
Gemeinsam auf die Natur Rücksicht nehmen
Kreisverwaltung initiiert konstruktive Gespräche zwischen gewerblichen Motorsportlern und der Naturschutz- und Unteren Wasserschutzbehörde

KREIS. Der schützenswer-
ten Tier- und Pflanzenwelt
im Elztal galt das jüngste
Gespräch zwischen Kreis-
verwaltung und Motor-
sportlern.

Nachdem es in der Ver-
gangenheit immer wieder
zu unerlaubten Touren von
Quadfahrern im Elztal in-
nerhalb des Landschafts-
schutzgebietes gekom-
men war, haben Natur-
schutz- und Untere Was-
serschutzbehörde der
Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz bekannte ge-
werbliche sowie in Verei-
nen organisierte Motor-
sportler zu einem Gedan-
kenaustausch eingeladen.
„Die gewerblichen Anbie-
ter aus dem örtlichen Um-
feld, die hier leben und ar-
beiten, sind unserer Einla-
dung dankenswerterweise

gefolgt. Die Quintessenz
des Gesprächs fiel erfreu-
lich aus: Will man vor Ort
und auf Dauer in Ruhe und
zufrieden leben und arbei-
ten, ist dies nur möglich,
wenn man sich an Regeln
hält und auf die Bewohner
der betroffenen Ortschaf-
ten sowie die Natur Rück-
sicht nimmt“, berichtet
Tanja Stromberg, Refe-
ratsleiterin der Unteren Na-
turschutz- und Wasserbe-
hörde.
Darüber hinaus gibt es lei-
der aber auch Fahrer und
Tourenanbieter, die sich
nicht regelkonform verhal-
ten. Einzeln oder in Grup-
pen fahren diese mit ihren
Kraftfahrzeugen dabei
nicht nur widerrechtlich auf
nur für land- und forstwirt-
schaftlichen Verkehr frei-
gegebenen Strecken, son-
dern auch abseits der

Waldwege und sogar durch
das Bachbett der Elz. „Die-
se Fahrer sind kaum zu
identifizieren. Sie nutzen
diese Tatsache und be-
schädigen durch ihr rück-
sichtsloses Verhalten nicht
nur das Gesamtimage aller
motorisierter Freizeitsport-
fans und damit einer gan-
zen Branche, sondern rich-
ten häufig auch Schäden
an Flora und Fauna an“, re-
sümiert Stromberg das
Gespräch im Kreishaus.
Aus diesem Grund appel-
liert die Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz, die An-
fang des Jahres mithilfe
zusätzlicher Beschilderung
noch einmal verstärkt auf
das Landschaftsschutzge-
biet im Elztal aufmerksam
gemacht hat, ausdrücklich
an alle Menschen, die ihre
Freizeit in diesem Gebiet
verbringen: Es gilt die

schützenswerte Tier- und
Pflanzenwelt zu achten und
Hinweis- und Verbotsschil-
dern Folge zu leisten.

Deshalb ist das Elztal
so schützenswert
Der Elzbach ist ein ge-
setzlich geschütztes Bio-
top und Lebensraum für
zahlreiche Arten, wie zum
Beispiel Mikroorganismen,
Krebse und Fische. Neben
Bachforelle, Mühlkoppe
und Döbel lebt und laicht
im Elzbach auch der Lachs.
Seit 1994 werden dort im
Rahmen des internationa-
len Wiederansiedlungs-
projektes „Lachs 2020“ re-
gelmäßig junge Lachse im
Auftrag des Landes Rhein-
land-Pfalz ausgesetzt.
Flora und Fauna im ge-
samten Elztal profitieren
von der naturbelassenen
und in der Regel stö-

rungsarmen Lage. Die dort
heimischen Eisvögel,
Schwarzspechte,
Schwarzstörche, aber auch
Wildkatzen und Uhus sind
allesamt Tierarten, die
ebensolche störungsarme
Waldgebiete benötigen.
Das gilt auch für die vielen
Orchideenarten im Tal.
Wie wertvoll und schüt-
zenswert das Gebiet ist,

zeigt sich nicht zuletzt da-
ran, dass es europäischen
Schutzstatus genießt: Das
Vogelschutzgebiet „Mittel-
und Untermosel“, das Fau-
na-Flora-Habitat „Mosel-
hänge und Nebentäler der
unteren Mosel“ sowie das
Landschaftsschutzgebiet
„Moselgebiet zwischen
Schweich bis Koblenz“ sind
dort verortet.

Mithilfe zusätzlicher Beschilderung hat die Kreisver-
waltung Ende vergangenen Jahres noch einmal auf die
bedeutende und schützenswerte Flora und Fauna im
Elztal aufmerksam gemacht. Foto: KV MYK/Morcinek
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ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Der Michelberg ist ein El Dorado
für seltene Tiere und Pflanzen
Das Naturschutzgebiet bei Ochtendung bietet vielen bedrohten Arten Zuflucht / Natur- und Artenschutz erhalten

KREIS MYK / OCHTEN-
DUNG. Der Landkreis Ma-
yen-Koblenz hat eine ein-
zigartige Flora und Fauna.
Mit der Gründung der Stif-
tung für Natur und Umwelt
wurden vor mehr als 10
Jahren die Weichen ge-
stellt, um diesen Arten-
reichtum langfristig zu be-
wahren.

Die Stiftung betreut in fast
allen Regionen von Mayen-
Koblenz aktuell rund 140
Hektar an Flächen. Sie
schafft und erhält Lebens-
räume und macht den

Landkreis damit zu einem
Zufluchtsort für bedrohte
oder gefährdete Tier- und
Pflanzenarten.
Rund 28 Hektar groß ist
das Naturschutzgebiet Mi-
chelberg. Von besonderer
Bedeutung ist der nur 3,7
Hektar große und offene
Südhang. Jörg Hilgers, der
für die Stiftung tätige Bio-
loge, ist von dieser Fläche
begeistert: „Auf einer Flä-
che, die gerade einmal so
groß ist wie fünf Fußballfel-
der, tummeln sich viele Ar-
ten: Mehr als 200 Pflan-
zenarten, 40 Schmetter-
lingsarten und fast 20 Heu-

schreckenarten sind hier
vertreten, darunter auch
bundes- und landesweit
sehr seltene und akut vom
Aussterben bedrohte Ver-
treter. Es ist ein El Dorado!“
Von dem außergewöhnli-
chen Insektenreichtum
profitieren besonders Rep-
tilien- und Vogelarten. So
besitzt unter anderem die
seltene und gefährdete
Zauneidechse eine reiche
Population am Michelberg.
Damit dies auch so bleibt,
müssen die steilen Flächen
am Südhang einmal im Jahr
gemäht werden. „Dass die
Stiftung sich um die Pflege

kümmert, ist wichtig, denn
viele Pflanzen wie bei-
spielsweise das Sonnen-
röschen brauchen magere
Verhältnisse. Und geht es
der Pflanze gut, geht es
auch dem Sonnenröschen-
Bläuling gut – einem Falter,
der seine Eier dort ablegt“,
erläutert Hilgers.
Nicht minder bemerkens-
wert, sagt der Biologe, ist
die Artenvielfalt auf dem be-
nachbarten Gelände der
Zentraldeponie des Abfall-
zweckverbandes Rhein-
Mosel-Eifel (AZV). Dort ha-
ben sich Lebensräume für
Tiere ergeben, die es sonst

nicht geben würde. Dazu
AZV-Geschäftsführer Frank
Diederichs: „Die Umwelt
wird keineswegs verges-
sen.“ Dazu trage auch ein
regelmäßiges Monitoring
mit Blick auf den Tierarten-
reichtum auf der Deponie
bei.
Wer sich aktiv mit einer
Spende als Beitrag zur Ent-
wicklung und Erhaltung von
Natur- und Artenschutz ein-
bringen möchte, kann dies
unter folgender Bankver-
bindung tun: Sparkasse
Koblenz, IBAN: DE 1457
0502 1000 0018 4911, BIC:
MALADE51KOB

Das Naturschutzgebiet Michelberg hat allerlei seltene
Arten zu bieten z.B. die Zauneidechse.

Fotos: Kreisverwaltung/Morcinek

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Michelberg, rund um die Zentraldeponie, hat
sich auch der in Deutschland seltene Bienenfresser niedergelassen.

Foto: Pierre Dalous/CC BY-SA

Oben: Der Segelfalter.
Foto unten: ein Paar Bläulinge.

Rote Röhrenspinne. Foto: Fritz Geller-Grimm/CC BY-SA

Auch Tiere brauchen Physiotherapie
Ihr Tier verhält sich anders als
gewohnt? Hat Schmerzen,
Verspannungen, leidet an
einer Erkrankung des Be-
wegungsapparates oder hatte
eine Operation? Bei all diesen
Beschwerden kann Physio-
therapie weiterhelfen.

Beim Menschen ist die
Physiotherapie längst nicht
mehr wegzudenken. Aber
auch bei Tieren hilft sie, den
Körper gesund zu erhalten,
aber auch bei Schmerzen
im Bereich der Knochen,
Gelenke, Muskeln, Sehnen,
Bänder und der Wirbelsäule.
Unbehandelt kommt es zu
Schonhaltungen und gesunde
Strukturen werden überlastet.
Dadurch können Lahmheiten,
Muskelverspannungen bis
hin zu Entzündungen und
Blockaden entstehen. Auch bei
neurologischen Erkrankungen,
nach Operationen oder auch

nur, wenn Ihr Tier alt ist,
hilft Physiotherapie, um die
Heilung oder Verbesserung der
Symptomatik zu unterstützen.

Physiotherapie kann aber
nicht nur bei Erkrankungen
angewendet werden, sondern
auch präventiv, zum Training
oder einfach nur zum
Wohlergehen Ihres Tieres, wie
zum Beispiel in Form einer
Wellnessmassage. Bei meiner
Arbeit als Tierphysiotherapeutin
sehe ich das Tier als Ganzes
und behandle nicht nur das
Symptom, sondern auch
dessen Ursache.

Ist eine physiotherapeutische
Behandlung empfohlen,
sind Austausch und
Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Tierarzt sehr
wichtig, um das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen. Gerne
arbeite ich auch mit dem

Hufschmied, Tierheilpraktiker
oder anderen Therapeuten
zusammen. Um Ihr Tier zu
behandeln, muss es sich
nicht aktuell in tierärztlicher
Behandlung befinden. Wenn
Ihnen auffällt, dass sich Ihr Tier
anders wie gewohnt verhält,
Schmerzen hat, lahmt oder eine

andere Problematik auftritt,
können Sie sich gerne mit
mir in Verbindung setzen. Ich
komme zu Ihrem Hund nach
Hause oder zu Ihrem Pferd an
den Stall. In der gewohnten
Umgebung fühlt sich Ihr Tier
am wohlsten. Ich freue mich, Ihr
Tier und Sie kennenzulernen.

Ich biete Tierphysiotherapie für Hunde und Pferde.

Ihr Tier verhält sich anders wie gewohnt, hat Schmerzen,
Verspannungen, leidet an einer Erkrankung des Bewegungs-

apparates oder hatte eine Operation. Bei all diesen Beschwerden
kann Physiotherapie helfen.

Ich komme zu Ihnen nach Hause oder zu Ihrem Stall, denn in der
gewohnten Umgebung fühlt sich Ihr Tier am wohlsten.

Zu meinen Leistungen gehören:

✔ Bewegungstherapie/KG
✔ Elektrotherapie
✔ Dorntherapie
✔ Breussmassage
✔ Therapeutische Massage
✔ Manuelle Lymphdrainage
✔ Propriozeptives Training

✔ Kälte-/Wärmetherapie
✔ Narbenbehandlung
✔ Blutegeltherapie
✔ Wellnessmassage
✔ Lasertherapie
✔ Magnetfeldtherapie
✔ Taping

Mobile Tierphysiotherapie für Hund und Pferd
Claudia Laubenthal
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