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Limousins, Bienen und Esel
hautnah erleben
Kreisbauernverband und Landwirt Axel Scheffen veranstalten Wanderung

HATTERT. Welche Kühe
stehen hier auf der Weide?
Welche Behandlung braucht
der Winterweizen? Was ma-
chen die Bienenstände beim
Raps? Diesen und vielen
anderen Fragen gingen
mehr als 80 Teilnehmer bei
einer landwirtschaftskund-
lichen Wanderung mit dem
Landwirt Axel Scheffen aus
Hattert nach. Die Wande-
rung fand im Rahmen der
NaturErlebnisWoche, einer
bundesweiten Aktion zur
Umweltbildung, statt.

„Die Landwirtschaft prägt un-
sere Umwelt. Mit der Arbeit der
Landwirte wird unsere Kultur-
landschaft gestaltet, die Le-
bensraum für alle hier leben-
den Tiere und Pflanzen ist“,
beschrieb Kreisgeschäftsfüh-
rer Markus Mille die Motivation
des Kreisbauernverbandes.
Mit Axel Scheffen leitete ein
fachkundiger und vielseitiger
Landwirt die Wanderung. Ge-
meinsam mit seinen Mitarbei-
tern bewirtschaftet Scheffen
sowohl einen konventionellen
Ackerbau- als auch einen
ökologisch geführten Mutter-
kuhbetrieb. Als putzige Be-
gleiter waren auch die beiden
Esel des Betriebs bei der
Wanderung durch die Feldflur
rund um den Hof Scheffen
dabei. An sechs Stationen ge-
wannen die Teilnehmer inte-
ressante Einblicke in die
praktische Arbeit des Land-
wirts. „Wir halten mit den Li-
mousins eine [...] Rinderrasse,
die eine gute Fleischfülle hat.
Seit einigen Jahren züchten
wir konsequent hornlos, weil

das sowohl für die Tiere wie für
den Landwirt ungefährlicher
ist“, schilderte Scheffen zu
seiner Mutterkuhherde.
Am Beispiel einer Talwiese
zeigte er auf, welche Natur-
schutzleistungen er freiwillig
mit seinem Betrieb erbringt.
„Hier machen wir nur einen
frühen ersten und einen sehr
späten zweiten Schnitt“, be-
schrieb er. Durch diese Mah-
dzeitpunkte könne sich Wie-
senknopf, Wirtspflanze für den
geschützten Ameisenbläuling,
entwickeln. Mit der Anlage von
sogenannten Lerchenfens-
tern im Getreide schaffe er
zudem Brutgelegenheiten in
den Ackerschlägen.
An seinen Getreidefeldern er-
klärte Scheffen den Wuchs-
stand der Pflanzen. Er erläu-
terte zugleich, welche Maß-

nahmen ergriffen werden, um
die Bestände an Wintergerste
und Winterweizen vor Krank-
heiten und Schädlingen zu
schützen.
Am Rapsfeld erwartete die
Teilnehmer eine spannende
Attraktion. Imker Siegfried
Heuzeroth stand dort bei sei-
nen Bienenständen, die er zur
Rapsblüte dort abgestellt hat.
Scheffen und Heuzeroth ar-
beiten bereits seit Jahren
Hand in Hand. „Wir beide pro-
fitieren von unserer Zusam-
menarbeit. Meine Bienen
können hier die Pollen für den
beliebten Rapshonig sam-
meln. Im Gegenzug stellen sie
dem Landwirt und der Umwelt
ihre Bestäubungsleistung
kostenfrei zur Verfügung“, er-
läuterte Heuzeroth. Unter An-
leitung erkundeten die mitge-

wanderten Kinder mutig und
neugierig Bienenwaben, aus
denen sie den frischen Honig
probierten.
Auch Hachenburgs Stadtbür-
germeister Stefan Leukel
nahm mit seinen Kindern an
der Wanderung teil: „Eine
wunderbare Erfahrung,
kommt man heutzutage doch
eher nur noch selten direkt mit
der Landwirtschaft in Berüh-
rung. Durch die Teilnahme an
der Aktion können auch Vor-
behalte abgebaut werden. Ich
freue mich jedenfalls auf eine
Wiederholung und ermuntere
weitere Betriebe zur Teilnah-
me.“ Mit einer Brotzeit und fri-
scher Milch endete die unter-
haltsame und lehrreiche
Wanderung durch die span-
nende Welt der Landwirt-
schaft.

Mehr als 80 Teilnehmer wanderten mit Axel Scheffen durch die Landwirtschaftlichen
Flächen um Hattert.

Der Wolf erreicht den Stegskopf
Nachweis am ehemaligen Truppenübungsplatz Daaden

STEGSKOPF. Was längst
zu erwarten war und im-
mer wieder verbreitet wur-
de, ist nunmehr eingetre-
ten: Auf dem ehemaligen
Truppenübungsplatz Daa-
den konnte ein Wolf nach-
gewiesen werden.

„Der ehemalige Truppen-
übungsplatz bietet für den
Wolf einen hervorragen-
den Lebensraum. Der Wolf
als Leitart zeigt an, dass
dieses Gebiet zu Recht
als Nationales Naturerbe
ausgewiesen wurde und ei-
nen wichtigen Trittstein für
einen dringend notwen-
digen, länderübergreifen-
den Biotopverbund dar-
stellt“, erklärten Harry Neu-
mann, Landesvorsitzender
der NI und Jürgen Ott, Prä-
sident der Pollichia. Die Na-
turschutzinitiative (NI) und

die Pollichia heißen den
Wolf daher im Nationalen
Naturerbe Stegskopf will-
kommen.
„Für übereilte Reaktionen,
auch hier erneut Be-
kämpfungen zu fordern

oder aus Begeisterung den
Tieren (zum Beispiel per
Fotoapparat) nachzustel-
len, besteht aber kein An-
lass“, erklärte der Natur-
schutzreferent der NI, Dip-
lom-Biologe Immo Voll-

mer, „da es sich bei den
meisten Wolfssichtungen
um durchziehende Tiere
handelt, die morgen ganz
woanders sein können.“ Das
überwiegend durch Be-
tretungsverbote der Ge-
fahrenabwehr abgeschirm-
te Gebiet dürfte dem Wolf
möglicherweise aber ge-
fallen. „Wir hoffen, dass
dann hier ein gutes Wolfs-
Management durch das
Land und die DBU ins-
talliert wird, verbunden mit
dem effektivem Schutz der
zur Pflege des Gebietes
eingesetzten Schafsherde.
Es wäre dann ein wich-
tiges Vorhaben, bei dem
man notwendige Erfah-
rungen für die Integration
des Wolfs in Rheinland-Pfalz
gewinnen könnte“, so Har-
ry Neumann, Jürgen Ott
und Immo Vollmer.

Der Wolf könnte nun auch am Stegskopf wieder hei-
misch werden. Foto: Harry Neumann/NI

Umwelt-Aktion verschönert Fensdorf
FENSDORF. Eine kleine
aber äußerst motivierte
Gruppe von kleinen und
großen Müllsammlern
machte sich an die Ar-
beit, um den von ande-
ren Mitmenschen acht-
los weggeworfenen Un-
rat von den Straßenrän-
dern, Wäldern und Flu-
ren der Ortsgemeinde
einzusammeln.
Mehrere Traktoren mit
Anhängern waren im
Einsatz. Somit konnte ein
durch die Kreisverwal-
tung Altenkirchen bereit
gestellter Container fast
ganz gefüllt werden.

Ortsbürgermeisterin Da-
niela de Nichilo bedank-
te sich bei den großen
und kleinen „Müllwer-
kern“ für die tatkräftige
Unterstützung und für
das Bereitstellen der
Traktoren.
Zur Belohnung gab es
einen deftigen Mittags-
imbiss am Bürgerhaus,
der wie in jedem Jahr
durch eine Spende der
Jagdgenossenschaft
Selbach-Fensdorf und
des Jagdpächters Ton
Benard finanziert werden
konnte. Auch hierfür gab
es ein Dankeschön.

Kaiser-Festival
mit Adel Tawil und Nena
Koblenz – Deutsches Eck
8. – 9. September 2018

Taubertal Festival
Rothenburg – Eiswiese
9. – 12. August 2018

Rock am Ring
Nürburgring – Nürburg/Eifel
1. – 3. Juni 2018

World Club Dome
Frankfurt – Commerzbank Arena
1. Juni 2018

Southside
Neuhausen ob Eck
22. – 24. Juni 2018

Farbrausch Festival
Göttingen
30. Juni 2018

Ruhr in Love
Oberhausen – Olga Park
7. Juli 2018

Nature One
Kastellaun – Raketenbasis Pydna
3. – 5. August 2018
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