
Westerwälder Biber schafft einzigartiges Biotop
Naturschutzinitiative fordert: Keine Absenkung des Wasserstandes und weitere Störung des neuen Lebensraumes
FREILINGEN/WÖLFERLINGEN.
Bei dem Biber (Castor fi-
ber), der sich im Wester-
wald zwischen Freilingen
und Wölferlingen ange-
siedelt hat, handelt es sich
um einen europäischen
Biber, der unter den stren-
gen Artenschutz des Bun-
desnaturschutzgesetzes
und der FFH Richtlinie fällt.
Seit mehr als einem Jahr
hat das streng geschützte
Tier als „Landschaftsar-
chitekt“ die Landschaft
verändert, neue Lebens-
räume geschaffen und die
Biologische Vielfalt erhöht.
Das Gebiet hat sich in kur-
zer Zeit zu einem einzig-
artigen neuen Biotop auch
für andere Arten entwi-
ckelt.

Leider haben die zuständi-
gen Naturschutz- und Was-
serbehörden nicht den Kon-
takt mit dem ehrenamtli-
chen Naturschutz gesucht
und Maßnahmen ergriffen,
die eher zu einer Störung
und Vergrämung des Bi-
bers führen, als zu seinem
Schutz, so die Naturschutz-
initiative (NI).

Biber als Wasserbauer
Hierzu gehört zum Beispiel
die wenig fachgerechte Ent-
scheidung der Oberen Na-
turschutzbehörde bei der
Struktur- und Genehmi-
gungsbehörde Nord (SGD
Nord) in Koblenz zur Was-
serspiegelabsenkung in der
kritischen Brutzeit oder der
vor kurzem durch die Un-

tere Wasserbehörde des
Westerwaldkreises geneh-
migte Bau eines „Bypasses“
und die damit verbundene
Zerstörung eines weiteren
Biberdammes.
Die Leistung des Bibers als
Wasserbauer ist erstaunlich.
Mit einem statisch gut ab-
gesicherten Hauptdamm,
der sich dank seiner biolo-
gischen Bauweise aus aus-
treibenden Weiden von
selbst verfestigt, flach über-
stauten Wasserflächen mit
einer hohen Abflussrauig-
keit und zwei Vordämmen,
die auch bei starken Was-
sermassen den Druck vom
Hauptdamm nehmen, ist ei-

ne Retentionsleistung und
Hochwassersicherheit für
die unterhalb liegenden Ort-
schaften erreicht, wie sie in
dem vormals technisch aus-
gebauten Saynbach nicht
bestanden hat.

Neue Lebensräume und
hohe Biologische Vielfalt
Die Bürger sowie die Orts-
gemeinde Freilingen haben
allen Anlass, sich dafür beim
Biber zu bedanken. Be-
fürchtungen, dass seine Ar-
beit gemäß Begründung der
SGD Nord für die Wasser-
standssenkung eine Gefahr
für „Leib und Leben“ sein
könnte, stellen die Tatsa-

chen auf den Kopf. Als be-
zeichnende Vogelarten der
Stillgewässer konnten von
der NI mit Reproduktions-
nachweis nachgewiesen
werden: Zwergtaucher, Ta-
felente, Reiherente, Bläss-
huhn, Stockente. Weiterhin
verrieten die sehr versteckt
lebenden sehr seltenen Ral-
lenarten Tüpfelsumpfhuhn
und Wasserralle, dass zu-
mindest zeitweise ein Re-
vier besetzt war. Besonders
beim Tüpfelsumpfhuhn
stand bei vielen beobach-
tenden Vogelfreunden die
Frage im Raum, ob die ers-
te bestätigte Brut in Rhein-
land-Pfalz gelingen würde.

Als Rastvögel und Nah-
rungsgäste konnten täglich
andere Arten beobachtet
werden wie zum Beispiel
Kolbenente, Dunkler Was-
serläufer, Waldwasserläufer,
Rotschenkel, Flussuferläu-
fer, Bekassine, Schwarz-
storch, Weißstorch und re-
gelmäßig die in der näheren
Umgebung nistende Mehl-
und Rauchschwalbe oder
Bach- und Gebirgsstelze.
Bemerkenswert sind auch
die Beobachtungen der im
Westerwald stark rückläufi-
gen Grünlandvögel wie
Braunkehlchen, Schafstelze
oder Bekassine. Durch die
im Zuge der Bibertätigkeit

entstandene stärkere Ver-
nässung anliegender
Feuchtgrünlandflächen wä-
re eine Brut dieser Arten
durchaus möglich. Die ver-
nässten, lokal mit Büschen
durchsetzten Feuchtwiesen
im Umfeld boten dieses Jahr
schon Brutplatz für Sumpf-
rohrsänger, Feldschwirl,
Garten- und Dorngrasmü-
cke.
Ohne eine bislang einge-
hende Untersuchung fiel
auch eine hohe Zahl an Li-
bellenarten und Amphibien
auf, wobei der laut rufende
Wasserfrosch keinem der
Beobachter verborgen ge-
blieben ist. Diese auffälligen

Gruppen stehen stellvertre-
tend für eine hohe, bislang
nicht vertieft betrachtete
Vielfalt an Insekten.

Behörden und Kommune
sind gefordert
Die NI und zahlreiche Eh-
renamtliche haben sich be-
reit erklärt, den „Biberteich
Freilingen“ zu betreuen, Ex-
kursionen, Führungen und
Naturbildung anzubieten
und sich an der Beschilde-
rung des Biberteiches mit
Informationstafeln zu betei-
ligen. Weiterhin würde die
Errichtung eines Aussichts-
turmes für die Bürger,
Schulklassen und die Wan-

derer des Westerwaldstei-
ges einzigartige und span-
nende Einblicke in den neu-
en Lebensraum der Tiere
bieten.
Leider nehmen weder die
Behörden noch die Orts-
gemeinde Freilingen dieses
Angebot wahr, ebenso neh-
men sie die naturschutz-
fachliche Expertise der Ver-
treter der NI, die sich sehr
häufig in dem Gebiet auf-
halten und die Entwicklung
beobachten, nicht in An-
spruch. Die NI hofft, dass
sich dies nun nach dem po-
sitiven Ergebnis der geneti-
schen Untersuchung än-
dert.
Das Gebiet sollte als Na-
turschutzgebiet ausgewie-
sen werden. Die betroffenen
Landbesitzer sollten ent-
schädigt werden oder Flä-
chen könnten getauscht
werden. Möglichkeiten gäbe
es viele, die zuständigen Be-
hörden und die Kommunen
müssten nur wollen und ak-
tiv werden, um dem Natur-
und Artenschutz gerecht zu
werden. Denn in ganz
Rheinland-Pfalz werden so
gut wie keine Naturschutz-
gebiete mehr ausgewiesen.
Insbesondere die SGD Nord
komme hier ihrer Verant-
wortung für den Natur-
schutz auf größerer Fläche
nicht nach.
Es muss nun alles getan
werden, um den neuen Le-
bensraum des Bibers und
der anderen Arten zu schüt-
zen und von jeglicher Stö-
rung freizuhalten, so die NI.

Der „Biberteich Freilingen“ zwischen Freilingen und Wölferlingen bietet dank des Bibers zahlreichen Arten einen Lebensraum. Außerdem ist der Biberdamm (Foto rechts)
ein natürlicher Hochwasserschutz für die Ortsgemeinde Freilingen. Fotos: Harry Neumann
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Elf neue Millionäre im Land
Lotto Rheinland-Pfalz steigert Umsatz im Jubiläumsjahr auf 379,8 Mio €

REGION. Das Koblenzer
Glücksspielunternehmen
Lotto Rheinland-Pfalz fei-
erte im abgelaufenen Jahr
seinen 70. Geburtstag –
und beschenkte sich
selbst mit einem Umsatz-
plus von 4,7 %. Der Ge-
samtumsatz wurde dabei
von 363 Mio € im Vorjahr
auf nunmehr 379,8 Mio €
gesteigert. Hauptgrund für
das Plus ist vor allem die
Lotterie Eurojackpot.

„Wir sind froh und stolz,
dass wir im vergangenen
Jahr nicht nur den 70. Ge-
burtstag unseres Unter-
nehmens feiern konnten,
sondern auch unsere Um-
sätze deutlich gesteigert
haben“, konstatiert der
rheinland-pfälzische Lotto-
Geschäftsführer Jürgen
Häfner.
Der große Gewinner unter
den Spielangeboten war
im abgelaufenen Jahr ein-
mal mehr die europäische
Lotterie Eurojackpot.
Gleich vier Mal stieg der
Jackpot auf die Höchst-
marke von 90 Mio € und
blieb dort jeweils einige
Wochen stehen. Auf diese
Weise konnte Eurojackpot
mit einem Plus von mehr
als 61 % im Vergleich zum
Vorjahr alleine in Rhein-
land-Pfalz auf einen Ge-
samtspieleinsatz von rund
80 Mio € kommen.
Nach wie vor der größte
Umsatzbringer für Lotto ist
aber der Klassiker 6aus49.
Zwar musste das Produkt
rund 6 % im Vergleich zum
Vorjahr einbüßen, dennoch
hat es mit rund 167 Mio €
den größten Spieleinsatz-
anteil.
Auch die Soziallotterie
GlücksSpirale ist seit vielen
Jahren eine konstante
Größe im Spielangebot. Im
vorigen Jahr brachte sie

13,5 Mio € an Spieleinsät-
zen ein, von denen ein gro-
ßer Teil direkt an die Mit-
telempfänger, die soge-
nannten Destinatäre ab-
geführt wurde. So flossen
aus den Erträgen der Lot-
terien GlücksSpirale, Sie-
ger-Chance und BINGO!
insgesamt rund 4,5 Mio €
direkt an zahlreiche Nutz-
nießer. „Dieses soziale En-
gagement ist es, das Lotto
von den illegalen Anbietern
aus dem Internet klar ab-
grenzt“, betont Jürgen Häf-
ner.
„Erfreulich ist weiterhin,
dass die nur in Rheinland-
Pfalz angebotene Jahre-
sendlotterie Neujahrs-Mil-

lion mit einem Spitzenge-
winn von 1 Mio € auch im
zweiten Anlauf erfolgreich
war“, blickt Jürgen Häfner
zurück. Alle 250 000 Lose
der limitierten Lotterie wur-
den verkauft.

Annahmestellen bleiben
nach wie vor größter
Umsatzpfeiler
Auch im Online-Bereich
konnte Lotto Rheinland-
Pfalz im Jahr 2018 den po-
sitiven Trend fortsetzen.
Knapp 23 Mio € an Spiel-
einsätzen wurden über die
Internetseite www.lotto-
rlp.de generiert, ein Plus
von rund 20 % im Vergleich
zum Vorjahr. Verglichen mit

dem Umsatz in den 930
Lotto-Annahmestellen ist
dies jedoch noch ausbau-
fähig. So machen die In-
ternet-Einsätze insgesamt
nur gut 6 % der Gesamt-
einsätze aus. „Unser größ-
ter Umsatzpfeiler sind nach
wie vor die Annahmestel-
len“, sagt Jürgen Häfner,
der zurecht darauf verweist,
dass Lotto der größte Fili-
alist im Land und somit in
jeder vierten Ortsgemeinde
vertreten ist.
Freuen können sich vor al-
lem die Kunden über eine
Gesamtgewinnausschüt-
tung von mehr als
181 Mio €. „Wir freuen uns,
dass im vergangenen Jahr
insgesamt 58 Spielteilneh-
mer Beträge von 100 000 €
und mehr gewonnen ha-
ben“, berichtet der Lotto-
Geschäftsführer. Elf von ih-
nen gewannen sogar eine
Million Euro und mehr.
Lotto Rheinland-Pfalz
konnte im Jahr 2018 auch
wieder einen enormen Bei-
trag zum Gemeinwohl leis-
ten: So wurden rund
124 Mio € an Steuern und
Abgaben abgeführt. Darauf
weist Häfner nicht ohne
Stolz hin: „Unser Unter-
nehmen ist nach wie vor
ein großer Steuerzahler in
unserem Bundesland und
leistet damit einen immen-
sen Beitrag zum Gemein-
wohl.“
Gemeinsam mit der Lotto-
Stiftung sammelte Lotto
Rheinland- Pfalz unter dem
Dach der Initiative „Kinder-
glück“ auch im Jahr 2018
für Kinder, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens
stehen. Unter dem Motto
„Kindern ein Lächeln
schenken“ kamen knapp
136 000 € zur Linderung
von Kinderarmut im Land
Rheinland-Pfalz zusam-
men.
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Die feine Art zu reisen!

Alle o.g. Preise gelten pro Person im Doppelzimmer. Alle Fahrten werden mit einem 5* VIP-Bus mit 2+1 Bestuhlung durchgeführt.

MESO and more GmbH · 57612 Kroppach · Gewerbepark · Tel. 02688 / 95 13 36 · Fax 0 26 88 / 95 13 35
E-Mail: info@meso.de · www.meso.de

Bei QualityBus wurden wir wieder mit „sehr
gut“ ausgezeichnet! Vergleichen Sie uns mit den
Mitbewerbern auf QualityBus.de.
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RUNDREISEN

12.03. 11 Tg. Polarlichterzeit Finnisch Lappland 1.599,– €
3x Ü/HP an Bord des Finnlines in 2-Bett-Außenkabine,

6x Ü/HP in 3 – 4* Hotels, 1x Ü/HP im 4* Maritim Hotel

zur Zwischenübernachtung, 4 Std Nordlichtbeobachtung,

Stadtführung in Helsinki u.v.m.!

04.08. 8 Tg. Masuren 898,- €
7x Ü/HP in 4* Hotels, inkl. Ausflüge nach Allenstein, Nie-

dersee, Johannisburg etc., Masurenrundfahrt, Schifffahrt

auf dem Spirdingsee, u.v.m.!

TAGESFAHRTEN

16.03. Tagesfahrt Amsterdam 57,– €

24.03. Tagesfahrt Keukenhof 72,– €

07.04. Fahrt ins Blaue
Lassen Sie sich überraschen 40,– €

Unser neuer Jahreskatalog 2019 ist da!

Rabac – Traumziel in Kroatien
06.04. – 10.04.2019 5 Tage 409,– €
Begleiten Sie uns in das traumhafte kleine Fischerdorf, auch
genannt „Die Perle der Kvarnerbucht“.

4x Ü/HP im 4* Hotel Valamar Sanfior, inkl. Führungen auf Krk,
Istrien u.v.m.!

27.03. 10 Tg. Erholung auf Langeoog 799,- €

9x Ü/F im 4* Hotel Flörke, inkl. 2x Fahrt mit der Insel-

bahn, Benutzung des Wellnessbereichs, u.v.m.!

03.04. 5 Tg. Charmantes Wien 549,- €

3x Ü/F im 4* Hotel Strudlhof, inkl. Stadtrundfahrt, 1x

Abendessen, u.v.m.!

19.04. 4 Tg. Bremen 399,- €

3x Ü/F im 4*Maritim Hotel, inkl. 1x Abendessen, Stadt-

spaziergang, Kaffeeseminar, u.v.m.!

Sardinien
01.05. – 09.05.2019 9 Tage 1.198,– €
Sardinien ist ein wahres Paradies-türkisblaue Buchten, feinsandige
Strände & atemberaubende Panoramastraßen. Erleben Sie mit uns eine
unvergessliche Reise!
6x Ü/HP im 4* Superior Grand Hotel Smeraldo Beach, 2xÜ/HP in einer
2-Bett-Innenkabine auf der Fähre, inkl. Ausflug nach Alghero, Costa
Smeralda u.v.m. ! Außenkabinen sind gegen Aufpreis buchbar.

Saisoneröffnung am Gardasee
11.03. – 17.03.2019 7 Tage 649,– €
Riva del Garda wird auch als „die Perle des Gardasees“ bezeichnet.
Begleiten Sie uns auf eine traumhafte Reise und erleben mit uns den
wunderschönen Urlaubsort Riva.

6x Ü/HP im 4* Hotel Garda inkl. Schifffahrt von Garda-Sirmione, Grap-
paverkostung u.v.m.!
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