulen durch. Mit viel Kreati-
vität, Leidenschaft und Engagement arbeiten
sie als Multiplikatoren und vermitteln einen

Wertecodex zu nachhaltigem, verantwor
tungsvollem Umgang mit Umwelt, Natur und
Klima. Nur wer die Wirkung des eigenen
Handelns kennt, kann verantwortungs-
voll und im Einklang mit Natur und
Umwelt leben.

Auch für uns als BUND Kreisgruppe Rhein-
Sieg ist dies ein Credo. Aufbauend auf dem
seit Jahren etablierten Programmangebot

entwickeln wir unsere Aktivitäten in der Um-
weltbildung kontinuierlich weiter. In der
Medienwerkstatt, in der sich eine Gruppe von
Jugendlichen mit der Herausgabe des „Grün-
sprechts“, einer Zeitschrift zu Umwelt- und
Naturschutz, beschäftigt. Künftig sollen auch
Kinder, die Spaß an praktischer Medienarbeit
mit Umweltbezug haben, angesprochen wer-
den.
Auch neue Medien spielen bei unserer Um-
weltarbeit zunehmend eine Rolle. So wird im
Pleisbachtal eine Informationsroute ent-
stehen, die für Interessierte Wissenswertes zu
Natur, Umwelt, Fauna und Flora vermittelt.
Die Informationen sind im Internet hinterlegt
und können per QR-Code über das Smartpho-
ne abgerufen werden.

Natur- und Umweltschutz kann auf
Dauer nur erfolgreich sein, wenn er auf
einer breiten gesellschaftlichen Akzep-
tanz basiert. Wir als BUND Rhein-Sieg
versuchen die Belange von nachhaltigem
Naturschutz breit in die Gesellschaft zu
transferieren, aber bei unseren Aktivi-
täten auch gleichzeitig die Belange der
Gesellschaft zu berücksichtigen.

Text: Petra Eckhardt
Foto: Andreas Czepuck

In Rikschas chauffiert,
können auch mobilitätsein-
geschränkte Menschen die
schöne Landschaft z.B. im
Pleisbachtal genießen.

Umweltbildung – Quo vadis?
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Unser UmweltBildungsBus

Ein alter Dieselbus als fahrbares
Klassenzimmer, 9,5 m lang, 3,40 m hoch.
Ja, er hat einen Partikelfilter und erfüllt die
Abgasnorm, Gruppe 4. Und es ist klimafreund-
licher, ein Fahrzeug lange zu fahren, als es
ohne Not durch ein neues zu ersetzen.
Wir haben mit großer Freude im Jahr 2015
den ausgemusterten Umweltbildungsbus der
Natur- und Umweltakademie NRW übernom-
men. Wir führen ihn fort als Bildungsmobil,
als Basis bei Großdemonstrationen und als
Pausenstation für Exkursionen oder bei um-
fassenden Kartierungen im Gelände.
Wir danken ausdrücklich den regelmäßigen
privaten Spendern, die das Umweltbildungs-
mobil erhalten helfen und es uns ermögli-

chen, Teil der AGUM-Gemeinschaft sein zu
dürfen, der AG der Umweltmobile in Deutsch-
land (und der Welt, www.umweltmobile.de).
Der Bus ist mit einem ganzen Klassensatz Bi-
nokularen ausgestattet, Monitor und Strom
helfen, auch draußen moderne Medien nut-
zen zu können.
Groß ist die Befriedigung, wenn junge oder
ältere Naturforscher*innen das Angebot an-
nehmen und eintauchen in die Welt der Ana-
lytik, des Staunens, wenn sich unter dem Bi-
nokular eine neue Welt entfaltet, Insekten
plötzlich mit ihren Talenten und ihrer Schön-
heit sichtbar werden, Pflanzensamen ihre Ver-
breitungstricks verraten oder der Boden uner-
wartet lebendig wird.

Text: Achim Baumgartner
Fotos: BUND RSK

Umweltbildungsbus im
Einsatz: für Kinder und
Erwachsene interessant

Bild unten: Einsatz des
Busses als Lagezentrum
bei der großen Hambach-
demo am 6.10.2018



4544 4544

Jugendliche texten
und fotografieren

für den Naturschutz

Der Grünspecht erfreut sich großer Beliebt-
heit. Der sympathische Vogel fällt vor allem
durch sein lautes „Gelächter“ auf, das er gerne
aus lichten Laubwäldern oder Parks ertönen
lässt.
Schön anzusehen ist er obendrein. Rücken
und Schwanz sind grün, der Bürzel ist gelb-
grün. Er hat einen roten Scheitel, ein dunkles
Gesicht und eine helle Unterseite. Specht-
männchen haben einen roten, Weibchen
einen schwarzen Bartstreif. Und er ist ein
wahrer Zungenakrobat. Die bis zu 10 Zenti-
meter lange Zunge kann blitzschnell heraus-
schnellen Richtung Leibspeise, den Ameisen.

Was hat nun der Grünspecht mit unserem
Medienprojekt zu tun? Als wir im Frühjahr
2019 unsere Medienwerkstatt für Jugendliche
gründeten, war eins der gesteckten Ziele die
Herausgabe einer Umweltzeitung von Ju-
gendlichen für Jugendliche und Erwachsene.
Der Weg bis zum Erscheinen sollte sich zwar
noch bis in den Herbst hinein ziehen, doch

warum nicht erst einmal einen Namen für das
Magazin suchen, dachten sich die Jung-
reporter. Mit einem Namen lässt es sich
immerhin besser arbeiten, als mit dem hölzern
anmutenden Arbeitstitel „Umweltmagazin“.
Eine ganze Redaktionssitzung lang flogen die
Ideen hin und her, die Tierwelt wurde
namentlich rauf und runter bemüht, auch aus
anderen Sparten des Alltags kamen die Ein-
würfe. Zum Glück hatte sich zu dem Zeitpunkt
bereits eine bis heute lieb gewordene Traditi-
on für die Sitzungen bewährt: Es gibt knacki-
ge Laugenbrezeln zur Stärkung, in Bio-Quali-
tät versteht sich. Da lässt es sich gleich besser
„brainstormen“.

„Wir sprechen über grüne Themen“, sagte je-
mand. „Ja, ihr sprecht grün“, hieß es von uns.
Und, wie das so ist mit Gedankenverknüp-

fungen, es kam wie es kommen musste:
Der „Grünsprecht“ flog in die rauchenden
Köpfe und setzte zur punktgenauen Landung
an. Seither verlangt er vor allem eins: Futter.
Themenfutter.
Die „Grünsprechte“, so nennen sich die Jung-
reporter*innen seither, haben gelernt, dass die
„Futterproduktion“ ein echtes Handwerk ist.

BUND – Medienwerkstatt

MEDIENWERKSTATT für Jugendliche

Dieses kostenlose Angebot der BUND Kreisgruppe Rhein-Sieg richtet sich an
junge Leute ab 12 Jahren aus der Region, die Interesse an Journalismus,
Schreiben, Fotografieren, Klima- und Umweltschutz haben und ein öffentlich-
keitswirksames Projekt mitgestalten möchten.
Gemeinsam entwickeln Redakteur*innen und Teamer*innen jährlich ein Umwelt-
magazin.
Wer mitmacht, lernt den Aufbau eines Printmediums in Text und Bild oder auch
die Gestaltung eines Kurzfilms kennen. Dazu werden Kniffe und Tricks für
Interviews, Umfragen und die Nutzung von Stilmitteln geübt. Verschiedene
Beitragsformen werden erarbeitet, sowie ein Layout entwickelt. Über neue
Teilnehmer*innen freut sich das Team. Einsteigen ist immer möglich. Die Treffen
finden jeweils an einem Samstag im Monat statt (Ort und Zeit nach Absprache).
Hauptsitz der Jugendredaktion ist Sankt Augustin-Niederpleis, Baumschulweg
28 im Regionalen Wiesen- und Weidenzentrum.
Kontaktaufnahme unter medienwerkstatt@bund-rsk.de möglich.

Deshalb sind sie ja auch in einer Werkstatt.
Dort gibt es das passende Handwerkszeug um
etwa ein Printmedium zu befüttern. Die jun-
gen Autor*innen können sich diverse Werk-
zeuge aus der Werkstatt zu Nutze machen:
Nachrichten, Meldungen, Berichte, Repor-
tagen, Features, Porträts, Interviews, Kom-
mentare, Leitartikel, Kritiken, Glossen, Kolum-
nen oder Essays als journalistische Dar-
stellungsformen sind in der Medienwerkstatt
einsatzbereit, je nachdem welche Informatio-
nen am besten in welche Formen passen. Ist
erst mal ein Thema gewählt, die passende
Fasson gefunden, dann geht das Recherchie-
ren los. Lesen, telefonieren, Podcasts hören,
persönliche Gespräche führen, im Internet
surfen und dann all die Informationen struk-
turieren für einen Text, der beim Leser vor
allem eines soll: ankommen...im Kopf.

„Ich mache in der Medienwerkstatt mit, weil
es zwei Dinge vereint, die mich sehr inte-
ressieren: den Journalismus und den Um-
weltschutz“, erklärt Jungreporterin Matilda.
Katharina stimmt ihrer Grünsprecht-Kollegin
zu: „Ich mache in der Medienwerkstatt mit, da
mir Klima und Umweltschutz sehr wichtig
sind“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich finde, dass
man selbst etwas gegen den Klimawandel
tun, aber auch andere darüber informieren
sollte“.
Sich lautstark bemerkbar machen kann Vogel
Grünspecht zweifellos. Deshalb ist er ein ab-
solut geeigneter Namenspate für das Jugend-
magazin. Einen kleinen Zusatz trägt unser
Grünsprecht im Namen: „Meistens neutral“
steht da zu lesen. Die BlattmacherI*innen
weisen augenzwinkernd darauf hin, dass sie
sich gerne positionieren und nur „meistens“,
aber eben nicht immer neutral sein wollen.

Titel der 1. Ausgabe 2019 Titel der 2. Ausgabe 2020

Text: Iris Zumbusch
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Die Glatthaferwiese, der FFH-Lebensraumtyp
6510, ist eine Pflanzengesellschaft der Heu-
wiesen. Sie ist für eine vollwertige Arten-
ausstattung auf die 1-2 schürige Mahd mit
anschließender Abfuhr des Mähgutes ange-
wiesen. Beweidung erhält diesen Lebensraum
nicht ausreichend.
Gegen Deutschland läuft ein eigenständiges
Mahnverfahren der EU, weil gerade dieser
Lebensraum in den letzten Jahren massiv ver-
schwindet, trotz des Natur- und Vertragsna-
turschutzes. Das Regionale Wiesen- und Wei-
denzentrum des BUND setzt vor allem dort an
und bemüht sich selbst, wertvolle Glatthafer-
wiesen und verwandte Wiesentypen wieder
aktiv aufzubauen. Um dabei auch die Tiere,
allen voran die Falter, Heuschrecken und
Ameisen, mit zu fördern, setzen wir auf klein-
teilige Einachsgeräte und eigene Bewirtschaf-
tungsstandards, die weit über die hinausge-
hen, die in der Landwirtschaft sonst üblich
sind. Den Wert der Wiesen als Ort der Arten-
vielfalt wollen wir auch sichtbar und erlebbar
machen. Denn die sonst auf Vielschnitt-Grün-
land oft herrschende Leere und Stille trans-
portiert diesen Mangel nur schlecht, wenn
artenreiche, lebendige Vergleichsflächen als
Referenz nicht mehr sichtbar sind. Dazu
gehört nicht nur die tätige Arbeit auf diesen
Wiesen selbst, sondern auch ein Umweltbil-
dungsangebot, themenspezifische, buchbare
Ausstellungen und Veranstaltungen.
Dank der Förderung der Stiftung Umwelt
und Entwicklung (SUE) und der Postcode
Lotterie, der NRW-Stiftung aber auch der
Karl-Kaus-Stiftung, der HIT Umweltstif-
tungs GmbH und der Kreissparkassenstif-
tung konnten wir bereits vielfach in die Neu-
entwicklung von Heuwiesen einsteigen und
zahlreiche Flächen erheblich artenreicher
machen, verborgene Schätze auch aus dem
Samenvorrat im Boden wiedererwecken.
Wir produzieren zurzeit etwa 1.000 Heuballen
im Jahr (2020) und haben mit den Pferde-
halter*innen der Region auch einen guten und
passenden Kreis an Abnehmer*innen gefun-
den. Denn das typische, spät gemähte Heu der
Glatthaferwiese eignet sich wegen des höhe-
ren Fasergehalts und etwas reduzierter Ener-
giegehalte für Pferde ganz besonders gut.

Die leichten Einachsgeräte für die Mahd
(Messerbalken), das Wenden (Bandrechen und
Rechen) sowie das Pressen (CAEB-Klein-
ballenpresse) erlauben eine tierschonende
und passgenaue Arbeitsweise, die auch den
Boden optimal schützt. Wir werben aktiv
dafür, die Vertragsnaturschutzpakete der
Landwirtschaft so zu ergänzen, dass zumin-
dest in den Schutzgebieten die Zahlungen für
eine naturschutzoptimale Pflege mit viel
Handarbeit und Kleingeräten ebenfalls wirt-
schaftlich tragfähig werden.

Heu und Wiesen im BUND

Text/Fotos: Achim Baumgartner

So üppig kann eine Wiese blühen.

Die Kleinballenpresse
ermöglicht es uns, den

Aufwuchs zu nutzen und
als besonders wertvolles

Heu abzugeben.

Das wertvolle Wiesenheu
ist beliebt bei Pferden.
Es wird getrennt nach

Erntestandorten
gelagert und regelmäßig

kontrolliert.
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Die Betreuung und Pflege von mehr als
130 ha Biotopflächen und davon 20
und bald fast 40 ha landwirtschaftlich
betreuten Naturschutzwiesen bringt es
mit sich, dass nach und nach entspre-
chende Maschinen angeschafft werden
mussten.
Noch immer arbeiten wir zum Schutz
der Tiere und des Bodens bewusst klein-
maßstäblich mit Einachsgeräten. Die
Mahd (Balkenmäher), das Räumen (Bandre-
chen) und das Pressen (Kleinballenpresse) von
Heu erfolgen ganz überwiegend ohne Traktor-
unterstützung nur mittels Einachsgeräten.
Wir sind ausgestattet mit Motorsägen und
Heckenscheren und Erdbohrgeräten. Den
Umbruch der Wildkrautäcker übernehmen wir
inzwischen auch selbständig mittels Einachs-
Fräse, was ein sehr kleinteiliges und zeitver-
setztes Arbeiten erlaubt.
Die Kreiselegge als Anbaugerät hilft uns,
einerseits Böden im Grünlandbestand oder in
ehemaligen Abgrabungen wieder zu öffnen
und zugleich andererseits, die zunehmenden
Wühlaktivitäten im Grünland wieder so zu
begleichen, dass sie weiter gemäht und das
Mähgut genutzt werden können.
Eine Samenbürste für das Ausbürsten von
Wiesenblumensamen noch vor der Mahd
ergänzt seit 2021 unseren Maschinenpark.

Die Geräte konnten wir nach und nach
vor allem dank der Förderungen des
Landes NRW, der Kreissparkassenstif-
tung des Rhein-Sieg-Kreises und der
Postcode-Lotterie anschaffen.
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Gerätschaften der Kreisgruppe

Die für die Biotoppflege notwendigen Geräte können nur Dank
zusätzlicher Fördergelder angeschafft werden. Danke für diese Hilfe!

Bilder von oben nach unten: Ballenpresse, Erdbohrer,
Balkenmäher, Saatgutbürste

S Kreissparkassenstiftung 
für den Rhein-Sieg-Kreis

Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa)

Text: A. Baumgartner / Fotos: A. Baumgartner, A. Holl



Aktive stellen sich vor:

Vom Büro in die Natur

Nach über 30 Jahren eher strategischer Arbeit
mit vorwiegend sitzender Tätigkeit, geht es
nun morgens statt ins Büro raus in die Natur,
um in der Praxis was für die Umwelt zu tun.
Aufgewachsen auf dem Land in Nordhessen,
mit üppigem großelterlichen Garten, der all-
zeit Kochtöpfe und Vorratskeller füllte, hatte
ich schon immer einen Bezug zu Pflanzen und
Tieren, der allerdings hauptsächlich kulinari-
scher Art war.
Zwar gab es auch beim BUND bereits in der
Anfangszeit meines Einsatzes Einiges zu ern-
ten und die vielen Äpfel und Birnen wurden in
einer wunderbaren ganztägigen Aktion zu
über 1.500 Litern Saft verarbeitet. Ein paar
leckere Kuchen sind natürlich auch dabei her-
ausgesprungen – und in Bornheim gesammel-
te Schlehen in einem ersten privaten Versuch
zu süffigem „SloeGin“ umgewandelt worden.
Der Versuch wird wohl in diesem Jahr noch
ausgeweitet.
In der Hauptsache werden jedoch die vielen
Grundstücke, Streuobstwiesen, Ton- und
Quarzgrubengelände gepflegt. Im wahrsten
Sinne landläufig muss immer irgendetwas
geschnitten, gesägt, ab- und weggetragen
oder komplett entfernt werden. Auch etwa
Stacheldraht, der nach konventioneller Nut-

zung der Flächen von Landwirten nicht ent-
fernt wurde, an den unmöglichsten Stellen
auftaucht und eine erhebliche Verletzungs-
gefahr darstellt. Manchmal bauen wir Zäune
auf, säen aus, pflanzen Bäume, setzen Nist-
kästen.
Ich bekomme jedenfalls Gerätschaften in die
Hand, mit denen ich in meinem Leben bis jetzt
noch nicht viel Kontakt hatte. So ganz haben
wir uns noch nicht angefreundet, aber eine
gewisse Grundlage scheint geschaffen….
Die Einsatzfelder sind weit verteilt im Rhein-
Sieg-Kreis: Pleisbachtal, Bornheim, Naaf-
bachtal, Röcklingen, die Wildvogelstation in
Eitorf – um nur einige zu nennen. So lernt
man die Gegend kennen. An ganz wenigen
Tagen arbeiten wir drinnen, etwa im Wiesen-
zentrum, sonst immer draußen. Bei Wind und
Wetter, wie es so schön heißt.
Es ist toll, täglich draußen zu sein. Auf den
riesigen Flächen kann man auch ohne Wei-
teres coronakonform arbeiten, die frische Luft
genießen und in einem richtig guten Team
arbeiten. Alle, die dabei sind, haben wirklich
Spaß an der Sache und unterstützen sich
gegenseitig. Es herrscht eine harmonische,
entspannte Stimmung und es ist total befrie-
digend, dass man auf diese Art auch (s)einen
Umweltbeitrag leisten kann.
Ich kann es nur allen Menschen wärms-
tens empfehlen mitzumachen!

Gabi Zilch: Ich arbeite seit August 2020 als Ü-50-Jährige ehren-
amtlich in der Biotoppflege beim BUND Rhein-Sieg.

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Aktive stellen sich vor:

Dass man seine Arbeitszeit im Job reduziert,
um einen Tag pro Woche beim BUND in der
Biotoppflege zu helfen, um genau das zu erle-
ben (wie 2 meiner Kolleginnen hier), ist mir
während meiner aktiven Berufszeit überhaupt

nicht eingefallen. Ich finde es bewunderns-
wert und wäre ich noch im Job, würde ich mit
dem jetzigen Wissen diese Alternative eben-
falls anstreben.
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Zum Abschluss noch ein paar Erkennt-
nisse, die hier nicht unerwähnt bleiben
sollen:
►Der „gestählte Bürokörper“ braucht

Anpassungs-Zeit.

►Die Sinnhaftigkeit guter Arbeitshosen
wird von Laien unterschätzt.

►Der Zwiebellook wurde höchstwahr-
scheinlich im Outdooreinsatz erfunden.

►Auch Rosen wachsen wild und können
im Eifer des „Gefechts“ durchaus mit
Brombeeren verwechselt werden
(es tut mir immer noch leid!!).

►Brombeeren sind unverwüstlich, zudem
hinterlistige Fallensteller und finden
quasi überall Anschluss.

►Englischer Ginster ist schützenswert
(sieht bisschen aus wie Thymian –
Erkenntnis und Kraut entstammen der
Vor-Brexit-Zeit. ;-)

►Wasser, Wasser, Wasser: Unken machen
Tümpel-Yoga und sie zu retten macht
Spaß.

►Von ihren Kollegen gemobbte Hähne
sind definitiv an Menschenbeinen
interessiert.

►Nach Auswertung gesäuberter Nist-
kästen: Meisen sind die Nr.1 im
SCHÖNER WOHNEN.

►Wildschweine feiern richtig gern
aufwühlende Feten.

►Stacheldraht kann jederzeit schmerz-
haft anhänglich sein, nur wenn er sehr
alt ist, kann man ihn mit den Händen
zerbröseln.

►Handmahd ist echt anstrengend
(auch wenn man „nur“ für’s Abräumen
zuständig ist).

►Je länger der Weg, desto weniger
Schnittgut auf der Gabel am Ziel.

►In einen vollen Anhänger geht immer
noch was rein.

►Müll wird überall abgeladen. LEIDER.

Anyway. Packen wirs an.
Vor unserer Haustür!

Bufdis und Ehren-
amtliche bei der
wohlverdienten

Pause

Zwei „alte Hasen“
bei der Obsternte

Fotos: Gabi Zilch



Aktive stellen sich vor:

Liebenswerte Gäste
im Garten

Es macht mir große Freude Wildbienen zu
beobachten.
Wenn sie das Angebot von Nisthilfen im eige-
nen Garten annehmen, können sie in Ruhe
angeschaut und problemlos ihr individuelles
Verhalten aus der Nähe studiert werden, denn
sie stechen ja nicht. Hierzu braucht es nicht
mehr als saubere, nicht ausgefranste Löcher
in einem unbehandelten Hartholzstück (kein
Nadelholz). Auch zersägte Bambusstangen
sind geeignet, wenn ein Knoten (Nodium) so
einbezogen wird, dass kein Tunnel entsteht,
denn diese sind eher unbeliebt.

Es gibt hunderte Wildbienenarten in den un-
terschiedlichsten Farben, Formen und Größen,
die selbst entscheiden, welcher der von mir
angebotenen Lochdurchmesser (2 bis 10 mm)
am besten passt. Ist der Standort regen-
geschützt, wird das Treiben von Jahr zu Jahr
reger. Das bleibt den Meisen und Spechten
nicht lange verborgen. Dann stellt sich die
Frage, ob den Vögeln z.B. mit engen Zäunen
ihr Energie-Futter verwehrt werden soll oder
den Bienen vertraut wird. Wenn das Loch tief
genug ist, bauen sie für ihren Nachwuchs bis
zu 7 Kammern hintereinander. Selbst wenn
die vorderen 2 oder 3 Kammern geplündert
werden, hat sich für Biene und Beobachter
der Aufwand gelohnt. Aus den übrigen Kam-
mern werden fleißige Bienen schlüpfen, die
wieder neue Löcher benötigen.

Eddie Keller: Kassierer der Kreisgruppe baut unter anderem gerne
Bienenhotels. Dafür wird er in seinem Garten mit spannenden
„Anflügen“ von verschiedensten Wildbienen belohnt.

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Brigitte Schmälter: Warum ich beim BUND Rhein-Sieg aktiv bin
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Die Schmetterlinge

Die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, der Helle
und der Dunkle, waren schnell Thema, als sich
hier an der Sieg ein paar Interessierte ab
Mitte der 90er Jahre trafen, um ihre Mitarbeit
im BUND wiederzubeleben oder zu starten, so
auch mein Mann Hajo und ich. Sollte doch ein
wertvolles Habitat dieser seltenen und beson-
ders geschützten FFH-Arten Gewerbegebiet
werden... Dagegen hat sich eine kleine Grup-
pe, allen voran der inzwischen leider verstor-
bene Prof. Egbert Brieskorn und seine Frau
Heidrun, hartnäckig und mit Hilfe des BUND
gestemmt. Und dieser Widerstand ist immer
noch nötig, sehen doch lokale Politiker in den
Bläulingen statt wertvoller Kleinode vielmehr
ein Planungshindernis, das Baugebiete ver-
hindert. Dabei sind diese beiden Bläulings-
arten hier an der Sieg die letzten größeren
Vorkommen in NRW.
Doch unsere Arbeit ist durchaus auch prak-
tisch – seit mehr als 15 Jahren werden an den
besten hiesigen Standorten diese Falter wäh-
rend ihrer kurzen Flugzeit im Juli und August
regelmäßig mindestens einmal wöchentlich
gezählt, die anderen Stellen nach Möglichkeit
ein- oder zweimal kontrolliert und nach neu-
en Vorkommen wird gesucht. Das geht gut,
denn Wiesenknopf-Ameisenbläulinge sind
eher von ruhiger Natur, flattern nicht so viel
herum, sondern sitzen gern auf den Blüten-
ständen des Großen Wiesenknopfes, ihrer
Nektar- und Raupenfutterpflanze. Sie lassen
sich meist in Ruhe betrachten und leicht be-
stimmen. Man muss nur lernen, sie von den
wenigen ähnlichen Arten zu unterscheiden,
und das ist bei dem Dunklen hauptsächlich
der Schornsteinfeger. Die Hellen könnte man
auf den ersten Blick mit manchen anderen
Bläulingen verwechseln.
Wir haben auch von Anfang an versucht,
selbst Bläulingsflächen zu pachten oder zu
kaufen, und bei einigen ist das gelungen. Der
BUND bewirtschaftet sie jetzt im Rahmen des
Vertragsnaturschutzes. Die Bufdis helfen bei
der schweißtreibenden Arbeit, in den zu-

lässigen Zeitfenstern von Hand oder mit
leichtem, handgeführtem Gerät die Wiesen zu
mähen und das Mahdgut abzutragen. Der
Wiesenknopf soll pünktlich zur Flugzeit blü-
hen, und bestimmte Ameisen dürfen nicht
durch schwere Maschinen beeinträchtigt
werden, denn in deren Nestern verbringen die
Raupen quasi mit Klimaanlage und Voll-
pension den Winter, bevor sie sich im Früh-
sommer noch im Nest verpuppen und dann
schlüpfen.
Wir sammeln im Herbst auch Samen vom
Wiesenknopf und ziehen im nächsten Früh-
jahr Pflänzchen vor. Anfangs wollen sie
schlecht wachsen, aber wenn sie den Sommer
über in Töpfchen gepäppelt werden, sind sie
im Herbst stark genug, um ausgepflanzt zu
werden. So haben wir schon manche Wiese,
auf denen der Wiesenknopf durch jahrzehn-
telange falsche Bewirtschaftung fast oder
ganz verschwunden war, wieder aufwerten
und für die Falter herrichten können – mit
gutem Erfolg!
Wir wollen am Ball bleiben, und es ist noch
viel zu tun! Nur muss ich – augenzwinkernd –
vor dem Schmetterlingsvirus und seinem fort-
schreitenden Befall warnen: Inzwischen do-
kumentieren Hajo und ich nicht nur alle tag-
aktiven Schmetterlinge, die uns vor die Augen
flattern, sondern gehen auch abends gezielt
zu Nachtfalterkartierungen ins Gelände...
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Aktive stellen sich vor:

Gut belegt ist dieses
Bienenhotel im Garten
von Eddie Keller – trotz
der nicht ganz optimal
mit der Holzfaser gebohr-
ter Löcher.

Hauhechel-Bläuling
(Polyommatus icarus)

auf einer
Margeritenblüte

Foto: Eddi Keller

Foto: B. Schmälter



Birte Kümpel ist aktives BUND-Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis

Aktive stellen sich vor:

Wachtbergs Natur
braucht eine Lobby

Seit 1995 lebe ich in Niederbachem, einer der
sechzehn Ortschaften der linksrheinischen
Gemeinde Wachtberg.

Es ist schön hier:
Sanft hügelige Kulturlandschaft, Acker- und
Grünland – meist Pferdeweiden - und kleine
Waldgebiete im harmonischen Wechsel. Für
viele beginnt hier die Natur direkt hinterm
Haus.
Diese „Natur“ hat sich seit den 90-er Jahren
allerdings sehr verändert. Ihr, mit der die
Gemeinde erfolgreich um Touristen und neue
Mitbürger wirbt, geht es zunehmend an den
Kragen:
Immer mehr Brachen und landwirtschaftliche
Flächen werden zu Baugebieten für immer
mehr Einwohner*innen. Neue Straßen, Ein-
kaufs- und Gewerbeflächen entstehen.
In den zahlreichen Neubaugebieten wie im
Altbestand breiten sich zugepflasterte Vor-
gärten mit Schotterflächen und Plastikzäunen
aus. Grün wird durch Grau ersetzt – ist halt
modern und pflegeleicht…
Intensiver Obstanbau unter Folie prägt weite
Teile des „Drachenfelser Ländchens“, bedeckt
Naturfläche, verbraucht große Wassermen-
gen. Waren es bis vor einigen Jahren vor allem
Folientunnel zum Erdbeeranbau, sieht man
jetzt vermehrt Strauchbeeren in Plastik-
töpfen, auf Kunstsubstrat kultiviert, über ein
Gewirr aus Zuleitungen ernährt und gewäs-
sert, durch Planen behängte Pfahlkonstruk-
tionen gestützt und geschützt. Trittsteine und
Rückzugsinseln wie alte Bäume, Gebüsche,
Hecken und Ackerraine werden schleichend
Opfer rationalisierter Landwirtschaft. An vie-
len Stellen sind sie ganz verschwunden. Reb-
hühner, Kiebitze, Feldhasen habe ich seit Jah-
ren hier nicht mehr gesehen.
Ordentlich gemähte, gemulchte Straßen- und
Wegränder haben trotz des auch in Wacht-
berg deutlich wahrnehmbaren Arten- und
Insektenschwunds Priorität vor partiellem
Wildwuchs.

Pfauenauge, Admiral, Kleiner Fuchs… diese
„Allerweltsfalter“ könnte ich meinen Kindern
heute kaum noch „live“ zeigen.
All das hat mich (fast) in die Verzweiflung,
vorher jedoch zum BUND „getrieben“– in der
Hoffnung, die genannten Entwicklungen
gemeinsam mit Gleichgesinnten ausbremsen
zu können.
Dabei sehe ich mich weniger als praktisch
„anpackende“ Naturschützerin. Dazu fehlen
mir Zeit und Kraft.
Vielmehr möchte ich
►durch Öffentlichkeitsarbeit aufklären,

hinterfragen, anregen,
►praktikable Vorschläge, Anfragen und

Anträge in die Entscheidungsgremien
einbringen, die bei Politik und
Verwaltung hoffentlich zu mehr Wissen
und Rücksicht im Umgang mit der
Natur in der Gemeinde führen,

►Bürgerinnen und Bürger ermutigen,
Natur- und Klimaschutz in Wachtberg
einzufordern.

Dazu braucht es ein kompetentes Netzwerk
fachkundiger, erfahrener Naturschützer –
genau das habe ich mir von meiner aktiven
Mitgliedschaft im BUND erwartet.
Ich möchte auch, dass die Kreisgruppe in den
linksrheinischen Gemeinden Rheinbach,
Meckenheim und Wachtberg mehr Präsenz
und Schlagkraft bekommt. Dort ähneln sich
die Umweltprobleme.
Hier soll der BUND ebenso gut aufgestellt und
wahrgenommen werden wie rechtsrheinisch
und im Bereich Alfter/Bornheim.
Angestoßen durch Ulrike Stüttgen aus
Meckenheim gab es mit diesem Ziel bereits
fortgeschrittene Planungen:
Einladungen zu einem ersten Kennenlern-
treffen von BUND-Unterstützern aus
Meckenheim, Rheinbach und Wachtberg
waren druckreif – dann kam Corona.

Wir bleiben aber dran.

Die Natur in Wachtberg, Meckenheim
und Rheinbach braucht unser Engage-
ment und den BUND Rhein-Sieg!

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Foliengewächshäuser
prägen das Land-
schaftsbild besonders
im linksrheinischen
Rhein-Sieg-Kreis.
Das ist ein großes
Problem, z.B. bei der
Niederschlagswasser-
bewältigung.

Nutzflächen an Feld-
rändern werden oft bis
zum Anschlag ausge-
schöpft. Für Insekten
bleiben keine Rück-
zugsflächen.

Fotos: Birte Kümpel



Aktive stellen sich vor:

Am Anfang der 80er Jahre, nach unserem
Umzug nach Eitorf, fanden mein Mann und
ich zuerst im NABU und danach im BUND eine
Heimat, besonders auch ab Mitte 1990 in der
neuen kleinen Gruppe „BUND-Arbeitskreis
Mittlere Sieg“. Diese Gruppe stand in Verbin-
dung mit der BUND-Kreisgruppe, engagierte
sich jedoch selbständig besonders für den
Schutz der beidenWiesenknopf-Ameisen-
bläulinge (Maculinea nausithous, Macu-
linea telius), von deren bedrohten Vor-

kommen im Raum Eitorf und Windeck wir
Ende der 90er Jahre erfuhren.
Unsere Mitglieder leisteten sehr viel Arbeit
bei den anspruchsvollen Biotoppflegearbei-
ten, die wir mit Balkenmäher und Frei-
schneider per Hand ausführten.
Eine Genugtuung erlebten wir später, als
2009 der Eitorfer Rat eine Bebauungsplan-
änderung für das schon realisierte und in
Bebauung begriffene Gewerbegebiet „Alte-
bach I“ vornehmen musste, weil er die dort
vorkommenden Bläulinge zu sehr ignoriert
hatte. Unsere Gruppe leistete jedoch auch
dort ehrenamtliche Biotoppflege zum Schutz
der Bläulinge.
Mein Mann und ich kauften darüber hinaus in
Eitorf und Windeck Wiesen zum Schutz der
Bläulinge und gründeten 2008 die Stif-
tung „Maculinea-Stiftung NRW“ mit
dem Zweck eines lang andauernden Schutzes
für die Schmetterlinge. Ich bin sehr dankbar,
dass mir nach dem Tod meines Mannes 2013

von der BUND-Kreisgruppe mit Achim Baum-
gartner immer bei Problemen geholfen wurde,
so z.B. bei großen Wildschweinschäden, dem
Aufbau eines Elektrozaunes oder dem Rupfen
des überaus zahlreichen Jakobs-Greiskrauts.
Durch die Bufdis (Bundes-Freiwilligendienst-
ler) sind diese anstrengenden Arbeiten sehr
viel vergnüglicher geworden!
In unserer Gruppe gab es auch andere Aktivi-
täten. Unser Mitglied Karin Bügel setzte sich
sehr für den Schutz von Amphibien und

besonders für die dazu notwendigen
Krötenzäune ein, und mein Mann und
ich fingen mit dem Fledermausschutz
an, nachdem wir zufällig in unserem
eigenen Keller Fledermäuse entdeckt
hatten. Die danach angeschafften 22
Fledermauskästen wurden zu be-
gehrten Quartieren für die Tiere, die
in den nächsten Jahren aber auch ein
erstaunliches Interesse für meine 64
Vogelkästen zeigten. Seit ein paar
Jahren bin ich der Kreisgruppe sehr
verbunden für die Bufdi-Hilfe bei der
Reinigung dieser vielen Kästen auf
meinem großen Grundstück.

Die Planung und Einrichtung eines der größ-
ten Mausohrwochenquartiere in NRW im
Alten Pfarrhaus in Eitorf im Jahr 2011 durch
meinen Mann und mich war eine Folge unse-
res Engagements für Fledermäuse. Auch auf
diesem Gebiet bekomme ich Hilfe von der
BUND-Kreisgruppe, denn der jährliche Kot
von rund 600 Tieren ist nicht ganz leicht zu
sammeln und wegzubringen!
Mir gefällt es sehr gut, dass viele von den
BUND-Mitgliedern sich eigene Aufgaben-
bereiche geschaffen haben, seien sie in ihrer
Umgebung oder beim Regionalen Wiesen-und
Weidenzentrum in Sankt Augustin. So kann
jeder etwas für den Natur- und Artenschutz
bewirken, allein oder auch zusammen mit den
anderen Gruppenmitgliedern. Während dieser
25 Jahre ist schon viel erreicht worden, und
ich wünsche dem BUND im Rhein-Sieg-Kreis
weiterhin ein Gelingen aller seiner vielen Vor-
haben!

Heidrun Brieskorn ist aktives BUND-Mitglied und engagiert sich
im rechts-rheinischen Rhein-Sieg-Kreis

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

(Maculinea telius)

Text / Fotos: Heidrun Brieskorn Ausschnitt Rillenbrett

Große Mausohren auf
dem Ausflugsbrett
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Ich möchte verhindern, dass Grasfrösche, Erd-
kröten und Molche auf ihrer Wanderung zu
den Laichgewässern den Verkehrstod erleiden.
Momentan betreue ich zwei mobile
Amphibienschutzzäune in Ruppichte-
roth und Neunkirchen-Seelscheid. Auf-
merksam wurde ich auf diese Artenschutzak-
tion durch einen wöchentlich wiederkeh-
renden Aufruf in der Tageszeitung. Nachdem
ich einige Wochen gedacht hatte: „Ach, diese
blöden Kröten“, raunte mir eine innere Stim-
me „Melde dich doch mal, du hast doch Zeit“
ins Ohr. Und wie so oft, sollte die innere Stim-
me Recht behalten. Sehr schnell fand ich Krö-
ten gar nicht mehr doof. Wenn ich morgens
Amphibien in den Fangeimern fand, die über
Nacht z.T. weite Wege zurückgelegt hatten,
um ihre Laichgewässer zu erreichen, war ich
nicht nur beeindruckt über diese Leistung.
Vielmehr ging ich erwartungsvoll von Eimer
zu Eimer und wenn ich die gut versteckten
Tiere zwischen Erde und Laub fand, war es wie
das Geschenkeauspacken, das man als Kind zu
Weihnachten erlebte. Noch heute muss ich

schmunzeln, wenn ich neue Helfer einweise
und diese vollkommen überrascht ausrufen:
“Da sitzt ja was drin!“. Es ist jedes Mal eine
wunderbare Überraschung und gibt mir
Gewissheit, dass der lang ersehnte Frühling
bald kommt.
Ich mag die morgendliche Bewegung an der
frischen Luft, die Sonne über der Wiese, das
Erwachen der Natur in diesen Frühlingsmona-

ten, den Duft des Waldbodens, wenn wir die
Schutzzäune auf- und abbauen und die Zu-
sammenarbeit mit den unterschiedlichsten
Menschen, die mit mir zusammen das gleiche
Ziel erreichen wollen. Die körperliche Betäti-
gung tut gut und ich freue mich über das
Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Es
gibt so viele schöne Momente, wie das Trip-
peln der kleinen Füße auf der Hand, das
Gequake und die Aufregung der Tiere, wenn
wir uns dem Teich nähern und sie das Wasser
riechen können und ganz aufgeregt versu-
chen, an der Eimerwand hochzuklettern.
Endlich am Teich angekommen, wandern die
Paare (Weibchen mit einem kleineren Männ-
chen auf dem Rücken) meist direkt zum Was-
ser, während andere sich eingraben und den
Schutz der Dunkelheit abwarten. Manche
Männchen laufen mit Tempo los, um ein
Weibchen zu finden, welches sie Huckepack
zum Teich trägt. Mit dem Wissen, mit jedem
Weibchen hunderte bis tausende Eier gerettet
zu haben, gehe ich dann zufrieden nach
Hause.

Anja Montwill: Ich kümmere mich seit 2015 ehrenamtlich um den
Amphibienschutz

Aktive stellen sich vor:

Bild links: Bergmolch;
rechts: Feuersalamander

Erdkröten auf dem Weg zum Laichgewässer Fotos: Anja Montwill



Karin Bügel: Wie und warum ich mich zum Schutz der Umwelt,
der Arten und der Tiere einsetze

Aktive stellen sich vor:

Im Jahr 1999 habe ich mein Biologiestudium
abgeschlossen und dann danach gesucht, wie
ich mein Wissen anwenden könnte.
Zunächst habe ich botanische und Vogel-
stimmenexkursionen angeboten. Als sich
dann eines Nachts auf dem Weg nach Hause
viele Frösche und Kröten auf der Straße
befanden, sah ich meine erste größere Auf-
gabe darin, diese von der Straße zu holen und
zu retten.
Ich organisierte für diese Stelle 300 Meter
Amphibienzaun, den ich mit Freunden auf-
baute und im ersten Jahr allein betreute.
Meine Arbeit sprach sich herum und ich fand
Mithelfer.
Es kamen dann weitere Hilferufe von vielen

anderen Stellen, sodass ich immer
mehr Zäune organisieren und nach
Helfern suchen musste. So konnte
ich die Gemeinden Windeck und
Neunkirchen-Seelscheid zur Mit-
hilfe beim Zaunaufbau bewegen.
Auch aus Eitorf kamen Hilferufe für
drei Zaunanlagen und ich bin froh,
im BUND einen starken Helfer ge-
funden zu haben, nicht zu vergessen

die vielen Helfer, die unermüdlich die Tiere
aus den Fangeimern holen und zu ihren Laich-
gewässern tragen.
Parallel dazu wurde mir eine weitere Aufgabe
angetragen, als nämlich eine große Auf-
fangstation für Igel in Lohmar kurzfristig auf-
gelöst wurde. Da stand ich dann plötzlich
ohne jegliche Erfahrung mit 17 Igeln, die alle
betreut werden mussten. Das geschah im
Jahr 2004. Inzwischen habe ich mir viel Wis-
sen angeeignet und betreue fast das ganze
Jahr über verletzte Igel und Igelbabys, die ihre
Mutter verloren haben. Auch hier bin ich froh,
im BUND einen finanziellen Helfer gefunden
zu haben.
Lange habe ich nach dem Sinn meines Lebens
gesucht und ich glaube ihn in meiner Arbeit
mit den Tieren gefunden zu haben. Sie erwär-
men mein Herz:
►die Kröten in den Fangeimern, wenn sie

aufgeregte hohe Töne von sich geben

►die Frösche, die unermüdlich aus den
Fangeimern klettern wollen

►die kleinen Molche, deren Lebensgeister
erst in der warmen Hand geweckt werden

Sie alle sicher ins Wasser zu setzen, be-
reitet mir ein Gefühl von Glück. Un-
übertroffen aber ist, ein Igelbaby in der
Hand zu haben, während es seine
Aufzugsmilch trinkt.

Dankbar bin ich auch dafür, dass ich im Rah-
men meines Einsatzes für die Wiesenknopf-
Ameisenbläulinge Einblicke in die Welt der
Insekten bekomme.
Mein viertes Betätigungsfeld für Tiere ist
mein eigener Garten. Mit Futterstellen und
Nisthilfen für Vögel und Insekten, Stein-
haufen und Teichanlage, Vogelschutzhecke,
Asthaufen und viel Platz für Wildkräuter kann
ich das Abenteuer Natur direkt bei mir zu
Hause erleben.

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Aktive stellen sich vor:

Deshalb mein Appell an alle Gartenbesitzer:
Gestaltet eure Gärten so naturnah wie möglich, es lohnt sich.

Deshalb mein Appell an
alle Gartenbesitzer: Gestal
tet Eure Gärten so naturnah
wie möglich, es lohnt sich.
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Fotos: Elke Schmidt, Karin Bügel

Bild oben: Grasfrosch;
rechts: Bergmolch



Aktive stellen sich vor:

Wolfram Kunick ist aktives BUND-Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis

Aktive stellen sich vor:

Birte Kümpel ist aktives BUND- Mitglied und engagiert sich im
linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis
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Wir sagen allen Unterstützer*innen
und Spendern, der EU und dem Land
NRW, allen fördernden Stiftungen und
Institutionen und Vereinen ganz herz
lichen Dank! Geld in Flächenankauf
und in Materialkosten ehrenamtlicher
Arbeit zu investieren ist ohne Frage
effizient und nachhaltig. Doch es ist
auch für die Aktiven selbst, die sich

mit viel Engagement und oft unter Ver
zicht auf andere Dinge für die Natur
einsetzen, wunderbar, dabei nicht nur
unterstützt, sondern mitunter regel
recht ge- und befördert zu werden.
Die hohe Wirksamkeit der Arbeit im
BUND Rhein-Sieg-Kreis ist nur durch
diese vielseitige finanzielle Unterstüt
zung möglich!

Danksagungen

S Kreissparkassenstiftung 
für den Rhein-Sieg-Kreis

Flora-Kartierung
Die Artenzusammensetzung der Obstblüten-
landschaft insgesamt ist weitgehend bekannt.
Interessant ist es allerdings, die detaillierte
Verbreitung bestimmter Zeigerarten – und
über das eigentliche Gebiet der Obstblüten-
landschaft hinaus – genauer zu kartieren;
auch als eine Art Monitoring.
Es sollten nicht nur die landesweit seltenen
Rote-Liste-Arten erfaßt werden; diese gehen
einem ab und zu gewissermaßen als „Beifang“
ins Netz – aber um die Landschafts- und Flo-
renveränderung besser zu verstehen und zu
dokumentieren sind auch andere Artengrup-
pen gut geeignet:
► Kulturrelikte wie Süß- und Vogelkirschen,

Pfirsiche, die als erstes blühenden Kirsch-
pflaumen (Prunus cerasifera), die früher
oft als Unterlage für die Zwetschgenver-
edelung verwendet wurden und oft verwil-
derten;

►Überbleibsel aus Gartenabfällen, die sich
besonders an Waldrändern lange halten
und vor dort aus ausbreiten, wie z.B. die
Florentiner Goldnessel (Lamiastrum
argentatum) oder häufig verwildernde
Schneeglöckchen u.v.a..

►Spontane Verwilderungen, z. B. von
Kirschlorbeer oder Mahonien, die schon
den Neophyten-Status erreicht haben.
Die letzten Magerkeitszeiger und deren
Refugien an Wegrändern etc. in einer
insgesamt stark eutrophierten Landschaft.

►Kennzeichnende Arten alter Wälder, die
bisher den waldartigen verbuschten
Brachen fehlen; vielleicht zukünftig auch
die Kennarten der BUND-Ansaatmischun-
gen?

Das sind Themen, die mich interessieren und
die ich gern mit anderen Interessierten bear-
beiten würde.

Wolfram Kunick bei
einer Exkursion in
der Quarzsandgrube
Brenig.

Foto: BUND RSK
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