
Die Rinderflüsterin von der Schmidtenhöhe
Petra Lübbert kümmert sich für den Koblenzer Naturschutzbund um 42 Taurus-Rinder

- von Birgit Piehler -

KOBLENZ. Wenn Petra
Lübbert auf die Weide der
Schmidtenhöhe kommt
und pfeift, bekommt sie
sogleich aus der Entfer-
nung „Antwort“. Es muht
schon von Weitem und
kurz darauf kommen die
auf dem Gelände leben-
den Heckrinder neugierig
aus allen Richtungen an-
gelaufen. 42 Taurus-Rin-
der, eine weitergeführte
Rückzüchtung des Heck-
rinds aus dem Hausrind in
Richtung des ausgestor-
benen Auerochsen, be-
treut die 54-Jährige der-
zeit.

Täglich fährt sie auf die
Weide und sieht nach den
Tieren, die sich auf 130
Hektar offener Weideland-
schaft oberhalb von Kob-
lenz frei bewegen können.
Sie begutachtet, ob es ih-
nen körperlich gut geht, sie
verrichtet wichtige Arbeiten
an den Weidezäunen, sie
mistet den Bereich um den
Fangkoral, den die Tiere
täglich besuchen. Sie ver-
sorgt sie mit zusätzlichem
Heu, um das frische Grün-
futter, das sie täglich auf-
nehmen, zu ergänzen. Sie
sorgt dafür, dass die Tiere
die vorgeschriebenen Ohr-
marken erhalten und dass
sie alljährlich den vorge-
sehenen veterinären Un-
tersuchungen zugeführt
werden. Sie schaut vor al-
lem nach eventuell verletz-
ten Tieren.
Zurzeit hat die einst ge-
lernte Uhrmacherin und
Kauffrau eine Kuh, die sich
am Bein verletzt hat, mit ih-
rem Kalb von der Herde
isoliert. „Die Kuh hat ein ver-
letztes Bein und kann kaum
auftreten“, sagt Petra Lüb-
bert, „sie wird von der Her-

de deshalb ausgeschlos-
sen und ist auf sich allein
gestellt.“ Kranke Tiere zie-
hen sich dann oft in den be-
waldeten Teil des Gelän-
des zurück und bleiben al-
leine. Da sie das Tier so
besser versorgen und be-
obachten kann, hat sie ihm
ein schönes Plätzchen im
Fangbereich geschaffen.
„Sie muss ja auch noch ihr
Kalb säugen“, deshalb
muss man auf die beiden
achten. „Die Tiere verletzen
sich manchmal in dem un-
ebenen Gelände, gerade
wenn es, wie in diesem
Sommer, so trocken ist und
knicken um, wenn sie von
wildernden Hunden über
das Gelände gejagt wer-
den.“ Auch wenn die Tiere
weitgehend frei auf dem
großen Gelände leben, so
ist Naturbelassenheit und
Naturschutz ohne einige
Eingriffe des Menschen
kaum möglich.
Petra Lübbert ist inzwi-
schen im Vorsitz des Kob-

lenzer Nabu und arbeitet
beruflich für den gemein-
nützigen Verein. Als die ge-
bürtige Berlinerin 2014 per
Zufall zum Nabu kam, war
sie einfach daran interes-
siert, etwas zum Natur-
schutz beizutragen und war
schon bald in die Pflege
des Naturschutzgebietes
Schmidtenhöhe eingebun-
den, wobei sie ihre Liebe
zu den Tieren auf dem Ge-
lände entdeckte und fort-
führte.

Eine Wohlfühloase
für Rinder
Die eigentliche Herde be-
steht aus einem Bullen,
den weiblichen Tieren und
ihren Kälbern. Inzwischen
haben alle tragenden Kühe
für dieses Jahr gekalbt. „Wir
haben viel Nachwuchs in
diesem Jahr. Darunter sehr
viele kleine Jungbullen“,
sagt Petra Lübbert, sodass
früher oder später auch
wieder einige Tiere ge-
schlachtet werden müssen.

Dies mache man sich nicht
leicht, berichtet sie. Die Tie-
re werden nach körperli-
cher Konstitution und We-
sensart im Zusammenle-
ben mit der Herde sorg-
fältig ausgewählt. Aller-
dings werden auch Tiere
auf andere Weiden des Na-
bu – nach Holler, Hersch-
bach oder Mündersbach –
verbracht. Zudem werden
Rinder immer mal wieder
deutschlandweit mit Land-
wirten „getauscht“ oder weg
gegeben, um die Zucht der
Tiere nicht zur Inzucht wer-
den zu lassen.
Petra Lübbert nimmt einen
Dreizack und schichtet
Stroh um die verletzte Kuh
herum, damit sie versorgt
ist und auch mit Hilfe des
Strohs die vielen Fliegen
abstreifen zu können, von
denen die Tiere umgeben
sind. Man sieht der Tier-
betreuerin an, wie sie ein
wenig mitleidet, wenn es
den Tieren nicht gut geht.
Einige haben Namen von

ihr erhalten, andere sind
nur Nummern, durch die
sie auch auf ihren Ohr-
marken identifiziert wer-
den. „Jedes Tier hat einen
unglaublich individuellen
Charakter“, beschriebt sie,
„einige sind sehr zutrau-
lich, die eine oder andere
versteht sogar ihren Na-
men und signalisiert ihre
Kontaktaufnahme. Andere
sind sehr scheu.“ „Der Bul-
le, der die Herde führt, hat
einen sehr friedlichen Cha-
rakter“, sagt die Betreuerin
und klopft dem Tier kräftig
die Schulterpartie. Fast ei-
ner Massage gleich, bleibt
das kräftige Tier stehen
und signalisiert sein Wohl-
gefallen, wenn Petra Lüb-
bert ihm kräftig über den
Nacken streicht. „Sie wis-
sen wohl, wie gefährlich ih-
re Hörner sind, wenn sie
den Kopf schwenken“, sagt
die Betreuerin und tun dies
nicht, wenn sie sich in ihrer
Nähe aufhält. „Aber grund-
sätzlich sollte man vor-

sichtig sein und aufpas-
sen“, sagt sie.

Eine vielseitige Arbeit
Petra Lübbert ist innerhalb
weniger Jahre zur Fachfrau
geworden. Sie kennt sich
mit Zuchtfragen aus, pflegt
den Kontakt zu allen not-
wendigen Ämter, organi-
siert die jährliche Blutent-
nahme für die Veterinär-
Untersuchung und führt
diese mit durch, sie ver-
sucht mit den einge-
schränkten Mitteln die Tie-
re medizinisch zu behan-
deln, denn der Nabu kann
sich nicht bei jeder Gele-
genheit einen Tierarzt leis-
ten. Zudem seien die Tiere
ja letztendlich frei lebende
Tiere und wenn es wirklich
nicht mehr geht, wird nach
einigen gemeinschaftli-
chen Begutachtungen ein
Jäger für den stress- und
angstfreien Abschuss ei-
nes solchen Tieres hinzu-
gezogen.
„Dass die Tiere ab und an

eine „Extraportion“ Brot im
Fangkoral erhalten, dient
auch dem Zweck, dass sie
auf diese Weise an das Gat-
ter gewöhnt werden und
angstfrei dort zur tierärztli-
chen Behandlung oder
Ohrmarkung hineingehen“,
erklärt Petra Lübbert.
Die Fachfrau, die täglich
schon mal über zehn Stun-
den auf der Schmidtenhö-
he verbringt, hat nicht nur
gelernt, den großen Trak-
tor zu fahren, sondern ge-
gebenenfalls auch einige
Reparatur-Handgriffe vor-
zunehmen sowie die
Schaufeln zu wechseln. Sie
verlädt Tiere in den Trailer,
repariert Zäune, organisiert
die Arbeiten, die mit Hilfe
von ehrenamtlich arbeiten-
den Mitgliedern zur Pflege
des Geländes und der We-
ge ausgeführt werden. Sie
fährt im Gelände mit All-
radfahrzeugen oder auch
mal mit dem Quad. Die Tie-
re hören sie dann bereits
aus der Ferne heranfahren.

Auf dem Gelände kann
man auf bestimmten We-
gen durchaus auch spa-
zieren oder Rad fahren, je-
doch muss Petra Lübbert
regelmäßig schauen, ob
sich niemand im abgesi-
cherten Weidebereich be-
findet. Das lässt sich nicht
zu Fuß machen.
Viel Arbeit für die eher
schmale Frau, die in be-
eindruckender Weise an-
packen kann. Sie hat an
dieser Arbeit, zu der sie
aus Leidenschaft gekom-
men ist, große Freude und
macht sich keine Illusion,
dass Naturschutz heute
nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist, immer
weniger Möglichkeiten
bietet. Dennoch müsse
man „um diese Refugien
kämpfen“, sagt sie, wäh-
rend sie noch ein wenig
mit dem Kalb der verletz-
ten Kuh spielt, das sich
ohne die Herde langweilt
„und sie so lange wie
möglich erhalten“.

Eine kleine Schultermassage gefällt auch einem stattlichen Leittier. Fotos: Piehler Spielchen mit der Betreuerin, weil es mit der verletzten Mutter nicht möglich ist.
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Umweltschutz fängt auch
bei Stadtfesten an
Nachhaltige Essschalen und Trinkgefäße sollen in Koblenz Einzug halten

KOBLENZ. „Wie keine an-
dere Nation in Europa pro-
duzieren die Deutschen
Müll. Zu viel Verpackungs-
müll, der Trend zum Ein-
weg und „To go“ werden
zum Problem für die Um-
welt. Daher sollte bei Stadt-
festen mehr auf Umwelt-
schutz geachtet werden.“
Damit begründet Ratsmit-
glied Christian Altmaier
seine Initiative für mehr
Nachhaltigkeit. Und: Die
Idee stößt auf Gegenliebe
bei der Koblenz-Touristik.

Ob bewusst oder unbe-
wusst knackt Deutschland
einen traurigen Rekord. Im
Supermarkt finden sich
mancherorten geschälte
Orangen – in Plastik ver-
packt. „Coffee to go“ wird
auch in Koblenz in erster Li-
nie in Pappbechern für den
einmaligen Gebrauch aus-
geschenkt. Ein Umdenken
findet zwar statt, Mehrwe-
gesystemen werden zu-
künftig bei Bäckereien wie
„HoeferBäcker“ eingeführt.
Doch diese Maßnahmen
sind zu wenig, daher hat der
Sprecher für Kultur & Tou-
rismus im Stadtrat, Christian
Altmaier, gegenüber der
Koblenz-Touristik angeregt,
zukünftig bei Ausschrei-
bungen von Stadtfesten auf
mehr Nachhaltigkeit zu set-
zen.
Wie das funktionieren soll
ist denkbar einfach. „Es gibt

schon eine ganze Menge
Produkte, die für Nachhal-
tigkeit stehen und die zum
Verwechseln ähnlich sind
mit Produkten aus Rohöl“,
erklärt Christian Altmaier.
Letztendlich wird aus Rohöl
das Plastik, auf dem auch in
Koblenz die beliebte Curry-
wurst beim Schängel-Markt
landet oder aus dem die Li-
mo beim Sommerfest zu
Rhein in Flammen getrun-
ken wird. „Es wäre sinnvoller
den knappen Rohstoff Öl für
Medikamente, als für Ein-
wegbecher- und Schalen
etwa beim Weihnachts-
markt zu nutzen“, findet das
Ratsmitglied.

Maisstärke statt Rohöl
Mit gutem Beispiel voran
geht seit 2009 bereits das
„Debbekooche“-Fest auf

dem Münzplatz. Von Anfang
an hat hatten sich die Ma-
cher für nachhaltiges Han-
deln entschieden und so
werden die leckeren Kar-
toffelköstlichkeiten auf Por-
zellan serviert und für den
guten Genuss zu Hause in
Schalen aus Maisstärke ge-
packt. Auch die Cocktailex-
perten von „The Speakeasy“
setzen auf „Eco-Straws“,
servieren Gin-Tonic und
Moscow-Mule mit ökologi-
schen Trinkhalmen, die den
Plastikvorgängern täu-
schend ähneln, aber nach
einem Jahr abgebaut sind.
Der Geschäftsführer der
Koblenz-Touristik, Claus
Hoffmann und Veranstal-
tungsleiter Thomas Steine-
bach haben zugesagt, für
die künftigen Veranstaltun-
gen auf mehr Nachhaltig-

keit zu achten. 2019 sollen
die Stände für Rhein in
Flammen vergeben werden,
wenn die Standbetreiber
ökologisch aufgestellt sind.
„Auch das Weinglas und
der Trinkbecher, als Kultur-
beitrag für Veranstaltungen
der Koblenz-Touristik ge-
dacht, sind somit Umwelt-
schutzbeiträge“, stärkt Alt-
maier den Machern den
Rücken.
„Wir müssen auch als Stadt
Koblenz einen ersten Schritt
gehen und rasch auf Nach-
haltigkeit auf allen Ebenen
setzen, denn wir alle haben
nur eine Erde.“ Vor einigen
Jahren hatten der umwelt-
politische Sprecher der
SPD, Gerhard Lehmkühler,
und Christian Altmaier
schon angeregt, dass der
Einzelhandel auf Plastiktü-
ten verzichtet. Mehrweg-
kaffeebecher bei Bäckerei-
en sind ein weiterer Schritt.
Altmaier hofft darauf, dass
zukünftig auf allen Stadt-
festen auf Schalen, Trink-
halme- und Gefäße gesetzt
wird, die aus nachwach-
senden Rohstoffen herge-
stellt worden sind. „Damit
könnten wir auch für unsere
Stadtfeste, den Weih-
nachtsmarkt und die Kir-
mes-Veranstaltungen öko-
logisch werben und bei den
Gästen ein Bewusstsein für
Nachhaltigkeit schaffen.
Dies könnte ein Alleinstel-
lungsmerkmal sein.“

Schalen aus Maisstärke, wie hier beim „Debbekooche“-
Fest, sind gut für die Umwelt
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Individualisierte Lauf-Analyse wie bei
den Profis
Dominik und Klaus Süßmeyer bekamen in ihrem
Sportladen in Vallendar prominenten Besuch: Welt-
klasse-Zehnkämpfer Kai Kazmirek schaute vorbei
und informierte sich über die neusten Ausrüstungs-
Trends. „Kai ist als regionale Größe, aber auch als
weltweit bekannter Athlet genau der Richtige, um
unsere Lauf-Shirts und die Lauf-Analyse zu promo-
ten“, freut sich Dominik Süßmeyer über die neu ge-
startete Partnerschaft. Mit der Analyse können die
Ausstattungsexperten die Füße ihrer Kunden genau
analysieren wie Süßmeyer erklärt: „Wir können da-
bei unter anderem sehen, wie unser Kunde seine
Füße belastet, wie die Fußstellung ist und wo er sich
beim Laufen abdrückt. Das hilft uns, die perfekten
Laufschuhe und -socken zu finden.“ Auch der Laufstil
und die Fußform fließen in die Auswahl mit ein. Da
jeder Fuß anders ist, ist für Läufer eine professionelle
Beratung und Analyse unerlässlich, um den richtigen
Schuh und die passende Funktions-Socke zu finden.
Davon profitiert nun auch Kai Kazmirek: „Regionale
Partnerschaften freuen mich besonders“, erklärte der

Zehnkämpfer, dessen Paradedisziplin der Stabhoch-
sprung ist, und der als sehr konstant gilt. Mit dieser
Konstanz und der richtigen Partnerschaft will er in
den kommenden Jahren noch weiter rauf um seinen
bisher größten Erfolg – Bronze bei den Weltmeister-
schaften im vergangenen Jahr – noch zu verbessern.
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