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.... soll mal wieder die Nordumfahrung Merzig gebaut werden.
Der NABU Saarland forderte zum wiederholten Male die Verkehrsministerin auf, die Verkehrsuntersuchung zur geplanten
Nordumfahrung Merzig / Nordsaarlandstraße zu veröffentlichen.
Endlich wurden wir gehört – die Untersuchung wurde veröffentlicht und zeigt, dass es keinen faktisch nachvollziehbaren Grund
für eine solche neue Straße gibt. Im Gegenteil: die erhobenen
Verkehrszahlen und Verkehrsströme belegen wieder einmal, dass
es sinnlos wäre, sie zu bauen!
Mit den Geldern, die in den Straßenneubau fließen würden,
können neue Mobilitätskonzepte realisiert werden.
Darum fordern wir die Landesregierung auf:
• Die Planung für den Bau der Nordumfahrung Merzig zu
stoppen!
• Generell den Flächenverbrauch zu stoppen!
• Klimafreundlichen ÖPNV auszubauen und somit CO2-Emissionen zu verringern!
• Den ÖPNV nutzerfreundlich auszubauen, sodass der klimaschädliche Individualverkehr minimiert wird!
• Die Mobilitätswende anzuschieben…

Foto: Kristin Lafontaine

Ich möchte mich bei
allen NABU-Mitgliedern
für die Unterstützung
bedanken, allen Aktiven
gebührt ganz besonderes
Lob bei allen NaturschutzAufgaben, die ihr leistet!
Ein besonderes Dankeschön an die NiS-Redaktion, den Landesvorstand,
die Corona - hier ist nicht
die Pandemie gemeint,
sondern der Kreis unserer
Engagierten – und alle
NABU-Mitarbeiter*innen.
Ihr alle habt 2020 eine
tolle Arbeit geleistet!
Ich wünsche allen eine
schöne Weihnachtszeit,
besinnliche Feiertage mit
Freunden und Familie und
einen guten Start ins Jahr
2021.

Dr. Julia Michely

Redaktionsschluss für
die Frühling-NiS: 15. Januar 2021
Die NiS-Redaktion freut sich auf Ihre Beiträge.
Kontakt: Ute Maria Meiser,
redaktion@NABU-saar.de

Eure Julia Michely
Landesvorsitzende

Der Spiegel der Natur ist der
klarste Spiegel! Ihn muss man
schauen, an ihm sich ergötzen.
Fjodor Dostojewski
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Natur macht sprachlos
Sprachlosigkeit hat jedoch eine überzeugende Botschaft an uns – gerade in Zeiten von Corona
Gedanken von Stanislaus Klemm

Fotos (2): Stanislaus Klemm

Leben kämpft

Leben siegt

Ein Spaziergang entlang einer stillgelegten Bahnstrecke
von Wadgassen nach Werbeln führt an sonderbar skurril anmutenden Bäumen entlang, die unmittelbar nebeneinander stehen, so, als ob sie eine stille, aber überzeugende Lektion über
das Leben vermitteln wollten. Es ist die Geschichte von zwei
kleinen Eichenbäumen, die man unbedacht in bedrohlicher
Nähe eines eisernen Geländers angepflanzt und fortan ihrem
Schicksal überlassen hat. Alle wuchsen mit der Zeit gut heran,
und es kam, wie es kommen muss, es kam zum Kampf zwischen
Baum und Eisen. Die Lust, der Wille, der Mut zum Leben hat
sich hier behauptet und eine kreative Lösung gefunden. Ein
friedliches Miteinander.

Der Wanderer schaut unverwandt auf dieses unfassbare
Bild und muss unwillkürlich an all die Menschen denken, die
das Glück haben, nach einem langen Leidensweg ihre Hoffnung wieder zu finden, die nach einer langen Reise endlich
angekommen sind. Er denkt an die vielen Menschen, die in
schlimmen Lebenskrisen ihre verloren geglaubte Hoffnung
weiter suchen, die ihren steinigen Weg unbeirrt weiter gehen,
auch dann noch, wenn sie schon lange kein Ziel mehr sehen,
die einfach weitergehen in einem tiefen Vertrauen, dass es
da irgendwo und irgendwann doch noch etwas geben muss,
was nicht zerstört werden kann, die Hoffnung. Sie ist nach
Jürgen Moltmann das „Verliebtsein ins Gelingen“.

Umzug wegen Doppelbelegung
Ende August ereilte Ernst Kollmann ein Hilferuf aus Bous. Auf einem
großen privaten Grundstück wurde die Eigentümerin bei Arbeiten zur Vorbereitung eines großen Gartenfestes auf ein Igelnest aufmerksam. Soweit
ist das ja nicht ungewöhnlich und würde in der Regel auch keinerlei Hilfemaßnahmen erfordern. In diesem Fall war es aber so, dass sich das Igelnest
auf einer abgedeckten Gartenliege befand. Die Liege wurde circa drei
Wochen lang nicht benutzt, diesen Zeitraum hatte eine trächtige Igelin
zum Nestbau genutzt. Da das Tier durch das in zwei Wochen stattfindende
Fest gestört werden würde, kontaktierte die Eigentümerin Herrn Kollmann.
Ernst Kollmann erinnerte sich an ein Projekt, das er vor einigen Jahren
mit der Naturschutz-AG der Abteischule Wadgassen durchgeführt hatte.
Im Rahmen dieses Projektes hatte die Gruppe ein Igelhaus gebaut. Das
stand bis dato im Kristalleriewald in Wadgassen, war aber nicht belegt. So
nahm Herr Kollmann das Häuschen mit nach Bous und setzte das Igelnest
hinein. Das Häuschen wurde an den Rand des privaten Grundstückes
gebracht, hinter ein Gartenhaus und gut geschützt durch Hecken. Die Igelin
wurde in ihr neues Zuhause gesetzt. Schälchen mit Wasser und Futter sollten
dafür sorgen, dass sie sich schnell heimisch fühlte. Leider hat die Hochschwangere die Bemühungen der Zweibeiner nicht zu schätzen gewusst
und hat die Komfortwohnung nicht angenommen. Aber Ernst Kollmann
bleibt optimistisch: „So ist das zum Bedauern häufiger beim Umsiedeln von
Tieren. In der näheren Umgebung gab es allerdings einige Möglichkeiten,
sich neu einzurichten. Das Biotop dort ist sehr attraktiv für Igel, und die
Dame hat sicherlich etwas Geeignetes für ihren Nachwuchs gefunden.“
Foto: Roger Cornitzius
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Elisabeth Frank-Schneider
Saarlouis

NABU Blieskastel:
Neue
Storchennisthilfe
an der Blies

Von links: Heinz Gebele, Vogelwart, Hans Becker, Kassen- und Pressewart, Martha Franzl, 2. Vorsitzende, Evelyn Moschel, 1. Vorsitzende, Klaus Franzl, Beisitzer und Christel Matitschka, Schriftführerin – Foto: Hans Becker

Der Wettergott hatte es gut gemeint mit dem Vorstand
des NABU Blieskastel, als dieser in den letzten Spätsommertagen die geplante Storchennisthilfe an der Blies in Sichtweite
des baufälligen alten Storchennests aufstellen konnte. Die
beigefügte Aufnahme vom 23.09.2020 lässt links hinten auf
der anderen Blies-Seite noch das alte, baufällige Storchennest
auf einem abgestorbenen Baumstamm knapp südlich des Ortsteils Mimbach erkennen.
Tatkräftige Hilfe bei der Anfahrt und dem Aufstellen des
schweren Holzmasts leistete dankenswerterweise ein Webenheimer Landwirt. Daneben geht der Dank des NABU auch an
Herrn Dr. Mörsch, der den Nestkorb spendierte, und an einen
Bürger aus Breitfurt, der den Mast zur Verfügung stellte.

Wie die erste Vorsitzende Evelyn Moschel ausführte, wurde
aus naturschutzfachlichen Gründen mit der Nestaufstellung
bis nach dem Ende der Brutsaison bzw. dem Abzug der Störche
in ihr Winterquartier in Afrika bewusst gewartet. Der Nestkorb
wurde mit dünnem Holz ausgekleidet, um den Störchen im
nächsten Jahr nach Rückkehr die Nesteinrichtung zu erleichtern.
Hans Becker
NABU Blieskastel

Weißstörche im Saarland
weiterhin „im Aufwind“
2020 brüteten 19 Storchenpaare im Saarland. Schwerpunktraum der Brutverbreitung ist der Saarpfalzkreis mit elf Brutpaaren, gefolgt von fünf Brutpaaren im Landkreis St.Wendel
und zwei Brutpaaren im Landkreis Neunkirchen. Erstmals brütete im Westsaarland bei Schwemlingen ein Storchenpaar,
aber leider ohne Bruterfolg. Etwa 10 Jungvögel starben an
Unterkühlung während der Schlechtwettertage im Mai und
Juni.
Summa summarum ist 2020 mit 34 ausgeflogenen Jungvögeln ein gutes Storchenjahr, und somit ist der Bestand kontinuierlich am Wachsen
Der Weißstorch hatte sich 1998 nach über 30 Jahren erstmals wieder im Saarland bei Homburg- Beeden angesiedelt.
Seitdem wird er intensiv durch die NABU Storchen-AG und
viele weitere lokale Naturschützern*innen betreut.
Christoph Braunberger
NABU Storchen-AG

Foto: Ute Maria Meiser
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Zielmarke 2020
Gedanken zu politischen Umwelt- und Naturschutzzielen und eine
(unvollständige) Bilanz dieses außergewöhnlichen Jahres
2020 – bei Erscheinen dieser NiS-Ausgabe ist dieses Jahr fast vorüber. „Gott sei Dank!“ mögen viele denken oder auch
lauthals ausrufen. Zwar kann man an Neujahr nie wissen, was die kommenden 12 Monate bringen werden. Aber wer hätte
am 1. Januar 2020 schon damit gerechnet, wie turbulent und herausfordernd dieses Jahr für uns alle verlaufen würde. Die
Pandemie wurde zum alles überragenden und überschattenden Thema, viele eigentlich auf der Agenda stehende Dinge traten
plötzlich in den Hintergrund.

Noch Ende 2019 war in manchen Medien mit Blick auf 2020
von dem großen Jahr der Entscheidungen in Sachen Artenschutz und Klimaschutz die Rede. Mutmaßlich wegweisende
internationale Konferenzen standen an: Im Oktober sollte in
Kunming (VR China) die 15. Weltbiodiversitätskonferenz stattfinden, im November dann in Glasgow (Schottland) die 26.
Weltklimakonferenz. Einige knüpften daran die große Hoffnung, dass sich die Staatengemeinschaft unter dem Eindruck
der jüngeren Erkenntnisse und Erfahrungen (zum Beispiel der
Globale Bericht des Weltbiodiversitätsrates von Mai 2019, die
großflächigen Wald- und Buschbrände in Südamerika, Australien und andernorts, die Hitze- und Dürresommer 2018/2019
etc.), und angetrieben von einer in einigen Ländern erstarkenden (Jugend-)Bewegung für einen ökologisch-nachhaltigen Wandel, endlich zu mutigen Weichenstellungen in Richtung ernsthaften Natur- und Umweltschutzes würde durchringen können. Aus bekannten Gründen wurden beide UNKonferenzen ins nächste Jahr verschoben.

Warum, wie und von wem werden die Ziele
festgelegt?
Dennoch stellt das Jahr 2020 eine markante Wegmarke
dar, wurde es doch vielfach in der Vergangenheit als Zielpunkt
festgelegt, bis zu dem bestimmte Erfolge beim Natur- und

Umweltschutz erreicht sein sollten. Warum ausgerechnet
2020? In vielen Fällen möglicherweise nur deshalb, weil es
einfach gut klingt, sozusagen eine numerische Alliteration;
immerhin markiert es das Ende (oder je nach Sichtweise auch
den Beginn) einer Dekade. Aber aus rein (natur-)wissenschaftlich-fachlichen Gründen hätte man ebenso gut etwa 2019 oder
2023 wählen können. Das führt zu dem wichtigen Punkt, dass
Ziele nach dem Muster „Bis zum Jahr XY sollen die Emissionen
des umweltschädlichen Stoffes Alpha um soundso viel Prozent
sinken“ in aller Regel das Ergebnis politischer Aushandlungsprozesse sind. Wissenschaftliche Datengrundlagen und Empfehlungen, wie sie sich beim Klimawandel zum Beispiel aus
Beobachtungen bereits eintretender Veränderungen von
Durchschnittstemperaturen, Meereisbedeckung usw., aus Klimamodellierungen und aus dem Wissen über Emissionsentwicklungen und verbleibende CO2-Budgets ergeben, liefern
vielleicht eine Basis. Aber eine eins-zu-eins Übertragung in
umweltpolitische Zielsetzungen findet nicht statt. Es ist auch
nicht die Aufgabe der Wissenschaft, normative Vorgaben zu
machen, also zu sagen, wie die Dinge sein sollen bzw. werden
sollen. Eine Abstimmung über solche Fragen muss im Rahmen
politisch-gesellschaftlicher Debatten erfolgen, an denen oft
viele relevante Gruppen beteiligt sind; manche von ihnen mit
mehr, andere mit weniger Einfluss. Da treffen dann sehr unter-

Ernüchternde Bilanz nach zehn Jahren beim weltweiten Biodiversitätsschutz
Auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention im Jahr 2010 wurden 20 Ziele beschlossen („Aichi-Ziele“,
benannt nach der japanischen Präfektur Aichi, in welcher der damalige Tagungsort Nagoya liegt), die bis 2020 erreicht werden
sollten. Der im September 2020 veröffentlichte „5. Globale Bericht zur Lage der biologischen Diversität“ machte bekannt, dass
keines dieser Ziele erreicht wurde.
Strategisches Ziel
A: Bekämpfung der Ursachen des Rückgangs der
biologischen Vielfalt, Einbezug in alle Bereiche von Staat
und Gesellschaft

B: Abbau der unmittelbaren Belastungen auf die
biologische Vielfalt und
Förderung einer nachhaltigen Nutzung
C: Besserer Zustand der biologischen Vielfalt
durch Sicherung von Ökosystemen, Arten
und genetischer Vielfalt
D: Mehrung der Vorteile
durch die biologische Vielfalt und
der Ökosystemleistungen für alle
E: Verbesserung der Umsetzung
durch partizipative Planung,
Wissensmanagement und Kapazitätsaufbau

Kernziel (Aichi-Ziel)
1) Weltweites Naturbewusstsein
2) Biodiversität im Wirtschaftssystem
3) Ende schädlicher Subventionen
4) Produktion und Konsum nachhaltig
5) Lebensraumzerstörung gegen Null
6) Ende der Überfischung
7) Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft
8) Umweltverschmutzung minimiert
9) Invasive Arten unter Kontrolle
10) Korallenriffe geschützt (bis 2015)
11) 17% Schutzgebiete an Land, 10% auf See
12) Stopp des Artenschwunds
13) Genetische Vielfalt in der Landwirtschaft
14) Ökosystemleistungen wiederhergestellt
15) Klimaschutz durch Biodiversität gestärkt
16) Vereinbarung gegen "Biopiraterie" wirksam
17) Nationale Aktionspläne
18) Traditionelles Wissen berücksichtigt
19) Wissen verbessert und verbreitet
20) Mehr finanzielle Ressourcen

Status
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
teilweise erreicht
nicht erreicht
teilweise erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
nicht erreicht
teilweise erreicht
teilweise erreicht
nicht erreicht
teilweise erreicht
teilweise erreicht

Quelle: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/naturschutz/weltweit/globale-biodiversitaetspolitik/28653.html
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Wald und Wildnis: Ziele an und unterhalb der 5%-Hürde
Fünf Prozent der Wälder sollten eigentlich bis 2020 aus der Nutzung genommen werden und Naturwaldfläche sein dürfen.
Der bundesweite Wert erreicht jedoch bisher gerade rund drei Prozent. Im Saarland aber immerhin konnte der Zielwert
sogar schon vorzeitig übertroffen werden. Naturbelassene Wälder sind auch Teil der Flächenkulisse, die als Wildnisgebiete
bezeichnet werden. Bis 2020 sollten diese deutschlandweit zwei Prozent der Landesfläche bedecken. Tatsächlich wurde selbst
dieses niedrig gesteckte Ziel deutlich verfehlt – aktuell liegt der Wert bei unter einem Prozent.

schiedliche Akteure und Interessen aufeinander, was die Entscheidungsfindung nicht einfach macht. Das lässt sich schon
bei Zielsetzungen auf nationalstaatlicher Ebene feststellen,
und es trifft erst recht bei internationalen Zielen zu.
Wichtig ist auch, sich über die unterschiedlichen Funktionen
von markanten Zielvorgaben im Klaren zu sein. Im Grunde ist
es ähnlich, wie wenn man sich eigene, persönliche Ziele setzt.
Man sollte sie so wählen, dass sie konkrete Orientierung bieten
und einem aufzeigen, wo man hin will. Das steigert meist die
Motivation, zumindest wenn man sich tatsächlich realisierbare
Ziele setzt. Sind sie zu ehrgeizig, vielleicht sogar unrealistisch,
und übersteigen die eigenen Möglichkeiten, sind Frustration
und nachlassende Aktivitäten zur Zielerreichung schnell die
Folge. Zu bescheidene Ansprüche sind auch nicht gut, denn
sie führen nicht dazu, dass man alle Kräfte mobilisiert, um das
Machbare zu erreichen. Anders als bei individuellen PrivatZielen betreffen aber politische Ziele nicht nur diejenigen, die
sie formulieren selbst. Viele Menschen, Organisationen und
gesellschaftliche Gruppen sind angesprochen. Ihnen gegenüber soll mit der öffentlichen Verabschiedung von Zielen etwas
Bestimmtes kommuniziert werden (etwa Problembewusstsein
und politischer Wille), viele von ihnen sollen zum Mitwirken
an der Zielerreichung gebracht werden, die Ziele müssen auf
Aufmerksamkeit und Akzeptanz treffen.
Ziele allein sind allerdings oft wenig wert, wenn sie nicht
mit Strategien und Maßnahmen zur Zielerreichung hinterlegt
sind. Es braucht ein Umsetzungsprogramm mit einer Festlegung von Verantwortlichkeiten. Nicht unproblematisch ist es,
wenn der Zielsetzende nicht selbst (alleine) derjenige ist, in

dessen Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich es fällt,
Maßnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen und umzusetzen
– was eher die Regel als die Ausnahme ist. Schließlich muss
auch der Stand einer Zielerreichung überprüfbar gemacht
werden. Hierbei geht es um Fragen nach der Messbarkeit von
Zielwerten, nach der Wahl geeigneter Indikatoren usw.

Wenig Licht und viel Schatten in der Bilanz 2020
Es lauern also eine Menge Fallstricke bei der Setzung
(umwelt-)politischer Ziele. Da verwundert es nicht, dass die
Erfolgsbilanz für das Ziel-Jahr 2020 sehr durchwachsen ausfällt.
So wurde das ursprünglich vor 20 Jahren formulierte Ziel, bis
2020 in Deutschland einen Anteil von 20% des Strombedarfs
durch Erneuerbare Energien zu decken, deutlich übererfüllt
(im ersten Quartal des Jahres waren es über 50%). Die im Jahr
2008 ausgerufene Zielmarke von einer Million Elektroautos
bis 2020 wurde hingegen verfehlt. Das zunächst ebenfalls für
2020 anvisierte Ziel, den Flächenverbrauch in Deutschland auf
30 Hektar pro Jahr zu senken, wurde inzwischen auf das Jahr
2030 verschoben – der aktuelle Wert beträgt etwa 56 Hektar.
Und wenn die Bundesrepublik nun tatsächlich doch noch ihr
Treibhausgas-Reduktionsziel von minus 40% gegenüber dem
Referenzjahr 1990 zu erreichen scheint, dann ist dies nur durch
die Folgen der Pandemie gelungen. Welche längerfristigen
Auswirkungen die Corona-Krise allerdings auf zukünftige Ziele
und Maßnahmen der Natur- und Umweltschutzpolitik haben
wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen.
Sascha Heib
Dudweiler
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Bundeswehrgelände „Auf der Ell“ bei Merzig. Der letzte Bauabschnitt der
Nordsaarlandstraße würde dieses Gelände zerschneiden. – Foto: Rudi Reiter

Mobilität im Saarland

Straßenneubau im Aussenbereich
endlich aufgeben und ÖPNV stärken
Ein Kommentar von Dr. Julia Michely

Erfreulicherweise blieb der Appell des NABU Merzig e. V.
nicht ungehört und die Hauptergebnisse der Verkehrsuntersuchung zur geplanten Nordumfahrung Merzig/Nordsaarlandstraße wurden öffentlich vorgestellt. Und das ist gut so,
weil dadurch endlich die dringend erforderliche Transparenz
gegeben ist, die zur Diskussion eines solch großen geplanten
Eingriffs in Natur und Landschaft nun einmal nötig ist.
Wie zu erwarten war, zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass es keinen faktisch nachvollziehbaren Grund für
eine solche neue Straße gibt. Im Gegenteil: Die erhobenen
Verkehrszahlen und Verkehrsströme belegen wieder einmal,
dass es sinnlos wäre, sie zu bauen.
Und wie ebenfalls zu erwarten war, reagieren die Befürworter*innen der Straße genauso, wie die Vorsitzende des
NABU Merzig, Frau Hildegard Gottfrois-Bartel, es in ihrem
Aufruf an Frau Rehlinger vorhergesehen hat: Sie möchten das
Ergebnis, das ihnen natürlich nicht passt, genauso ignorieren
und als unwichtig abtun, wie sie es bei allen vorherigen Untersuchungen zu diesem Straßenneubau bisher immer getan
haben.
In den Verlautbarungen der Landrätin und der Bürgermeister von Merzig, Mettlach und Wadern werden reflexhaft die
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immer gleichen Argumente wiederholt, die nun zum vierten
oder fünften Mal offiziell widerlegt wurden.
Da wird auch noch auf eine Wirtschaftlichkeitsstudie des
Landkreises aus dem Jahr 2011 verwiesen, die angeblich die
zwingende Erforderlichkeit des Straßenneubaus belegen
sollte. Frau Schlegel-Friedrich verschweigt allerdings, wie dieses Gutachten seinerzeit zustande kam. Es basierte hauptsächlich auf der Befragung von "Experten", die zufällig fast alle
auf den Chefsesseln der Rathäuser des Landkreises saßen und
natürlich die geplante Straße in den Himmel lobten.
Demgegenüber wurde im Rahmen der konkreten Untersuchungen und Planungen des Landesbetriebs für Straßenbau
im Jahr 2012 auch eine echte (!) Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nach einem bundesweiten Standard durchgeführt, die
zu dem lapidaren Ergebnis kam, dass der Bau dieser Straße
nicht lohnt. Auch dieses Ergebnis hat den hier handelnden
Politikern natürlich nicht gepasst.
Ich zweifle es zwar mittlerweile sehr an, dass die Frau Landrätin und die Herren Bürgermeister den Fakten ins Auge sehen
möchten, denen sie sich so lange verweigert haben, wir können ihnen diese Fakten aber nicht ersparen:

Der Verkehr wächst nicht unendlich weiter, wie sie dies
behaupten.
Das Verkehrsproblem in Merzig lässt sich entgegen ihrer
Behauptungen nicht durch eine Umgehungsstraße lösen.
Es gibt keine nachvollziehbaren wirtschaftlichen Vorteile
durch einen Straßenneubau, auch wenn sie dies noch so oft
behaupten.

Neues aus

NATURWissenschaft
& Forschung

Die Verkehrs- und Umweltprobleme in der Stadt und im
Landkreis Merzig-Wadern müssen in einem größeren Kontext
betrachtet werden.

Eigendesinfektion von innen
schützt Ameisen vor Keimen

Vor dem Hintergrund einer schrumpfenden saarländischen
Bevölkerung sind dieses und andere Straßenbauvorhaben
nicht mehr zu rechtfertigen. Ende 2019 lebten nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes noch 987.000 Menschen im
Saarland und befuhren mit 700.000 Pkw das dichteste Straßennetz aller Flächenbundesländer. Für 2030 werden nur noch
916.000 Einwohner erwartet. Weiterer Straßenbau wird die
strukturellen und auch die aktuellen Verkehrsprobleme des
Landes nicht lösen.

Seit das Virus SARS-CoV-2 die Welt in Atem hält, stehen
Desinfektionsmittel als Teil der Infektionsschutzmaßnahmen
allerorten hoch im Kurs. Doch nicht nur wir Menschen müssen
uns vor Krankheitserregern schützen. Und wir sind auch nicht
die einzigen, die Wege und Mittel gefunden haben, die
Gesundheitsgefährdung durch Viren, Bakterien, Pilze usw.
zu reduzieren.

Hier sind nach vorne in die Zukunft gedachte Lösungen zu
diskutieren und zu planen. Durch verstärkte Nutzung digitaler
Infrastrukturen kann viel Verkehr vermieden werden. Ergänzt
durch besseren ÖPNV und Reaktivierung von Bahnstrecken
kann Verkehr von überlasteten Straßen verlagert werden.
Digitale Innovationen werden den Verkehr der Zukunft nachhaltig reformieren. Daher fordern wir den Stopp aller Straßenneubauprojekte, und die dadurch gebundenen personellen
Kapazitäten sowie die eingesparten Mittel in den ÖPNV umzulenken! Ab dem 01.01.2021 geht die Zuständigkeit für den
Autobahnausbau auf den Bund über. Dies sollte zum Anlass
genommen werden, den Aufgabenbereich neu zu ordnen,
was sich auch in einer Umbenennung der Straßenbauverwaltung in einen „Landesbetrieb für Mobilität“ zeigen sollte.
Aktuell sind noch die folgenden Neubauvorhaben, teilweise
schon seit Jahrzehnten, in den Köpfen von vielen Politikerinnen und Politikern und Verwaltungen vorhanden. Dutzende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind damit beschäftigt, und
die vorbereitenden Planungen verschlangen bereits einige
Millionen Euro. Wir fordern daher die Annullierung der folgenden Vorhaben "Umfahrung Riegelsberg", "Umfahrung
Schwarzenbach", "Umfahrung Nunkirchen", "Umfahrung
Lebach", "Nordumfahrung Merzig" sowie "A1-Verschwenkung" vor Saarbrücken durch den Saarkohlenwald.
Wer jetzt noch neue Straßen fordert, investiert die knappen
Mittel in eine falsche Zukunft. Die Corona-Krise und die Klimakrise zeigen, dass viele Menschen bereit sind, sich einer
nachhaltigen Zukunft zu öffnen.

Quellen:
Bericht des MWAEV zur Nordsaarlandstraße Verkehrliche Querspange Mettlach/Nordumfahrung
Merzig
Pressemitteilung des
MWAEV: https://www.saarland.de/mwaev/DE/aktuelles/aktuellemeldungen/medieninfos/pm_2020_10_30_nordsaarlandstrasse.html
Verkehrsmengenkarten für das Saarland der Jahre
1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015
SIRE – Wirtschaftlichkeitsgutachten zur
Nordsaarlandstraße des Landkreises Merzig-Wadern
2011
EWS-Gutachten zur Kosten-Nutzen-Analyse der
Nordumfahrung Merzig 2012
Umweltverträglichkeitsstudie zur geplanten
Nordumfahrung Merzig 2012

So hat mancher aufmerksame Naturbeobachter vielleicht
schon einmal mit etwas Glück einem Vogel beim so genannten
Einemsen zuschauen können. Vielleicht einem Eichelhäher,
der mit ausgebreiteten Flügeln bei einem Waldameisennest
ein „Bad“ nimmt. Oder einer Amsel, die mit einzelnen Ameisen zwischen der Spitze ihres Schnabels denselben durch ihr
Gefieder streicht. Es wird angenommen, dass sich die Vögel
durch beide Verhaltensweisen die Eigenschaft der Ameisen
zu Nutze machen, die gefiederten Angreifer zur Verteidigung
mit ätzender Ameisensäure zu bespritzen. Dieser, in einer
Drüse im Hinterleib der Kerbtiere produzierten, organischen
Säure wird eine Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Ektoparasiten (z. B. Läuse, Milben) zugeschrieben. Wie man inzwischen weiß, setzen die Ameisen sie nicht nur zur Abwehr von
Fressfeinden ein, sondern behandeln auch ihre Brut damit,
um einen Pilzbefall zu verhindern.
Zu einer neuen Studie über die Verwendung der Ameisensäure wurde ein Forscherteam von den Universitäten HalleWittenberg und Bayreuth durch eine Beobachtung angeregt:
Holzameisen (Gattung Camponotus) schienen sich nach der
Aufnahme von Futter oder Wasser häufig an ihrem Hinterteil
zu putzen. Bei genaueren Untersuchungen zeigte sich dann,
dass die Ameisen dabei ihre eigene Säure aufnehmen. Die
dadurch herbeigeführte Ansäuerung des Magenmilieus tötet
krankheitserregende Bakterien ab, die sie mit der Nahrung
zu sich nehmen.
Der Infektionsschutzeffekt schließt auch weitere Ameisen
mit ein. Denn die Tiere geben häufig Futter an Artgenossen
ihres Nestes von Mund zu Mund weiter, wobei es zur Übertragung von Keimen kommen kann. Hat sich aber das futterspendende Tier zuvor mit Ameisensäure behandelt, beugt
dies auch einer möglichen Ansteckung des Futterempfängers
vor. Das individuelle Verhalten der Ameise schützt also nicht
nur sie selbst vor einer Infektion, sondern trägt zum Schutz
vor einer Ausbreitung von Krankheitserregern in der ganzen
Kolonie bei. (Ein solidarisches Verhalten, an dem sich die
„Maskenmuffel“ unter unseren Mitmenschen in der aktuellen
Lage ruhig ein Beispiel nehmen dürfen!)
Die Studienautoren weisen zudem darauf hin, dass durch
die regelmäßige Säureaufnahme vermutlich ein starker Selektionseffekt entsteht, der nur wenigen und angepassten
Mikroorganismen eine Ansiedlung im Verdauungstrakt der
Ameisen erlaubt. Nicht ganz unähnlich zu der Situation beim
Menschen, der ebenfalls zu den Tieren mit besonders saurem
Magenmilieu gehört. Während bei uns jedoch der Magen
selbst für die Säureproduktion (in diesem Fall nicht Ameisensondern Salzsäure) sorgt, beeinflussen die Insekten durch ihr
Verhalten den pH-Wert und damit die Zusammensetzung
ihres Mikrobioms. Ein schönes Beispiel dafür, dass die Evolution immer wieder unterschiedliche Mittel zum selben Zweck
findet.
Sascha Heib, Dudweiler
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Mauerbiene auf Elfenkrokus
Foto: Wega Kling

Frühblüher für die frühen Flieger
Blumenzwiebelpflanzaktion am
Saarbrücker Staden
Die Blühflächenaktionen im Rahmen der Kooperation des
NABU Landesverbandes mit dem Staatstheater wurden nun
fortgesetzt: Für die früh fliegenden Insekten pflanzten Aktive
des NABU Saarbrücken 900 Wildblumenzwiebeln der Arten
Elfenkrokus (Crocus tommasinianus), Blaustern (Scilla bifolia,
Scilla siberica), dazu als weiße Variante (Scilla siberica Alba)
zur blauen Wildform, Kleine Traubenhyazinthe (Muscari botryoides und Muscari botryoides Album), und die Knöllchen
des Winterlings (Eranthis hyemalis) am Saarbrücker Staden.
Die Winterlinge werden schon ab Februar für die erste Nahrung sorgen. Die zeitweise nicht lieferbaren Schneeglöckchen
stecken wir später, vielleicht aus dem eigenen Garten, dazu.
Als Bodenvorbereitung hatte das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe auf der ca. 90 Quadratmeter großen Fläche die Grasnarbe
entfernt und die Oberfläche gelockert. Zuletzt wird nun mit
Sand versetzter Wildblumensamen ausgebracht, so dass es
das ganze Jahr über etwas „zu futtern“ gibt.
Die Aktion weckte bei den morgendlichen Spaziergänger*innen viel Interesse und freudige Erwartung der bunten Vielfalt. Und wir hoffen, dass sich die vermehrungsfreudigen, pollen- und nektarreichen Frühblüher tüchtig auf die
umliegenden Grünflächen am Saarufer ausbreiten werden.
Wega Kling
NABU Saarbrücken

Erstmals Paul-Haffner-Naturschutzmedaille verliehen
Erstmals wurde am 12. Oktober in der IHK Saarbrücken durch Umweltminister Reinhold Jost die Paul-Haffner-Naturschutzmedaille verliehen. Ausgezeichnet werden damit Personen die sich ehrenamtlich mit ihrer Arbeit und ihren Projekten für
Natur- und Artenschutz eingesetzt haben.
Eine dieser Auszeichnungen ging an Mia Jungmann. Die
Neunzigjährige ist Mitbegründerin des NABU Püttlingen. Auch
der Ornithologe Lothar Hajo, der jahrzehntelang Naturschutzbeauftragter von Völklingen war, und Peter Thomas, der vor
fünfunddreißig Jahren die BUND-Regionalgruppe Köllertal
gegründet hat, wurden ausgezeichnet. Eine vierte Medaille
geht an den Beedener Biotop-Verein. Seine Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich um die Pflege der artenreichen Bliesaue in der Nähe von Homburg.
Benannt ist die Auszeichnung nach dem Floristik- und Vegetationskunde-Wissenschaftler Dr. Paul Haffner. Dr. Paul Haffner hatte die Naturschutzarbeit und Floristik im Kreis Merzig
Wadern über viele Jahrzehnte geprägt. Zahlreiche seiner Schülerinnen und Schüler wurden Artenkenner und Naturschützer
und Dr. Paul Haffner ist bis heute ihr großes Vorbild geblieben.
Die ältesten Naturschutzgebiete des Saarlandes entstanden
durch seine Initiative.
Umweltminister Reinhold Jost bemerkte, dass es eine solche
Ehrung im Saarland bisher nicht gegeben habe. Die Paul-Haffner-Medaille werde künftig jedes Jahr vergeben.
Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich für die hohe
Auszeichnung. Unserem langjährigen NABU-Mitglied und Altmeister der saarländischen Ornithologie, Lothar Hayo, wurde
somit in seinem hohen Alter eine angemessene Würdigung
seiner Lebensleistung in der Vogelkunde und dem Naturschutz
zuteil.
Umweltminister Reinhold Jost, Dr. Julia Michely, Lothar Hayo,
Rudi Reiter und Sebastian Thul
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Die sieben Gründungs-Kinder mit
Rebekka Nadig im Robert JeanrondBürgerpark Kleinblittersdorf

NAJU Kleinblittersdorf:
Natur und
Dorfgemeinschaft
erleben
Fotos (2): Rebekka Abdul
Zuhra Katte (Nadig)

Am 22. Oktober gründete der NABU Fechingen-Kleinblittersdorf eine Jugendgruppe unter der Leitung von Rebekka
Nadig – ein Vorhaben, das bereits seit drei Jahren in Planung
war. Bereits seit 2017 führt Rebekka Nadig im Robert Jeanrond-Bürgerpark und in Kleinblittersdorf Projekte mit Kindern
durch. Die Projekte „Bepflanzen der Kräuterspirale“, „Bau
der Eidechsenburg“, „Befüllen des Barfußpfads“, „Kinder
übernehmen Strauch-Patenschaften“ sowie „Bepflanzen der
Schmetterlingsspirale an der Freundschaftsbrücke in Kleinblittersdorf“ wurden bereits selbstständig durchgeführt.
Anfang September 2020 nahmen die Kinder mit großem Interesse an der Gewässeruntersuchung mit dem „kunterBUNDmobil“ teil.
Rebekka Nadig hatte 2018 die Gruppenleiterausbildung
„Juleica“ (Jugendleitercard) bei der NAJU Saarland absolviert
und ist bereits seit ihrer Jugend NABU-Mitglied. Ihr Interesse
am Naturschutz wurde damals definitiv durch Axel Hagedorns
Vogelstimmenwanderungen ausgelöst. Die NAJU-Gruppe hat
bereits acht feste Mitglieder. Wer auch Interesse an der Gruppe
hat, kann sich unter 0176 478 26 722 bei Rebekka Nadig melden. Die Gruppentreffen finden, sobald es die Pandemie wieder erlaubt, regelmäßig ein bis zwei Mal pro Monat samstagsvormittags in Kleinblittersdorf im Park an der B51/ Ortseingang
Auersmacher statt. Ein neu ersteigerter Bauwagen wird den
Kindern und Jugendlichen ab Frühjahr als Hütte dienen.
Die Gruppe ist auch in den Verein „Dorfentwicklung Kleinblittersdorf e.V.“ integriert. Alle Infos zur Gruppe werden auf
der Homepage der Dorfentwicklung unter www.de-klb.de
veröffentlicht. Das Projekt des Vereins „Wenn viele kleine
Leute zusammen… - eine grüne Insel von allen für alle“ wurde
im September als UN-Dekade-Projekt in der Kategorie „Soziale
Natur - Natur für alle“ ausgezeichnet. Seit 2015 sanieren und
gestalten Bürgerinnen und Bürger in Eigenregie den RobertJeanrond-Bürgerpark, setzen dort, in Abstimmung mit dem
NABU, Naturschutz-Maßnahmen um und binden die Bevölkerung, insbesondere Kinder, in die BNE-Projekte mit ein.
Deshalb werden in dieser NAJU-Gruppe auch zwei Ziele
verfolgt: Einerseits gehören Naturerleben, Umweltbildung
und der Erwerb von Kompetenzen im Naturschutz zu den
erklärten Zielen der NAJU-Gruppe, andererseits ist auch ein
weiterer Schwerpunkt auf das Erleben von dörflichem Zusammenhalt gelegt. Die Kinder und Jugendlichen sollen merken,
dass sie Teil des Dorfs und der Dorfgemeinschaft sind, und
dass sie mit ihrem Engagement ihr Lebensumfeld mitgestalten
können.
Rebekka Abdul Zuhra Katte (Nadig)
NABU Kleinblittersdorf
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Wildtiere im Saarland

Dachse – selten gesehen, aber nicht selten im
Bestand
Die Info, dass in der Wildtierauffang-Station in Eppelborn
Dachse aufgezogen werden, war eine geniale Gelegenheit, dieses Wildtier, das noch nie Erwähnung in unserem
Magazin fand, mal vorzustellen.
Vom in Fabeln gezeichneten Bild vom Dachs als Meister
Grimbart, einem nachdenklichen und ruhigen Wesen, musste
sich die Redakteurin beim Betreten des Geheges der Wildtierauffangstation Eppelborn schnell verabschieden. Die drei jungen Dachse, nicht scheu, akzeptierten und – in gewisser Weise
– vereinnahmten sie die Besucherinnen ihres Geheges. Was
ja auch nicht verwunderlich ist, waren es doch Handaufzuchten, die im Mai (Zeitpunkt der Besuches) noch eine gewisse
Bindung zu ihrer Ersatzmutter, Jennifer Knur-Schmidt, hatten.
Der erste Dachs wurde – nur einige Tage alt – in die Wildtierauffangstation gebracht. Das bedeutete, dass die Pflegerin
den Welpen auch Tag und Nacht betreute und fütterte. In der
Natur werden die weißbehaart und blind geborenen Dachse
zwei bis vier Monate gesäugt und verlassen den unterirdischen
Wohnkessel erst im Frühsommer. Einige Wochen später erhielt
das einsame Dachskind durch einen Wildtiertausch Gesellschaft
von zwei diesjährigen Jungtieren aus Leipzig.
Dass nun drei Dachse gemeinsam aufwuchsen, vereinfacht
ihre Auswilderung. Schon in der Station lernen die Tiere ein
arttypisches Zusammenleben. Auch hatte die Pflegerin den
Kontakt zu den Jungtieren im Laufe des Sommers immer mehr
eingeschränkt, sodass sie die Bindung zu Menschen verloren.
In der Natur leben die nachtaktiven Dachse vorzugsweise
in Laub- und Mischwäldern. Dort graben sie sich Baue, die von
Generation zu Generation erweitert werden, die dann bis zu
fünf Meter tief und ein System von hunderte Meter langen
Gängen und zig Wohnkesseln umfassen können.
Genaue Bestandszahlen für Dachse im Saarland gibt es
nicht. In den 1970er Jahren wurden Rotfuchs-Baue begast,

Dieses hilflose Jungtier wurde von Jennifer Knur-Schmidt aufgepäppelt. Foto: Jennifer Knur-Schmidt

um die Tollwut in den Griff zu bekommen. Da Füchse auch in
Dachsbauten leben, wurden diese auch begast, was schlussendlich auch die Dachsbestände enorm dezimiert hatte. Aber
schon 1990 wird in Fachkreisen (Faunistisch-floristischen Notizen der Delattinia, Mai 1990) wieder von einer flächendeckenden Ausbreitung des Dachses im Saarland geschrieben.
2019 wird von einer steigenden Abschussrate bei Dachsen
berichtet, was den Schluss zulässt, dass immer noch flächendeckend Dachs-Reviere existieren. Und nicht zuletzt haben
verschiedene Fachleute in NABU-Kreisen berichtet, dass im
Saarland mögliche Dachsbiotope überwiegend besetzt sind.
Die Dachse werden noch über Winter in der Wildtierauffangstation bleiben und im Frühjahr im Saarland ausgewildert.
Dazu wird in einem passenden Wald ein Gehege mit einem
künstlichen Bau angelegt. Dorthin werden die Dachse zur Eingewöhnung gebracht, einige Zeit noch gefüttert und dann
sich immer mehr selbst überlassen.
Ute Maria Meiser
Merchweiler

Der Dachs sollte
seine Pfote zeigen. Gefällt ihm
offensichtlich
nicht so ganz.
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Die Jungdachse im Mai 2020 – frech und
NiS traktieren
4/2020 sie ihre Ziehmutter.
munter
Fotos (5): Ute Maria Meiser

NABU-Postition zur Jagd
Der NABU bekennt sich ausdrücklich zu einer naturverträglichen Jagd als eine Form der Landnutzung, wenn sie
den Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht und ethischen
Normen nicht widerspricht.

Dies ist dann der Fall, wenn
• die erlegten Tiere sinnvoll genutzt, in der Regel verzehrt
werden und
• die bejagte Art bzw. Population in ihrem Bestand nicht
gefährdet oder potenziell gefährdet ist und
• Störungen minimiert und andere Arten oder Lebensräume nicht bzw. nur minimal beeinträchtigt werden
und
• die nationalen und internationalen Regelungen und
Konventionen (BNatSchG, FFH-/VS-Richtlinie, RamsarKonvention, Bonner Konvention, insbesondere AEWA,
etc.) beachtet werden und
• die Nachhaltigkeit der Nutzung entsprechend den Anforderungen der Biodiversitätskonvention gesichert ist. Bei
wandernden Tierarten muss die Nachhaltigkeit für Sommer- wie Winterhabitat und für die gesamte Zug-/ Wanderstrecke sichergestellt sein und
• der Tierschutz sowie die ethischen Anforderungen der
Gesellschaft beachtet werden und
• die Wildtierbestände nicht zum Zweck der Jagd aktiv
gefördert werden.
Nach diesen Kriterien hält der NABU folgende Arten für
jagdbar: Rothirsch, Reh, Damhirsch, Sikahirsch, Mufflon,
Gämse, Wildschwein, Wildkaninchen, Feldhase, Stockente,
Fasan und Rotfuchs. Der Dachs gehört nicht dazu.
Quelle: https://www.NABU.de/jagd

Oben: Altes Dachsrevier. Der Bau ist circa 50 Meter lang und
seit Generationen besetzt. Revierförster Roland Wirtz weiß um
die Sozialverbände der Dachse und spricht sich für eine
ganzjährige Schonzeit für Dachse aus.
Rechts: Die kräftigen Pfoten sind recht breit und besitzen
jeweils fünf Zehen. Die Vorderpfoten haben zwei bis drei Zentimeter lange, gekrümmte Krallen – bestens zum Graben geeignet.
Unten: Ein weiterer Bau in der Nähe von Eppelborn. Ganz in
der Nähe einer Wiese und zum „Leidwesen“ der Förster genau
unter einer Rückgasse, die nun verlegt wird.

Fotos (3): Jonas Frank

Landwirtschaft

Eine uralte
Kulturpflanze
neu entdeckt: Hanf
Seit drei Jahren baut Jonas Frank aus Ballern von der EU
zertifizierten Nutzhanf an. Ein großes Hanffeld ist in unserer
Landschaft ein noch seltener Anblick. Obwohl Hanf Jahrtausende lang ein Begleiter der menschlichen Kultur war, könnte
er aber in der gegenwärtigen Biodiversitätskrise der nachhaltigen Landnutzung wieder hohe Bedeutung erlangen.
Der THC-Anteil (berauschende Wirkung) wurde dieser Hanfsorte vollständig weggezüchtet. Diese uralte Kulturpflanze
der Menschheit kann daher wieder angebaut werden. Seit
Jahrtausenden lieferte die Pflanze den Menschen Rohstoffe
wie Fasern für Stoffe und Seile, Speiseöl und hochwertige Proteine. Für Finkenarten sind die Hanfsamen eine hervorragende
energiereiche Winternahrung und werden schon lange in der
Kanarienvogelzucht verfüttert. Die Seefahrt, die zur Entdeckung fremder Kontinente führte, wäre ohne Hanfseile
nicht möglich gewesen.
Gerade unter Nachhaltigkeitsbedingungen wird Hanf zu
einer alten neuen Kulturpflanze mit großer Zukunft! Die unter
breitesten Klimabedingungen anbaufähige Nutzpflanze hat
im regionalen Bioanbau mit ihrer vielseitigen Verwendung
vom Rohstoff für Stoffe, Papier, Faserprodukte, abbaubare

Verpackungen, Isoliermaterial für Gebäude, Futtermittel und
Lebensmittel wie Öl und Protein überragende Bedeutung.
Weil Hanf als Cannabisdroge in Verruf kam, ist die landwirtschaftliche Nutzung immer noch mit großen Hindernissen
verbunden. Jonas Frank hat mit viel Mut den Hanfanbau
begonnen und kämpft mit Ausdauer für die breitere Akzeptanz der vielseitigen Pflanze. Er erzeugt zurzeit in einer eigenen Presse hochwertiges Speiseöl aus den Samen und will
zukünftig noch andere Produkte anbieten, wie zum Beispiel
proteinreiches Mehl. Im Anbau wird er von Biobauer Meyers
aus Rimlingen durch dessen Maschinenpark und Anbauflächen
unterstützt. Das Speiseöl gilt als das hochwertigste Pflanzenöl
und kann auch für kosmetische Zwecke verwendet werden.
Frank baut zurzeit auf zwei Feldern in Ballern und auf dem
Hargarter Berg Hanf an, wobei jede Ernte neu angemeldet
werden muss und mit hohen bürokratischen Hürden verbunden ist. Hanf ist die ideale bodenschonende Nutzpflanze für
breiten nachhaltigen und ökologisch ausgerichteten, umweltverträglichen Landbau.
Vor über 100 Jahren hatten amerikanische Baumwollfarmer, die mit ihrer Baumwolle die Weltmärkte erobern wollten,
in riesigen Kampagnen Hanf auf politischer Ebene verteufelt
und erfolgreich den Hanfanbau zum Erliegen gebracht, um
die Baumwolle mit ihren schwerwiegenden ökologischen
Raubbauschäden Markt beherrschend zu verbreiten. Baumwollanbau gelingt nur unter hohem Pestizideinsatz und mit
hohem Dünger- und Wasserbedarf in subtropischen Gebieten.
Urwälder wurden dafür gerodet und ganze Landschaften vergiftet, sowie zahlreiche Tiere und Pflanzen ausgerottet. Millionen Menschen mussten im Anbau Sklavenarbeit verrichten.
Der größte Hanfanbau erfolgt zurzeit in China mit 33.000
Hektar. China liefert bereits an zahlreiche Länder Hanftextilien.
Zahlreiche Produktlinien aus Hanf sind im biologischen Landbau aussichtsreich, wie Nahrungsmittel (Öl, Mehl, Tierfutter)
und Verarbeitungsprodukte daraus, Kosmetikartikel, Textilien,
Garne, Seile, Gesundheitsprodukte, Isoliermaterialien und
andere kreative Verwendungen. Keine andere Nutzpflanze
hat ein so breites Verwendungsspektrum unter hohen nachhaltigen Kriterien!
Weitere Infos bei Jonas Frank, Internet: https://hanfvonfrank.com
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- Anzeigen -

Veranstaltungen
im Saarland
Das zweite Mal – seit einigen Jahrzehnten – veröffentlichen
wir hier keine Veranstaltungen. Schade, aber die allgemeine
Situation ist weiterhin ungewiss, dass wir auf die Veröffentlichung ganz verzichten.
Auf www.NABU-Saar.de finden Sie Hinweise zu möglichen
Veranstaltungen.
Ute Maria Meiser
NiS-Redaktion

Olk Vollkornbackhaus
Inh. Serge Momper
Kaiserstraße 170 - 174
Im Innovationspark am Beckerturm
66386 St. Ingbert
Tel.
0 68 94 - 75 88
Fax:
0 68 94 - 87 01 56
E-Mail: info@vollkornbackhaus.de

www.vollkornbackhaus.de
Filialen: St.Ingbert, Saarbrücken
Auch erhältlich in
Naturkostläden und Reformhäusern

Ortsgruppen-Sprechstunde
Terminvereinbarungen zur Ortsgruppen-Sprechstunde
mit dem Landesvorstand können unter Angabe der
gewünschten Gesprächsthemen über das Sekretariat der
Landesgeschäftsstelle erfolgen.

Kontakt:
NABU-Geschäftsstelle, Tel. 06881 93619-0
E-Mail: lgs@NABU-saar.de

Baumschule - Obstbau - Beratung
Dipl.-Ing. Josef Jacoby
Franz-Altmeyerstraße 27
66693 Tünsdorf
Tel. 0 68 68 / 13 43
Mobil 0 17 75 80 68 57
Fax. 0 68 68 / 5 75
E-Mail: eko-vita.jacoby@t-online.de
www.obst-jacoby.de

Naturschutz im Saarland ist das Mitgliedermagazin des NABU Saarland e.V.
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