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Aus der Region

Jahresringe
erschienen

Das aktuelle Heft der Se-
niorenzeitschrift „Jahres-
ringe“ der Landkreise
Westerwaldkreis und Al-
tenkirchen in Zusammen-
arbeit mit dem LokalAn-
zeiger ist in den bekann-
ten Auslagestellen ab dem
27. Mai erhältlich.

„Das grüne V“

ALTENKIRCHEN. Online
eine Kräuterwanderung
absolvieren? In Corona-
Zeiten geht auch das:
Am Donnerstag, 28. Mai
(18 - 19.30 Uhr), bietet
die Kreisvolkshochschu-
le Altenkirchen eine
Kräuterwanderung der
besonderen Art an, denn
diese findet eben nicht
wie gewohnt im Wald
statt, sondern virtuell un-
ter dem Titel „Das grü-
ne V“. Ist es Unkraut,
kann es weg? Oder ge-
hört es in den Garten,
eventuell sogar auf den
Teller? Diesen Fragen
wird gemeinsam auf ei-
ner kleinen virtuellen
Kräuterwanderung nach-
gegangen und es wird er-
läutert, wofür „Das grü-
ne V“ steht. Die Teil-
nahme kostet 5 €. An-
meldungen nimmt die
Geschäftsstelle der KVHS
Altenkirchen unter
y (02681) 812212 ent-
gegen. -red-

Eine Lore erinnert an alte Bergbau-Zeiten

PRACHT. Der Ortseingang von Pracht wurde neu gestaltet.
Im oberen Bereich wird die Nachbildung des Stollenmundes
der ehemaligen Bergbaugrube „Uhu“ saniert. Mitte der 80´ziger Jah-
re hatte der Bürgerverein der Gemeinde Pracht die Idee den Orts-

eingang neu zu gestalten. Dabei sollte mit einem Symbol an
die Bergbauzeiten der vergangenen Jahrzehnte gedacht wer-
den. Da lag es nahe, eine Nachbildung des Stollenmundes
der ehemaligen Bergbaugrube „Uhu“, zu errichten. Gesagt ge-

tan! Nun war es an der Zeit, den Stollenmund und die Lo-
ren aufzuarbeiten. Dieses ist mit großem Engagement erfolgt
und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Uhu–Platz
strahlt in neuem Glanz. red-/Foto: Seidler

Flora und Fauna im Kreis Altenkirchen schützen
Land Rheinland-Pfalz unterstützt die wertvolle Naturschutzarbeit in der Region

REGION. Im nördlichen
Rheinland-Pfalz findet man
eine vielseitige Tier- und
Pflanzenwelt. Doch diese
ist bedroht. Umweltver-
schmutzung, Klimawandel
und auch die Ausdehnung
der menschlichen Le-
bensräume gefährden vie-
le Arten.

Der aktive Schutz der Natur
ist daher wichtiger denn je.
„Die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord
nimmt dabei als Obere Na-
turschutzbehörde eine
Schlüsselposition ein“, sagt
Dr. Ulrich Kleemann, der
Präsident der SGD Nord,

„denn sie begleitet viele Na-
turschutzprojekte nicht nur
fachlich, sie hilft auch dabei,
diese finanziell umzuset-
zen.“ So auch im Landkreis
Altenkirchen.
2019 hat die SGD Nord für
den Naturschutz im Kreis
Altenkirchen im Auftrag des
Ministeriums für Umwelt,
Energie, Ernährung und
Forsten rund 70. 000 € an
Fördergeldern ausgezahlt,
die unter anderem der Bio-
topbetreuung dienen sol-
len. In den Landkreis fallen
zum Beispiel große Anteile
des FFH-Gebiets „Feucht-
gebiete und Heiden des
Hohen Westerwalds“. Hier-

bei handelt es sich um ein
Gebiet, das nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie,
also FFH, ausgewiesen
wurde und in dem Tiere
und Pflanzen unter beson-
derem Schutz stehen. „Ex-
tensive Beweidung soll un-
ter anderem dafür sorgen,
dass die dort zu findenden
Weiden erhalten bleiben“,
erklärt SGD-Nord-Vizeprä-
sidentin Nicole Morsblech,
die als Abteilungsleiterin
auch dem Naturschutzre-
ferat vorsteht. „Indem die
Flächen offen gehalten wer-
den, schaffen wir die Vo-
raussetzung dafür, dass sich
hieran gebundene Arten

ansiedeln oder überleben
können.“ Zu den Arten, die
davon profitieren, gehören
Bodenbrüter wie Braun-
kehlchen, Kiebitz, Bekassi-
ne. Außerdem werden Teil-
flächen im Bereich des
Neunkhausener Plateaus
offen gehalten, die von Zug-
vögeln wie dem Kranich zur
Rast genutzt werden.
Gerade für Amphibien,
Reptilien und Insekten ha-
ben sich auch ehemalige
Abbaugebiete zu geeigne-
ten Lebensräumen entwi-
ckelt. Durch das Freihalten
von besonnten Block-
schutthalden oder von nach
Süden ausgerichteten

Uferbereichen sorgt man
etwa im Naturschutzgebiet
„Rosenheimer Lay“ dafür,
dass diese Lebensräume
von den Tieren weiter ge-
nutzt werden können.
Neben den erwähnten
70 000 € zur Biotopbetreu-
ung und für andere Natur-
schutzmaßnahmen inves-
tierte das Land 2019 auch
wieder in den Naturpark
Rhein-Westerwald, der sich
über die Kreise Neuwied
und Altenkirchen erstreckt.
Allein 2019 flossen rund
104 000 € an Fördergeldern
in den Naturpark, damit die-
ser seine Projekte umset-
zen konnte. -red-

Im Naturschutzgebiet „Weidenbruch“ versucht man,
Weiden durch extensive Beweidung offen zu halten,
was der Natur zugute kommt. Foto: Peter Weisenfeld

Die wilden Bienen sind online
Aktion zum Internationalen Tag der Familie

ALTENKIRCHEN. Seit 1993
gibt es am 15. Mai den „in-
ternationalen Tag der Fa-
milie“. Auch in diesem Jahr
will das Mehrgeneratio-
nenhaus/Haus der Familie
Mittendrin zusammen mit
dem Kompa Ev. Kinder-
und Jugendzentrum Al-
tenkirchen eine Aktion an
diesem Tag durchführen.

Ab sofort gibt es eine Vi-
deoanleitung zum Bau ei-
nes Insekten- und Bienen-
hotels auf www.mgh-ak.de
und auf www.kompa-
altenkirchen.de zu sehen.
Es werden nur wenige Ma-
terialien gebraucht die sich
bestimmt in den meisten

Haushalten befinden. “Wir
freuen uns sehr, wenn mög-

lichst viele Familien zu-
sammen werkeln und uns

die Fotos der fertigen Be-
hausungen zukommen las-
sen “ sagt Dominic Pritz
vom Kompa. Natürlich darf
jeder mitmachen, wir als
Mehrgenerationenhaus
freuen uns sehr, wenn auch
alleinstehende Personen
mit machen. Je mehr desto
besser.
Wir möchten gerne mög-
lichst viele Bilder auf un-
seren Webseite zeigen.“
betont Silke Seyler vom
Mehrgenerationenhaus
Mittendrin. unterstützt wird
die Aktion „Tag der Familie
Digital“ durch das Ministe-
rium für Familie, Frauen, Ju-
gend, Integration und Ver-
braucherschutz RLP. -red-

Fotos von Bienen- und Insektenhotels werden für die
Website gesucht. Foto: MGH
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