
FÜR ALLE, DIE SICH TRAUEN
Anzeigensonderveröffentlichung

Amphibienprojekt sichert wertvolle Lebensräume
SGD Nord plant Schutzmaßnahmen im Westerwald: Schwerpunkte in den Landkreisen Altenkirchen, Westerwald und Neuwied
REGION. Die Struktur- und
Genehmigungsdirektion
(SGD) Nord plant als Obe-
re Naturschutzbehörde im
Rahmen der Umsetzung
der FFH-Richtlinie die
Durchführung von zwin-
gend erforderlichen Am-
phibienschutzmaßnahmen
im Naturraum Westerwald.

Das 2017 gestartete Am-
phibienprojekt wird im Rah-
men des ELER-Entwi-
cklungsprogrammes „Um-
weltmaßnahmen, Ländliche
Entwicklung, Landwirt-
schaft, Ernährung“ (EUL-
LE) auch durch die Eu-
ropäische Union gefördert.
Die meisten Amphibienar-
ten sind bei uns durch
den Verlust oder Beein-
trächtigung ihrer ange-
stammten Lebensräume
sehr stark in ihrem Be-
stand gefährdet. Ein lang-
fristiges Überleben vieler
Arten, wie beispielsweise
der Gelbbauchunke oder
auch des Laubfroschs, ist

ohne die aktive Hilfe des
Menschen bei der Anlage
und Pflege entsprechen-
der Lebensräume oft nicht
möglich.
Von dem Projekt können
bis zu zwölf der in Rhein-
land-Pfalz vorkommenden

Arten profitieren. Leitarten
sind unter anderem die ge-
mäß Anhang II der FFH-
RL besonders geschütz-
ten und stark gefährdeten
Arten Gelbbauchunke und
Kammmolch. In den Land-
kreisen Altenkirchen, Wes-

terwald und Neuwied be-
stehen die bekannten Am-
phibienschwerpunkte mit
erhöhtem Handlungsbe-
darf. Projektziel des bis
2022 laufenden Vorha-
bens ist die dauerhafte Er-
haltung stabiler Amphibi-

enbestände im Planungs-
raum durch Sicherung und
Optimierung der bekann-
ten „Quellpopulationen“ so-
wie die bessere Vernet-
zung durch Trittsteine. Nach
Beauftragung eines fach-
lich geeigneten Planungs-

büros Ende 2017 und ent-
sprechenden Planungen
konnten im Herbst und
Winter 2018 die ersten
Maßnahmen in allen Land-
kreisen des Projektraumes
umgesetzt werden. Die Ge-
samtkosten der aktuellen

Maßnahmen belaufen sich
auf rund 139 000 €.
Neben rein naturschutz-
fachlichen Kriterien wurde
bei der Planung des Ge-
samtprojektes ein beson-
deres Augenmerk auf die
Nachhaltigkeit der Maß-

nahmen gelegt. Aufgrund
des engen fachlich-inhalt-
lichen Austausches mit dem
Bundesverband Kerami-
sche Rohstoffe und In-
dustrieminerale, im Pro-
jektraum tätigen Abbau-
betrieben, Kommunen, Na-
turschutzvereinen, Univer-
sitäten, Biotopbetreuern
und anderen soll durch
das Projekt insgesamt ein
hohes Synergiepotenzial
zum Nutzen der Arten er-
reicht werden. Die bishe-
rige Unterstützung durch
die verschiedensten Insti-
tutionen ist vorbildlich. So
wurden zum Beispiel durch
die Firma Sibelco, die Wald-
genossenschaft Elkenroth,
den Arbeitskreis für Na-
tur- und Umweltschutz As-
bach Land, die Stadt Wir-
ges und die Ortsgemein-
de Elkenroth langfristig und
kostenlos die für die Um-
setzung der Amphibien-
schutzmaßnahmen not-
wendigen Flächen zur Ver-
fügung gestellt.

Durch die Schutzmaßnahmen (links) soll Amphibien wie der Gelbbauchunke (rechts) neuer Lebensraum geboten werden. Fotos: SGD Nord
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Romantic Wedding
Kreative Ideen und Tipps für den aktuellen Hochzeitstrend
Hollywood-Chic ge-
paart mit Vintage-Flair,
Blüten und Pastelltö-
nen – der aktuelle
Hochzeitstrend „Ro-
mantic Wedding“ be-
geistert vor allem Paa-
re, die es romantisch
mögen. Roségold,
Kupfer und Co. sorgen
bei der Dekoration und
bei Geschenken für
glanzvolle Hingucker.
Hier gibt es Tipps zum
Romantik-Trend.

Einladungskarte und
Tischdekoration
Eine liebevoll angefer-
tigte und zum Hoch-
zeitsmotto passende
Papeterie selbst ange-
fertigt oder in einer Dru-
ckerei bestellt werden.
Die Einladung mit Da-
tum, Uhrzeit, Location
und weiteren Informati-
onen zum Ablauf ist ein
wichtiger Meilenstein in
der Hochzeitsplanung.
Neben einer schönen
Karte sorgen Beigaben
wie selbst kreierte Fo-
tosticker des Brautpaa-
res, glitzerndes Konfetti
oder Deko-Herzen aus
Metallic-Papier für ei-
nen Überraschungsef-
fekt. Besonders stilvoll
dazu sind pastellfarbe-
ne Briefumschläge in
Rosé. Dieses Farbsche-
ma können bei der
Hochzeitsfeier dann
auch die Tisch- und
Menükarten aufgreifen.

Romantische Deko
mit Glamour-Effekt
Ob als Präsent oder als
kreative Dekoration –
verspielte Foto-Ge-
schenke sind immer an-
gesagt und auch lange
nach der Hochzeit be-
liebte Erinnerungsstü-
cke. Für eine originelle
Deko kann man einen
Bilderrahmen im ro-
mantischen Rosé-Ton
mit drei Wäscheleinen
bestücken. Mit Herzen
verzierte Wäscheklam-
mern sorgen für den
großen Auftritt von sty-
lishen Paar- und Gast-
fotos.

Nach der Hochzeitsfei-
er ist der Rahmen eine
schöne Idee, um Nah-
aufnahmen des Blu-
menstraußes, der Ehe-
ringe oder auch der
Brautschuhe zu prä-
sentieren. Eine schöne
Möglichkeit, den Hoch-

zeitstag immer wieder
zu erleben, ist auch ein
Fotobuch. Sogar kleine
Videos lassen sich mit
Hilfe von QR-Codes
einbinden. Mit einer ef-
fektvollen Gold-Ver-
edelung auf dem Um-
schlag harmoniert etwa

ein Cewe Fotobuch be-
sonders gut mit dem
Motto „Romantic Wed-
ding“. Ein liebevoller Zu-
satz, der mit ein paar
Handgriffen umgesetzt
werden kann: selbst ge-
bastelte Lesezeichen
aus rosafarbenem
Samtband mit romanti-
schen Anhängern wie
Kupferperlen oder klei-
nen Muscheln.

Individuelle
„Candy Bar“
Ein Muss für alle, die es
gern süß, verspielt und
dekorativ mögen, ist die
„Candy Bar“. Der Tisch
mit vielen bunten Klei-
nigkeiten zum Verna-
schen ist auf Hochzei-
ten nicht mehr wegzu-
denken und auf den Er-
innerungsfotos ein Hin-
gucker. Stimmig wird
das Gesamtbild, wenn
die „Candy Bar“ an das
Hochzeitsmotto ange-
lehnt ist und das Farb-
konzept aufgreift. Ro-
safarbene Herz-Bon-
bons in mit Geschenk-
bändern und Herz-
Spießen verzierten
Bonbonnieren sorgen
für die romantische Op-
tik. Auch hier kommt mit
Fotostickern eine per-
sönliche Note ins Spiel.

Ein Fotobuch als Geschenk: Ein selbst gestalteter Bildband bleibt dem Brautpaar
als wertvolles Erinnerungsbuch. Foto: djd/www.cewe.de/Fotolia/Thinkstock

Ein Highlight für die rosafarbene Candy Bar sind Eti-
ketten aus Fotostickern.

Foto: djd/www.cewe.de/Fotolia/Thinkstock

Die große Liebe
in Szene setzen
Eine weitere Möglich-
keit, die schönsten Er-
innerungsfotos an die
Hochzeit dekorativ in
Szene zu setzen, sind
Glasglocken. Dafür ein-
fach das Lieblingsfoto
auswählen, ausdrucken
und auf Bastelkarton kle-
ben. Anschließend zu-
sammen mit Rosen un-
ter der Glasglocke plat-
zieren und diese mit Ge-

schenkband und einem
Kupfer-Herz verzieren.
Beliebte Deko-Elemente
sind ebenfalls Retro
Prints, die beispielswei-
se durch Farbfilter eine
individuelle Note erhal-
ten. Auch kleine Bot-
schaften oder wieder-
kehrende Accessoires
wie Glitzer-Herzen rei-
hen sich in die Foto-Col-
lage ein.

Ihr Fachgeschäft
für Braut- & Abendmode,

Cocktailkleider, Accessoires,
Kommunion, Konfirmation

und noch viel mehr...
Eigenes Schneider-Atelier!

Galante Braut- und Abendmoden
Im Elbbachtal 4a · 57578 Elkenroth

Telefon 02747-2937

www.Galante-Brautmoden.de

DAMEN · HERREN · KINDER

Frisör-Salon Luljeta
Hauptstraße 26 · 56459 Gemünden · Tel. 02663-918443

MM
oodd

eell
FFoo

ttoo
::CC

ooll
oouu

rrbb
ooxx

..dd
ee

Hochsteckfrisur
& Make-Up

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di.–Do. von 8.00–16.30 Uhhhhrr
Fr.von 8.00–18.00000 UUhhrr
Sa. von 8.00–14.00000 UUhrr

Bismarckstraße 32c

56470 Bad Marienberg

Telefon: (02661)1897

Telefax: (02661)939170

Mail: info@roemo.de

Http: www.roemo.de

DER ANZUGPROFI IM WESTERWALD
Business - Gesellschaft - Hochzeit

Hof liegt an der B 414 bei Bad Marienberg
www.theis-herrenmode.de

+ Mehr als 30 verschiedene Baukasten-Systeme
+ über 700 Anzüge am Lager
+ Größenspezialist mit Fachberatung
+ Lloyd - Schuhe

Wir sind die Friseure
Selters

Saynbach-Center
Tel. 02626 /9252313

Heiligenroth
n. Takko + Deichmann
Tel. 02602 /9167974

E-Mail: info@haircompany-westerwald.de

www.haircompany-westerwald.de

Damenhaarschnitt
inkl. Föhnfrisur
oderWasserwelle
mit Festiger und Spray 31,90 €
Foliensträhnen
inkl. Damenhaarschnitt,
Föhnfrisur, mit Packung,
Festiger und Spray ab52,50 €
Das Angebot gilt nur für kurze unnndd mmiitttteellllaannggee HHaaaarree..

Hauptstraße 47
55664444472 Hof/Westerwwwrrwald

TTTTTelefon: 02661- 3985

Jürgen
Rübsamen
Uhrmachermeister

10%
auf unsere

Trauring-
kollektionen

gültig bis 28.02.19
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