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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Liebe Mitglieder,

Kaum ein Thema hat uns in den letzten drei 
Jahrzehnten mehr beschäftigt als der Fluss-
perlmuschelschutz. Das letzte große Projekt 
haben wir vor wenigen Wochen mit dem ge-
zielten Einsetzen von ca. 300 Jungmuscheln 
in unsere Bachsysteme abgeschlossen. 
Eines der Ergebnisse dieser langjährigen 
Arbeit ist, dass der Muschelbestand er-
halten werden kann, wenn es gelingt auch 
weiterhin für genügend Jungmuscheln zu 
sorgen. Ein weiterer Mosaikstein in un-
serem Anliegen zum Erhalt der Flussperl-
muschel ist daher unsere schon seit vielen 
Jahren bestehende Forderung nach einer 
Flussperlmuschelaufzuchtstation. Mit dem 
Abschluss unseres letzten Projektes sind 
wir hier hoffentlich ein großes Stück weiter 
gekommen. Ich möchte an dieser Stelle auf 
die Berichterstattung im vorliegenden Pro-
grammheft verweisen.

Über 320.000 Menschen sind am 17.Sep-
tember 2016 in Berlin, Hamburg, München, 
Frankfurt, Köln, Stuttgart und Leipzig gegen 
CETA und TTIP auf die Straße gegangen. Ein 
starkes Signal gegen den Abschluss dieser 
zwei Freihandelsabkommen. Auch die BN 
Kreisgruppe Hof hat an diesen Demonstra-
tionen teilgenommen. Leider wird der Bür-
gerInnenprotest von der Politik immer noch 
nicht genügend Ernst genommen. Das zeigt 
einmal mehr das Abstimmungsergebnis der 
großen Koalition am 22.09.2016 im Deut-
schen Bundestag. Da nützen auch faden-
scheinige persönliche Erklärungen vieler 
Abgeordneter nichts, wenn im Endeffekt 

den weiteren Verhandlungen zugestimmt 
wird. Ein aktuelles Rechtsgutachten belegt 
klar: Wenn künftig soziale, gesundheits- 
oder umweltschützende Standards erhöht 
werden, kann das zur Investorenklage füh-
ren. CETA stellt damit ein Risiko für unsere 
kommunale Daseinsvorsorge dar. Prof. Silke 
Laskowski kommt in ihrem Gutachten zu den 
Folgen der Investitionsschutzregelungen 
zum Ergebnis, dass das Freihandelsabkom-
men CETA den Gestaltungsraum von Län-
dern und Gemeinden erheblich einschränkt. 
Wenn staatliche Maßnahmen die von ihnen 
erwarteten Gewinne schmälern, können 
kanadische Investoren künftig klagen. Das 
betrifft den Umweltbereich genauso wie 
den Bildungsbereich. Auch die kommunale 
Daseinsvorsorge bis hin zur Wasserversor-
gung ist nicht vor millionenschweren Klagen 
geschützt. Das zu verhindern, ist dringend 
erforderlich, denn die Versorgung mit hoch-
wertigem und kostengünstigem Trinkwasser 
für jeden darf nicht zum Spekulationsob-
jekt werden, sondern muss in der Hand der 
Kommunen bleiben.
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Fast unbemerkt kommt nunmehr Monsanto 
auch nach Deutschland. Für eine Summe, 
die fast 30 Jahresgewinnen von Monsanto 
entspricht, wird der deutsche Chemiekon-
zern Bayer den US-Konkurrenten Monsanto 
übernehmen. Der horrende Preis zeigt – 
hier werden horrende Profite erwartet. Auf 
Kosten der Bauern und der Verbraucher. 
Denn mit der Fusion steigt die Marktmacht 
der Saatgutriesen. Der neue Megakonzern 
wäre der weltgrößte Anbieter von Saatgut 
und Agrarchemie. Hinzu kommt, dass Bayer 
bereits jetzt 200 Patente auf Genpflanzen 
hat – mehr als alle anderen europäischen 
Konzerne. Künftig können die Saatgutriesen 
dann Preise und Angebot diktieren und den 
Erzeugern ein oft ruinöses Preisdumping 
aufzwingen. Zudem gehören Gift und ma-
nipulierte Gene bei Bayer und Monsanto 
zusammen. Zum Beispiel in Form von gen-
technisch verändertem Saatgut, welches 
das vermutlich krebserregenden Ackergift 
Glyphosat von Monsanto genauso über-
steht wie das als fortpflanzungsschädlich 
eingestufte Glufosinat von Bayer. Mit der 
Marktkonzentration steigt der Druck auf die 
EU, doch noch Gentechnik in Europa zuzu-
lassen. Und daß, obwohl laut Allensbach-
Umfrage 75 Prozent der Befragten in Bayern 
Gentechnik ablehnen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass genmanipulierte Lebensmittel 
dennoch auch in Bayern auf den Tisch kom-
men, steigt mit der Fusion – mit unabseh-
baren gesundheitlichen Folgen.

Zu einem richtigen Erfolgsprojekt entwickelt 
sich das vom BN Hof angeregte Urban Gar-
dening. Unter dem Motto: „Dumme rennen, 
Kluge warten, Weise gehen in den Garten!“ 
wird auf einer zentralen Fläche am Hofer 

Saaleufer, die die Hofer Stadtwerke HEW 
Hof zur Verfügung stellen, fleißig gegärtnert, 
sich getroffen und geredet.

Ziel des Urban Gardenings in Hof ist es, in 
Gemeinschaft gesundes und lokal erzeugtes 
Gemüse am Saalestrand zu produzieren 
also gemeinsam die Vielfalt des Gärtnerns 
kennenlernen und ausprobieren.

Des Weiteren darf ich Sie/Euch bereits heu-
te zu unseren nächsten Veranstaltungen 
einladen. Besonders erwähnen möchte ich 
unseren Neujahrsempfang mit Professor 
Dr. Weiger am 30.01.2017 um 18.00 Uhr 
in der Eventhalle der Metzgerei Strobel in 
Dörnthal bei Selbitz.

Ich wünsche Ihnen/Euch viel Spaß beim Le-
sen unseres Programmheftes.

Ihr/Euer 

Uli Scharfenberg

Ulrich Scharfenberg

Titelbild: 
Die Westliche Keiljungfer weitet ihr Verbrei-
tungsgebiet langsam nach Osten aus. In diesem 
Sommer wurde sie im Landkreis Hof entdeckt.
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Für junge Naturforscher

Beobachtungen im Herbst

Kennst Du eine Insektengruppe von der Du 
im Frühling und Frühsommer überhaupt 
nichts siehst, die Dir aber im Spätsommer 
und Herbst auf allen Wiesen vor den Füßen 
rumhopst? Und weißt Du, welche Insekten-
gruppe schon im Mittelalter die Menschen 
zeitweise durch massenhaftes Auftreten in 
Angst und Schrecken versetzte, während 
heute viele Vertreter dieser Gruppe um ihr 
Überleben kämpfen?

Richtig  –  es sind die Heuschrecken!

Aber wieso kämpfen sie dann um‘s Überle-
ben, wenn sie vor unseren Füßen rumhop-
sen? - Vielleicht hilft der Vergleich mit den 
Briefmarken. Es gibt die üblichen Markense-
rien, die auf fast jedem Brief kleben. Aber 
dann gibt es noch die ganz besonderen Mar-

ken, nach denen Du richtig suchen musst. 
So ähnlich ist es bei den Heuschrecken.

Der Gemeine Grashüpfer ist im Spätsom-
mer auf fast jeder Wiese zu finden. Ihm ist 
es ziemlich egal, ob das Grünland feuchten 
oder trockenen Boden hat, ob viel oder gar 
nicht gedüngt wird und welche Pflanzen 
dort wachsen.

Auch die große  Zwitscherschrecke, die uns 
mit ihrem Gesang an warmen Spätsommer-
abenden die halbe Nacht unterhält, ist we-
nig anspruchsvoll. Wenn sie im Randbereich 
einer Wiese oder im Garten höhere Pflanzen 
oder ein paar Büsche zur Verfügung hat, 
ist sie aufgrund ihrer guten Tarnung zwar 
schwer zu entdecken, aber nicht zu über-
hören. Die meisten anderen Heuschrecken-
arten sind aber, was ihren Lebensraum an-
betrifft, anspruchsvoller.

Gemeiner Grashüpfer
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Alle Heuschrecken legen Eier und die mei-
sten überwintern auch im Eistadium. Im 
Frühsommer schlüpfen aus den Eiern kleine 
Larven, die sich beim Größerwerden mehr-
fach häuten müssen, bis sie voll entwickelte 
Heuschrecken sind. Manche Arten ernähren 
sich nur von Pflanzen, andere – besonders 
die Langfühlerschrecken – nehmen auch 
tierische Nahrung zu sich. Im Herbst erfolgt 
dann die Eiablage, bei vielen Arten in den 
Boden, andere heften ihre Eier an Pflanzen 
an.  Wenn dann die Nächte kalt werden, 
sterben die erwachsenen Tiere ab. Heu-
schrecken sind für viele Tiere ein leckeres 
Futter. Für viele Vögel, aber ganz besonders 
für die Störche, gehören sie zur Lieblings-
speise. Sie sind also ein wichtiges Glied in 
der Nahrungskette.

Bevor ich Euch in diesem Heft zwei seltene 
und gefährdete Heuschreckenarten vorstel-
le und erzähle, warum sie uns so wichtig 
sind, sollt Ihr noch etwas Allgemeines über 
die Heuschrecken erfahren.

Einteilung  und  Entwicklungszyklus  der  
Heuschrecken

In Bayern haben wir 75 verschiedene Heu-
schreckenarten, wovon manche nur im Be-
reich der Alpen vorkommen. Etwa die Hälfte 
hat lange Fühler, wie die Zwitscherschrecke, 
sie gehören zur Gruppe der Langfühler-
schrecken. Der andere Teil hat kurze Fühler, 
wie der Gemeine Grashüpfer und gehört zur 
Gruppe der Kurzfühlerschrecken. 

 

Warzenbeisser
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Für junge Naturforscher
Heuschreckenarten, die  hohe  Ansprüche  
an  ihren  Lebensraum  stellen.

Bei den seltenen Arten will ich Euch auch 
eine Langfühlerschrecke und eine Kurzfüh-
lerschrecke vorstellen. Die Langfühlerschre-
cke namens Warzenbeißer gehört bei uns zu 
den größten und dicksten ihrer Art und kann 
wirklich schmerzhaft zubeißen. Sie lebt auf 
Magerwiesen, denn was sie auf keinen Fall 
verträgt, ist irgendeine Form von Düngung. 
Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht da-
rin, dass Larven und erwachsene Tiere ver-
schiedene Ansprüche haben. Besonders die 
kleinen Larven benötigen einen niedrigen 
Pflanzenbewuchs, damit die Sonne den 
Boden gut erwärmen kann. Die durch ihre 
Größe auffälligen erwachsenen Tiere wol-
len lieber einen höheren Pflanzenbewuchs, 
um sich gut vor ihren Feinden verstecken 
zu können. Der Lebensraum muss also ver-

schiedene Strukturen aufweisen, damit es 
dem Warzenbeißer gut geht. Diese ganzen 
Bedingungen führen dazu, dass der War-
zenbeißer in unserem Landkreis sehr selten 
und stark gefährdet ist.

Die Kleine  Goldschrecke  ist mit ihrer me-
tallisch glänzenden, hellgrünen Färbung 

Langfühlerschreckenlarve

Kleine Goldschrecke
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und den auffallend orange gefärbten Flü-
gelstummeln der Weibchen eine kleine 
Schönheit unter den Kurzfühlerschrecken. 
Auch diese Heuschreckenart verträgt keine 
Düngung, ist also auf magere Lebensräu-
me angewiesen. Ob es sich dabei um fel-
sige, trockene Hangwiesen oder um feuchte 
Niedermoorwiesen handelt, ist ihr nicht so 
wichtig. Dafür benötigt sie für ihre Fortpflan-
zung Bereiche, in denen die Pflanzen nicht 
jedes Jahr abgemäht werden und sie höhere 
Gräser zur Eiablage findet. An diese Gräser 
heftet sie in 20 – 80 cm Höhe ihre kleinen 
Eipakete an und schützt sie durch eine aus-
härtende Schaummasse vor dem Austrock-
nen. Die Kleine Goldschrecke ist nicht ganz 
so anspruchsvoll und selten wie der War-
zenbeißer, aber sie benötigt auch besonde-
ren Schutz und Pflege ihrer Lebensräume. 

Warum sind uns diese anspruchsvollen 
Arten so wichtig ? 

Wenn wir vom Bund Naturschutz beson-
dere Lebensräume kaufen, um die darauf 
lebenden seltenen Tiere und Pflanzen zu 
schützen, geht es uns in den meisten Fäl-
len nicht um ein einzelnes Tier oder eine 
einzelne Pflanze, sondern um die ganze 
Lebensgemeinschaft. Wir wissen, wenn z.B. 
Warzenbeißer oder Kleine Goldschrecken in 
einem Lebensraum vorkommen, dann geht 
es noch etlichen anderen seltenen Tieren 
und Pflanzen dort auch gut. Welche das im 
Einzelnen sind, dafür braucht es Leute, die 
sich gut auskennen. Mit der Sicherung des 
Lebensraumes allein ist es aber nicht getan. 
Durch gezielte Pflegemaßnahmen bemühen 
wir uns dann, die Bedingungen für diese 

gefährdeten Arten zu erhalten oder zu ver-
bessern. 

Jedes Mitglied im Bund Naturschutz trägt 
durch den Mitgliedsbeitrag dazu bei, dass 
wir diese Aufgaben erfüllen können. Auch 
Eure Mitarbeit bei der Haus- und Straßen-
sammlung ist ein wichtiger Beitrag. Wenn 
dann noch jemand Zeit und Freude daran 
hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist 
das besonders toll.

Nun wünsche ich Euch und mir noch ein 
paar sonnige und warme Herbsttage mit in-
teressanten Heuschreckenbeobachtungen.

Zwitscherschrecke

 Hannelore Buchheit



8

Batman in Hof – lass die Fleder-
maus ins Haus

Viele Kirchen und alte Gebäude in der 
Stadt Hof werden von Zwergfledermäusen 
bewohnt. Wie in vielen anderen Städten 
auch, befindet sich die Stadt- und Gebäude-
struktur in Hof im Umbruch. Die verstärkte 
Isolierung und Abdichtung von Gebäuden 
macht es für Fledermäuse schwierig wieder 
an angestammte Quartierplätze zurückzu-
kehren, Sanierungen und Neubauten erset-
zen Quartiere. Damit sie auch weiterhin im 
Hofer Raum beheimatet bleiben, sollen ihre 
Lebensbedingungen und Nahrungsgrundla-
ge aufgewertet werden. 

Die Kampagne Bayerns UrEinwohner, für die 
sich der BN Hof für den Zeitraum 2015/2016 
zusammen mit dem Landschaftspflegever-

band Landkreis Hof beworben hat, war dem 
Fledermausschutz gewidmet. Ziel des Pro-
jektes war, die Zwergfledermaus den Hofer 
Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen 
und die Lebensbedingungen für Zwerg-
fledermäuse im Raum Hof zu verbessern. 
Die Durchführung des Projektes geschah 
zusammen mit der Stadt Hof und verschie-
denen Kirchen und Kindergärten in Hof. 

Im Frühjahr 2016 fanden folgende Veran-
staltungen zum Thema Batman in Hof statt: 
das Projekt wurde am 5. April mit der Pflan-
zung eines Walnussbaumes am Otterberg 
offiziell begonnen. Auf dem Umwelttag auf 
dem Theresienstein am 29. Mai konnten 
Fledermauskästen selber gebaut werden 
und es wurden 100 fertige Nistkästen ver-
schenkt.  Am 30. Mai, 6. Juni und 23. Juni 
wurden BatNights organisiert. Zusammen 

Batman in Hof
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mit dem Fledermausexperten 
Carsten Sell, von der Koordinati-
onsstelle für Fledermausschutz in 
Nordbayern, konnten Fledermäuse von den 
Teilnehmern live in ihrem Jagdgebiet erlebt 
werden. Die Wanderungen an den Saaleau-
en dauerten ca. zwei bis drei Stunden. Dank 
des BAT-Detektors (ein Decoder der die Fle-
dermauslaute in einen hörbaren Frequenz-
bereich umwandelt), konnten verschiedene 
Fledermausarten identifiziert werden. 

Die Zwergfledermäuse siedeln sich vor-
zugsweise in der Nähe von Siedlungen und 
Städten an. Sie beziehen bevorzugt Spal-
tenquartiere in zwei bis neun Metern Höhe 
an Gebäuden (in Mauerritzen, Außen- und 
Flachdachverkleidungen, Rollladenkästen 
oder hinter Fensterläden). Die Umgebung 
der Saaleauen eignet sich daher hervorra-

gend als Quar-
tier und Jagdgebiet. 

Zusammen mit Dekan Saalfrank wurde ein 
Gottesdienst im Grünen, am 5. Juni in Gum-
pertsreuth, und eine BatNight in der Hofer 
St. Michaeliskirche veranstaltet. Die Bat-
Night, eine spezielle Fledermausandacht, 
mit einer anschließenden Turmbesteigung, 
war ein Erlebnis der Extraklasse. 
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Nicht nur die Gottesdienste wurden mit den 
Hofer Kirchen durchgeführt. An der Hofer 
Kreuzkirche pflanzten Konfirmanden und 
Gemeindemitglieder eine neue, bunte He-
cke am Garteneingang und es wurde ein 
Blühstreifen angelegt, um die Nahrungs-
grundlage der Fledermäuse zu sichern. Wei-
terhin wurden fünf, von den Konfirmanden 
gefertigte Fledermauskästen im Kirchgarten 
angebracht. Auch die Konfirmanden der 
Lutherkirche und der Christuskirche beteili-
gten sich auf diese Weise am Projekt. In der 
Hospitalkirche wurde bereits bei der Sanie-
rung des Dachbodens eine Fledermausluke 
der Kirche eingebaut und auch im Vorgarten 
der Kirche wurde ein weiterer Nistkasten an-
gebracht. Weitere Nistkästen wurden in der 
Dreieinigkeitskirche, an der Evangelisch-
Methodistischen Kirche sowie im Park von 
St. Lorenz aufgehängt.

 

Batman in Hof

Besonders engagiert waren die Kindergar-
tenkinder des Kindergartens Auferstehungs-
kirche, des Kinderhauses Lutherkirche, der 
Kinderoase Dreieinigkeitskirche, der Kin-
dertagesstätte St. Konrad und der Kinder-
welt St. Lorenz. Sträucher wurden gepflanzt, 
Blumen wurden eingesät, Weidentunnel ge-
baut und Fledermausnistkästen geschraubt. 
Die Kindergartenkinder halfen tatkräftig mit 
und konnten so in den fünf Kindergärten zu-
sammen 13 Nistkästen erstellen, zwei Wei-
dentunnel erbauen, 40 Sträucher einsetzen 
und einen Apfelbaum pflanzen. 

Zusammen mit dem Stadtgartenamt Hof 
wurden ca. 800qm Blühwiese auf angesät, 
die das Hofer Stadtbild bereichern. Weiter-
hin wurden auch an städtischen Gebäuden 
Fledermausnistkästen angebracht. Auch die 
Hochschule Hof hat sich bereit erklärt am 
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Projekt teilzunehmen und ließ etwa 1200 
qm mit der Blühwiesenmischung einsäen. 
Für nächstes Jahr plant die Hochschule das 
Projekt auf weitere schulische Flächen aus-
zuweiten. 

Insgesamt wurden die Angebote im Projekt 
super angenommen und viele Kirchen und 
Kindergärten beteiligten sich mit viel Enga-
gement. Die angebotenen Veranstaltungen 
wurden gut besucht und die Natur in Hof 
wurde nachhaltig gefördert. 

Anna Degelmann
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Spende

 

Spende der Brauerei Meinel: „Zwei 
Jahre erfolgreicher Perlenschatz“

Zum 40. Geburtstag der BN Kreisgruppe 
Hof entwickelte der BN gemeinsam mit der 
Brauerei Meinel  aus Hof den Wunsch, das 
erste „Bio Bier“ in Hof zu brauen. Diese Idee 
wurde dank der Brauerei Meinel schnell 
versuchsweise umgesetzt und so entstand 
der „Perlenschatz“ als weiterer Baustein im 
Meinel Sortiment. Aus dem Versuch wurde 
ein großer Erfolg. Seit nunmehr zwei Jahren 
ist der Perlenschatz fester Bestandteil in 
der Hofer Bierkultur. Dies galt es zu feiern 

und so konnten sich BN Vorsitzender Ulrich 
Scharfenberg und Vorstandsmitglied Seba-
stian Auer auf dem Hopfenblütenfest bei 
Giesi Meinel Hansen ganz herzlich für die 
Zusammenarbeit und eine Spende zur Un-
terstützung der Arbeit des BN bedanken.

Q u a l i t ä t .  V i e l f a l t .  B i o .

Wir sind Bio.

Wunsiedler Straße 7

95032 Hof

Öffnungszeiten:

Mo–Mi: 08.00–19.00 Uhr

Do–Fr:   08.00–20.00 Uhr

Sa:         08.00–18.00 Uhr

Hofer Straße 12

95183 Töpen

Öffnungszeiten:

Mo–Fr: 09.00–19.00 Uhr

Sa:        09.00–16.00 Uhr

denn's Biomarkt

www.denns-biomarkt.de | 

denns_D_AZ_Hof_Toepen_148x210_Bund_Naturschutz_150226.indd   1 26.02.2015   15:42:58
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Die Muscheln bekommen Zuwachs

Die Bestände der vom Aussterben akut 
bedrohten Flussperlmuschel in Nordost-
Oberfranken zählen zu den bedeutendsten 
Vorkommen in Mitteleuropa. Neben den Be-
mühungen um die Verbesserung der Was-
serqualität und des Bachsubstrates, um 
den Bestandsrückgang aufzuhalten, wird 
seit einigen Jahren parallel versucht, die 
Populationen durch die gezielte Nachzucht 
von Jungmuscheln zu stützen.

Im Rahmen eines Ziel 3-Projekts „Erhalt der 
Flussperlmuschel im Grünen Band Bayern-
Tschechien“ (Träger: Bund Naturschutz, 
Kreisgruppe Hof, kofinanziert durch EU-
Mittel, Mittel des Bayer. Naturschutzfonds 
und der Oberfrankenstiftung) sowie mit Er-
satzgeldern der unteren Naturschutzbehör-
de (Lkr. Hof) ist es jetzt gelungen, die ersten 
Jungmuscheln bis zu einem Alter von derzeit 
4 Jahren heranzuziehen. 

Federführend mit dieser Arbeit betraut war 
unser Freund und Kollege Ondrej Spisar aus 
Tschechien. Herr Spisar hat die Zucht von 
Jungmuscheln von Herrn Hruska, einem Pi-
onier der Flussperlmuschelschützer im Na-
tionalpark Böhmerwald, von der Pike auf 
gelernt. Heute ist Herr Spisar europaweit 
gefragt und hilft mit seinen Erfahrungen Mu-
schelschützern in Norwegen, Schottland, 
Schweden, Luxemburg und Frankreich. Er 
war in das Ziel 3-Projekt intensiv eingebun-
den und ihm ist es zu verdanken, dass nun 
zum ersten Mal 300 Jungmuscheln in die 
Bäche Nordostoberfrankens ausgewildert 
werden konnten.

Im Alter von 4-6 Jahren haben junge Fluss-
perlmuscheln eine sehr gute Chance im 
Bachbett zu überleben und somit langfristig 
den Fortbestand der Muschelpopulation zu 
sichern.

Gemeinsam mit der Regierungspräsidentin 
von Oberfranken, Frau Heidrun Piwernetz, 
dem Landrat des Landkreises Hof, Herrn 
Oliver Bär,  dem Bayerischen Umweltmini-
sterium, vertreten durch Herrn Dr. Andre-
as Kolbinger, der Technischen Universität 
München, vertreten durch Herrn Professor 
Jürgen Geist, dem Leiter des Wasserwirt-
schaftsamtes Hof, Herrn Benno Strehler, 
dem Bürgermeister der Gemeinde Regnitz-

Neues von der Flussperlmuschel
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losau, Herrn Hans-Jürgen Kropf, Vertretern 
der Höheren Naturschutzbehörde Bayreuth, 
des Wasserwirtschaftsamtes Hof, der Fi-
schereifachberatung, der tschechischen 
Naturschutzbehörden in Prag und Karlsbad 
sowie dem 1. Vorsitzenden des Bund Natur-
schutz Hof, Herrn Uli Scharfenberg wurden 
die ersten gezüchteten Jungmuscheln in 
den Bach eingesetzt.

Dies ist ein weiterer Meilenstein auf dem 
Weg zum Erhalt eines der größten Natur-
schutzschätze in unserem Landkreis. Wir 
alle haben hier eine landes-, wenn nicht 
bundesweite Verpflichtung, uns um diese 
vom Aussterben akut bedrohte Art zu küm-
mern. 
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Sie ist Heimat von Schwarzstorch und Wild-
katze sowie ein bedeutender Lebensraum 
für waldbewohnende Fledermausarten. 
Über 500 Arten an Großpilzen wurden in 
dem Buchenmischwaldgebiet im Norden 
Thüringens an der Grenze zu Sachsen-An-
halt gezählt. Die Rede ist von der „Hohen 
Schrecke“, die Ziel einer Drei-Tages-Fahrt 
der Ortsgruppe Helmbrechts/Schauenstein 
war.

Bei einer Wanderung unter sachkundiger 
Führung konnten die Teilnehmer das vor 
sieben Jahren gestartete Naturschutzgroß-
projekt „Hohe Schrecke – Alter Wald mit 
Zukunft“ erkunden. In weiten Bereichen - 
insbesondere in Altholzbeständen - findet 
keine forstliche Nutzung statt. Diese „Wild-

nisflächen“ beherbergen Habitatbäume mit 
Spalten, Höhlen und abgestorbenen Ästen, 
die Lebensraum für Fledermaus, Vögel und 
Totholzkäfer bieten.

Exkursion in Thüringen

Baumpilz, Hohe Schrecke

Raupe des Wolfsmilchschwärmers 
Bottendorfer Hügel
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Mit dem Glanz-Knochenkäfer wurde ein 
Nahrungsspezialist in der Hohen Schrecke 
wiederentdeckt, der sich in Spechthöhlen 
von abgestorbenen Tieren, Knochen und 
Federn ernährt. In den Randbereichen des 
Waldgebietes befinden sich Halbtrockenra-
senn. Sie werden zuasammen mit einigen 
angelegten Streuobstwiesen durch Schaf-
beweidung offen gehalten.

Weitere Ziele der Exkursion waren die Wäl-
der und Halbtrockenrasen des Wipperdurch-
bruchs mit ihrem Orchideenreichtum sowie 
die Steppenrasen der Bottendofer Hügel, 
die einer einzigartigen Flora und Fauna Le-
bensraum bieten. Bei einem Besuch des 
Ringlebener Solgrabens, ein Gewässer, das 
salzheitiges Wasser führt, konnten Queller 
und Salz-Aster, zwei Pflanzen, die ihren Le-
bensraum an den Küsten von Nord- und Ost-
see haben, bestaunt werden.

 Thomas Friedrich

Heideschnecke, Bottendorfe Hügel

Queller, Ringlebener Solegraben
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Neues vom Scheckenfalter

Projektauftakt & Gespinstsuche

„Geh aus, mein Herz und suche Freud in 
dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben“, so schallte es am 23. Juni aus dem 
Festzelt bei Hintereggeten in Sichtweite 
des sächsischen „Grünen Bandes“  aus 
vielen Kehlen zur Auftaktveranstaltung des 
Projekts zum Schutz des Goldenen Sche-
ckenfalters. Bei strahlendem Sonnenschein 
begingen wir dieses feierliche Ereignis mit 
zahlreichen Gästen aus Politik, Naturschutz 
und Forst & Landwirtschaft der beteiligten 
Länder Bayern, Sachsen und Tschechien. So 
überbrachten ihre Grüße neben Herrn Tho-
mas Graner vom Bundesamt für Naturschutz 
und Herrn Georg Schlapp vom Bayerischen 
Naturschutzfonds auch Herr Jan Šima vom 
Tschechischen Umweltministerium sowie 
Dr. Kai Frobel als Artenschutzreferent des 
Bund Naturschutz in Bayern e.V. und „Va-
ter“ des Grünen Bandes. Auch die Stellver-
treter der beiden Landräte des Landkreises 

Hof und des Vogtlandkreises,  die Unteren 
und Höheren Naturschutzbehörden und 
Landschaftspflegeverbände der beteili-
gten Landkreise, das Projektbüro „Grünes 
Band“, die Landesämter für Umwelt, das 
Wasserwirtschaftsamt, die Bayerischen 
Staatsforsten sowie Bürgermeister aus der 
Region und interessiertes Fachpublikum 
waren zum Festakt erschienen und über-
brachten ihre Grüße. Anschließend erfuhren 
die Gäste allerlei Wissenswertes über den 
Lebensraum des Goldenen Scheckenfalters 
in der Grenzregion Bayern-Sachsen-Tsche-
chien und konnten bei einer Begehung den 
Falter direkt vor Ort in der Wiese beobach-
ten. Mit Traktor und Sämaschine durfte der 
Vertreter des Bundesamtes für Naturschutz 
sein landwirtschaftliches Können unter Be-
weis stellen und einige Streifen einer Wild-
blumenmischung als Nektartankstelle für 
Schmetterlinge im Grünland auf bayerischer 
Seite einsäen. Kaffee, Kuchen & Kaltge-
tränke brachten der Veranstaltung schließ-
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lich einen gemütlichen Ausklang und den 
Teilnehmern eine Stärkung von der Hitze. 

Einige Monate später befinden wir uns nun 
mitten in der Gespinst-Kartierungszeit. Das 
heißt, aus den Eiern, die die Scheckenfalter-
Weibchen im Frühsommer gelegt haben, 
sind bereits unzählige Raupen geschlüpft, 
die gemeinsam in einem sogenannten Rau-
pengespinst an ihrer Futterpflanze leben. 
Diese Gespinste am nunmehr blühenden 
Teufelsabbiss kann man gut erkennen und 
zählen, um einen Überblick über die Falter-
population zu bekommen.

Auf bayerischer Seite war dabei das Habitat 
bei Kirchbrünnlein mit 28 Gespinsten Spit-
zenreiter, gefolgt vom Perlenbach-Habitat 
mit 21 und der Huschermühle mit 14. Das 
erscheint zunächst mager im Vergleich zur 
sächsischen Pfarrwiese mit 94 und dem 
tschechischen Zinnbach-Habitat mit 69 
Gespinsten, jedoch sind wir vor einem Jahr 

auf den meisten bayerischen Flächen mit 
deutlich weniger Gespinsten gestartet und 
befinden uns dort außerdem auf kleineren 
Flächen. Auf den gesamten Projektraum be-
zogen, blicken wir also auf ein durchaus er-
folgreiches Falterjahr zurück und freuen uns 
auf die Saison 2017.

Nora Sichardt
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Wandgarten am BN-Büro

Nora Sichardt

Natur in der Stadt - das ist oftmals 
etwas, dass sich in Grünanlagen, 
Parks oder Schrebergärten ab-
spielt, sich gar auf Straßenbäu-
me und Blumenrabatten in der 
Fußgängerzone beschränkt. Zur 
Begrünung nutzbare und ihr zu-
gestandene Flächen sind in den 
meisten Städten klein und nicht 
viele Stadtbewohner können 
einen Garten oder Balkon ihr Ei-
gen nennen. Wie kann man also 
begrenzte Räume möglichst res-
sourcensparend nutzen, um mehr 
Grün in die Stadt zu holen?

Eine simple Möglichkeit sind 
sogenannte vertikale Gärten an 
Hauswänden, die sich mit ein-
fachen Mitteln anlegen lassen. 
Am Bund Naturschutz-Büro in der 
Auguststraße/Ecke Ludwigstraße 
haben wir einen solchen Versuch 
gestartet und in aufgeschnittene 
Tetrapaks Kohlrabi, Erdbeeren 
und verschiedene Kräuter ge-
pflanzt. Die Pflanzen profitieren 
dabei von der warmen, geschütz-
ten Hauswand und werten diese 
zusätzlich auf. Zur Nachahmung 
empfohlen!
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Naturkostvollsortiment mit über 
3.000 Produkten. Bio & regional!

Bismarckstr. 39 • 95028 Hof
09281 141 966 • www.bioladen-hof.de
Mo - Fr: 8 - 19 Uhr, Sa: 8 - 14 Uhr

S&B eine halbe Seite - bitte sehr...

man beachte auch die Anzeige auf Seite 23 - die soll laut 
Meinel wirklich so aussehen :-D
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Termine KG Hof

 

Vorsitzender: Uli Scharfenberg 
09283/8981930 

uli.scharfenberg@googlemail.com

Donnerstag, 20. 10.2016 
19.30 Uhr 
Restaurant Kreuzstein, Kreuz-
steinstraße 23, Hof

Vortrag zum Thema „Atommüll-Kommission am 
Ende – Konflikte ungelöst“ 
Jochen Stay, Sprecher der Anti-Atom Organisation 
„Ausgestrahlt“ referiert auf Einladung des BN Hof 
und Bündnis 90-Die Grünen Hof 

Donnerstag, 27.10.2016 
19.00 Uhr 
Umweltbüro Hof, Auguststraße 1

Treffen der Biotoppaten des Bund Naturschutz Hof

Termin wird über Presse bekannt-
gegeben 
Hof

Überfischung der Meere 
Vortrag von Kristina Börder 

Montag, 30.01.2017 
18.00 Uhr 
Eventhalle Metzgerei Strobel 
Dörnthal

Neujahrsempfang Bund Naturschutz Hof 
Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund Na-
turschutz in Bayern e.V. und des BUND ruft gemein-
sam mit dem BN Hof für den Naturschutz 2017 auf 
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Der Herbst ist da!

Verschiedene Callunen,
Erika und andere
Herbstpflanzen ab
sofort in der Gärtnerei.

Eine reiche Auswahl
an biologischen
Lebensmitteln erhalten
Sie vor Ort in unserem
Laden

Martinsreuth 3 - 95176 Konradsreuth
Tel. 09292/91061 - Fax 09292/91069
Email: gaertnerei@hw-hof.de
www.hw-hof.de

Öffnungszeiten:
Montag - Mittwoch 7:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 7:30 - 18:00 Uhr
Freitag 7:30 - 13:00 Uhr
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Termine OG Helmbrechts/Schauenstein

Vorsitzender:  Thomas Friedrich  
  09222/9909019 
  frieder@t-online.de

Samstag, 5.11.2016 
19.00 Uhr 
Edlendorf, Dorfhaus

Bilderabend „Natur und Kunst“ 

Donnerstag, 19.01.2017 
20.00 Uhr 
Helmbrechts, 
Gasthof Roßner

Jahreshauptversammlung

Sonntag, 19.02.2017 
Treffpunkt 13.00 Uhr 
Volkmannsgrün, Bushalte-
stelle

Winterwanderung 
mit Erstellung des Sommerprogramms

Sonntag, 19.03.2017 
Treffpunkt 13.00 Uhr 
Helmbrechts, Pressecker 
Straße

Besuch des Pädagogisch-poetischen Informationszen-
trums für Roggenkultur „Rogg-In“ in Weißenstadt
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Termine OG Naila/Selbitz & Umland

Informationen bei Klaus Schaumberg: 09280/984739 - klausschaumberg@gmx.de

Samstag, 15.10.2016 
13:00 Uhr 
Selbitz -Hüttung

Biotoppflege am Schertlas 
Wir beseitigen die Schutzzäune von mittlerweile zehn 
Jahre alten Waldrandpflanzungen bei Hüttung und ver-
binden die Arbeit mit einer anschließenden, gemütlichen 
Einkehr.

Dienstag, 22.11.2016 
20:00 Uhr 
Selbitz. Landgasthof Sel-
langer

Vom Atlantik zum Mittelmeer: die Pyrenäen per Rad 
Reisebericht mit Lichtbildern von Klaus Schaumberg über 
eine Radreise von Bordeaux nach Barcelona quer durch 
die Pyrenäen.

Dienstag, 31.01.2017 
19:30 Uhr 
Naila, Bahnhof Gleis 1 
Veranstaltungsraum 2. Stock

Jahreshauptversammlung mit Verleihung des Umwelt-
preises 
Die Ortsgruppe verleiht wieder ihren Umweltpreis für 
besondere ökologische Leistungen bzw. Engagement im 
Altlandkreis Naila.

Jahresrückblick mit Fotos und Filmen von Ulla Bruhn-Otte

Sonntag, 12.02.2017 
13:30 Uhr 
Elbersreuth, Gasthaus Bo-
denschatz

Winterwanderung zu den „Drei Baronen“ 
Wir testen einen Abschnitt des Frankenwaldsteiglas „Drei-
erknock“ bezüglich seiner Wintertauglichkeit und besu-
chen die Baumriesen „Drei Barone“. Mit Einkehr!
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28 weiter auf Seite 30

Artgerechte Nutztierhaltung

Fleisch aus artgerechter Tierhaltung ist in 
aller Munde. Viele Gründe sprechen dafür, 
beim Einkauf und Verzehr von Fleisch stär-
ker als bisher auf Herkunft und Haltungs-
form zu achten.

Industrielle Intensivtierhaltung ist gesund-
heitsgefährdend, tierquälerisch, unsozial, 
umweltbelastend, unnötig – und vor allem: 
unerwünscht. Bäuerliche Betriebe verlie-
ren zunehmend den Kampf gegen Agrarfa-
briken. Auch bei uns in Bayern. Dabei gilt 
landesweit der Slogan: Bayern soll ein Land 
der Bauernhöfe statt Agrarfabriken sein!

Deshalb bemühen sich bayernweit viele Or-
ganisationen um ein Verbot von Massentier-
haltung und die Einführung bundesweiter 
Standards für eine artgerechte Tierhaltung. 
Initiativen zur Änderung der bestehenden 
Gesetzeslage sind eine Richtung, die inten-
siv verfolgt wird. Daneben soll aber auch 
nichts unversucht gelassen werden, was 
auf lokaler Ebene dem Tierwohl nutzt. Dazu 
gehört die Initiative „Hof muss artgerecht 

werden“ des Bund Naturschutz Hof. Hier 
wurden alle Städte und Gemeinden in Stadt 
und Landkreis Hof angeschrieben und auf-
gefordert, dass die Kommunen alles unter-
nehmen, was in ihrer Macht steht, um das 
Tierwohl zu fördern.

Folgendes Schreiben wurde an die Bürger-
meister der 27 Städte und Gemeinden im 
Landkreis Hof, an die Stadt Hof und das 
Landratsamt Hof versandt:

„Um mit gutem Beispiel voranzugehen, for-
dert der Bund Naturschutz Ihre Kommune 
auf, einen Beschluss zu fassen und bei al-
len städtischen Empfängen und Veranstal-
tungen, bei denen Ihre Kommune die Kosten 
trägt, ausschließlich Tiere aus artgerechter 
Tierhaltung mit entsprechender Zertifizie-
rung anzubieten. Ihre Kommune soll sich 
per Stadt- bzw. Gemeinderatsbeschluss 
für ihren Wirkungskreis dazu verpflichten, 
zukünftig nur noch Produkte einzusetzen 
bzw. zuzulassen, die nachweislich aus art-
gerechter Tierhaltung stammen:

• in allen kommunalen Kantinen

• in allen kommunalen Einrichtungen, 
wie zum Beispiel Krankenhaus, Frei-
heitshalle, Schulen, Kindergärten, etc.

• bei allen kommunalen Empfängen

• bei allen öffentlichen Veranstaltungen, 
bei denen die Kommune Hausherrin 
ist, wie zum Beispiel dem Weihnachts-
markt, Volksfest, etc.“
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Gegen Vorlage dieser Werbean-zeige erhalten sie in unseren Märkten einmalig 5% Nachlass auf ihren gesamten Einkauf (gültig bis 28.02.2017)
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Wir bitten Sie, diesen wichtigen Aspekt der 
artgerechten Tierhaltung in einer nachhal-
tigen Entwicklungsstrategie für Ihre Kom-
mune zu befördern und sich in Ihrem poli-
tischen Gremium für einen klaren Beschluss 
zum Tierwohl einzusetzen“.

Was genau ist unter dem Begriff „Artge-
rechte Nutztierhaltung“ zu verstehen?

Die Tierhaltung soll flächengebunden sein, 
das heißt, die Tierzahl soll der Größe der 
Futterfläche eines Betriebes angepasst 
sein. Zwei Großvieheinheiten pro Hektar, 
das entspricht etwa zwei Kühen, sind als 
Obergrenze festzulegen. Die Haltung, Füt-
terung und Betreuung der Nutztiere soll in 
einem System erfolgen, welches den Verhal-
tensweisen und Bedürfnissen der Tiere in 
einem hohen Maße entspricht. Dies bedeu-
tet ein Verbot von Vollspaltenböden. Not-
wendig sind Liegeflächen auf Strohunterla-
ge, Auslauf ins Freie und das Unterlassen 
von Amputationen am Tier wie Kupieren der 
Schwänze bei Schweinen und der Schna-
belspitzen bei Geflügel. Auch betäubungs-
lose Kastration von Ferkeln, das Schlachten 
trächtiger Kühe und das Schreddern männ-
licher Küken muss beendet werden. Darü-
ber hinaus ist die Fütterung weitgehend auf 
eine hofeigene und generell gentechnikfreie 
Futterbasis umzustellen. Zuchtziele sind auf 
Tiergesundheit und hohe Lebensleistung 
auszurichten. Schonender Tiertransport und 
stressfreie Schlachtung müssen ermöglicht 
werden.

Dabei stellt sich in Zeiten knapper kommu-
naler Kassen natürlich die Frage: Ist das fi-
nanzierbar?

Ja. Ein von den Organisatoren des Festivals 
„Tollwood“ in Auftrag gegebenes, unabhän-
giges Gutachten, das für die Stadt München 
erstellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass 
die Mehrkosten für den Einsatz von Pro-
dukten aus artgerechter Haltung im Kinder-
betreuungs- und Kantinenbereich unter 10 
Prozent, bei Großveranstaltungen zwischen 
10 und 20 Prozent liegen würden.

Der Bund Naturschutz Hof möchte mit die-
ser Initiative einen starken Beitrag zum Tier-
wohl und für eine Stärkung des ländlichen 
Raumes im Hinblick auf das Einkommen der 
Landwirte und der Außendarstellung der Re-
gion leisten. Das gemeinsame Ziel aller Be-
teiligten muss heißen, faire Preise für gute 
landwirtschaftliche Produkte und Produkti-
onsmethoden bei Beachtung aller ethisch 
relevanten Maßstäbe für das Wohl unserer 
Tiere und Mitgeschöpfe beim Verbraucher 
umzusetzen. Tierwohl ist keine Einbahnstra-
ße und geht nicht nur den Halter etwas an. 

Artgerechte Nutztierhaltung
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www.azv-hof.de

Was Wertstoffe . Restmüll . Sperrmüll 
 Bauabfälle . Problemabfälle

Und Öffentliche Waage

Wer Privat . Gewerbe 

Wo Am Silberberg 1a
 B 173 zwischen Hof und Köditz 
 ehem. Deponie Silberberg

Info  Tel. 09281/7259-95

Entsorgung, Service und mehr!
AbfallServiceZentrum Silberberg

Abfallberatung: 09281/7259-95 . info@azv-hof.de .  

Servicebereich

Joe Cycle informiert

Öffentl. Waage

Wertstoffhof

Problemabfall-
sammelstelle

 

Ihr Spezialist für Qualität und Frische im Landkreis Hof und darüber hinaus. 
Parkplätze direkt vor den Geschäften

www.metzgerei-strobel.de                      www.eventmetzger.de

Wir beziehen unsere Tiere ausschließlich von Landwirten aus der Region, 
die ihre Schweine artgerecht auf Stroh halten.

Dörnthal 71 
95152 Selbitz

Hauptstraße 25 
95188 Issigau

Hauptstraße 10 
95119 Naila
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Stadtgarten-Neuigkeiten

Wie im letzten Programmheft bereits ange-
kündigt, hat der Bund Naturschutz in der 
Stadt Hof eine Aktion gestartet und eine In-
itiative zum Gärtnern in der Stadt ins Leben 
gerufen. Seit Mai wird auf einem Grundstück 
der Hofer Stadtwerke an der Saaleaue ge-
sät, gepflanzt, gepflegt und gegossen und 
das Projekt stößt auf wachsendes Interesse 
in der Stadtbevölkerung. Die Idee: Jeder darf 
kommen und auf einer selbst gewählten 
Fläche mitgärtnern und ernten. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, das Grundstück 
ist zu jeder Tageszeit frei zugänglich.

Begonnen wurde Anfang Mai mit dem Vor-
bereiten einiger Beete durch das Anlegen 
1,5 m breiter Frässtreifen auf dem bisher 
als Rasen genutzten Grundstück. In den 

folgenden Wochen konnten Gemüse-Sä-
mereien ausgebracht, Beerensträucher 
gepflanzt und Blumenbeete angelegt wer-
den. Schnell sprach sich die Idee auch im 
Freundes- und Bekanntenkreis herum und 
bis Juli waren die vorbereiteten Beete voll 
belegt, zusätzliche Beete waren schnell per 
Hand ausgestochen. Die dabei anfallenden 
Grassoden fanden beim Bau einer kleinen 
Kräuterspirale Verwendung. 

Nach den ergiebigen Regenfällen im Juni 
entwickelte sich das Gärtchen mehr und 
mehr zum Blütenmeer und Gemüsepa-
radies: Möhren, Bohnen, Erbsen, Rettich, 
Kohlrabi, Kartoffeln, Salat, Spinat, Zucchi-
ni, Kürbisse und Gewürzkräuter gediehen 
prächtig. Borretsch, Sonnenblumen, Mohn, 
Phacelia, Ringelblumen und Co. sorgten für 
bunte Farbtupfer. Auch für die Mahd des 

Urban gardening
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Wiesenteils war schnell eine helfende Hand 
mit Sense gefunden. Bei einem gemein-
samen Picknick im Sommer konnten vor Ort 
bereits Radieschen, Erbsen, Salat und Kräu-
ter geerntet und genossen werden.

Inzwischen freuen wir uns ebenso über 
Möhren, Kürbis, Zucchini und Kartoffeln. Die 
anfängliche Sorge, die Beete könnten durch 
Randalierer verwüstet werden, war unbe-
gründet. Auch sind bisher kaum Diebstähle 
von Feldfrüchten bekannt. Die Freude über 
so viel Interesse und Eigeninitiative war und 
ist groß!

Aber nicht nur das säen und ernten steht auf 
dem Programm der Aktion Stadtgärtnern in 
Hof. Auch das gemeinsame pflegen der 
Beete, der Austausch untereinander, das 
Fachsimpeln über Gärtnern, Nahrung im All-
gemeinen und Besonderen und das Zusam-

mensein draußen im Freien sind genauso 
wichtig wie die Freude über die eigenen, un-
gespritzten Nahrungsmittel. Bei mehreren 
Treffen der anfangs kleinen und mittlerweile 
immer größer gewordenen Garten-Gemein-
schaft wurde vor Ort gepicknickt und sich an 
der Schönheit der Pflanzen und dem guten 
Geschmack des eigenen Gemüses erfreut. 

Das Projekt war so erfolgreich, dass daraus  
eine dauerhafte Einrichtung werden soll 
und versucht wird, noch mehr Interessier-
ten einen Platz zum Gärtnern in der Stadt zu 
bieten. Bei Interesse bitte im BN Büro, Tel: 
09281/16306 oder unter info@bund-natur-
schutz.com melden, damit wir wissen, wie 
groß die Flächen im kommenden Jahr sein 
müssen, um alle gartenbaulichen Wünsche 
der Stadtgärtner erfüllen zu können.
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Ortsumgehung Leimitz
Klage abgewiesen - Begründung 
unklar

zum Stand des Verfahrens über die 
„Ortsumgehung“ Leimitz.

„Ein Ortstermin ändert nichts an der Rechts-
lage“. Mit diesen Worten kommentierte ein 
beisitzender Berufsrichter der ersten Kam-
mer des Verwaltungsgerichts Bayreuth den 
vom Bund Naturschutz in der mündlichen 
Verhandlung gestellten Antrag, das Gericht 
möge sich durch einen Ortstermin einen 
persönlichen Eindruck von dem geplanten 
Vorhaben machen!

Die Verhandlung fand bereits am 10. Juni 
2016 statt. Einige Kläger haben persönlich 
an dem Gerichtstermin teilgenommen und 
sehr eindringlich die Folgen für ihre land-
wirtschaftlichen Betriebe und ihre persön-
lichen Belange dargestellt, wenn der Plan 
der Stadt Hof für die „Ortsumgehung“ in 
die Tat umgesetzt würde. Im Rahmen der 
Verhandlung hat der BN ausdrücklich an- 
geregt, mit den Beteiligten die Situation 
vor Ort in Augenschein zu nehmen, anstatt 
sich ausschließlich über Karten zu beugen, 
die letztlich nur eingeschränkt die tatsäch-
lichen Verhältnisse abbilden können. Mit 
den oben zitierten Worten wurde dies aber 
seitens des Gerichtes schroff zurück gewie-
sen. Es zeigt sich daran das Dilemma in ge-
richtlichen Verfahren über größere Verkehrs- 
bzw. Infrastrukturmaßnahmen. Die Gerichte 
können sich nach der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung leider damit begnügen, al-
lein aufgrund des Akteninhaltes eine recht- 
liche Überprüfung der vorausgegangenen 
Verwaltungsentscheidung vorzunehmen, 

ohne tatsächlich und im wahrsten Sinne 
des Wortes „sinnlich“ zu erfahren, worü-
ber eigentlich entschieden wird. Es sind in 
der Klagebegründung im gerichtlichen Ver-
fahren ausführliche Schilderungen der ört-
lichen Gegebenheiten erfolgt, insbesonde-
re im Hinblick auf die wunderschönen und 
erhaltenswerten Täler und Hohlwege östlich 
von Leimitz. Diese sind auch im Regional-
plan Oberfranken Ost und im Landschafts-
konzept Oberfranken Ost ausdrücklich ge-
schützt und würden bei Durchführung des 
Vorhabens unwiderbringlich zerstört.

Solange aber entsprechende Ziele nur auf 
dem Papier stehen und von Verwaltung und 
Rechtssprechung nicht tatsächlich „begrif-
fen“ werden, fällt es schwer, die entspre-
chenden Ziele durchzusetzen.

Der BN hat eine Alternative vorgeschlagen, 
die eine vergleichbare Entlastung der Bür-
ger von Leimitz und Haid darstellen würde, 
die aber gerade die angesprochenen, sen-
siblen Landschaftsbereiche in keiner Wei-
se berühren würde. Auch bei der Frage der 
Abwägung von Alternativkonzepten bzw. Al-
ternativtrassen ist jedoch der Prüfungsmaß-
stab des Gerichtes eingeschränkt. Nur wenn 
sich eine Alternativlösung als bessere Alter-
native geradezu „aufdrängt“, so die Rechts-
sprechung des Verwaltungsgerichtes, kann 
das Gericht eingreifen und eine entgegen-
stehende Planfeststellung als rechtswidrig 
aufheben. Hieran hat das Verwaltungsge-
richt in Bayreuth in der Verhandlung Zweifel 
geäußert, ohne diese näher zu begründen.

Obwohl eine ganze Reihe an tatsächlichen 
und rechtlichen Fragestellungen zu überprü-
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fen ist, gab das Gericht bereits am nächsten 
Werktag nach der Verhandlung mündlich 
das Urteil bekannt, wonach die Klage des BN 
und der übrigen Kläger abgewiesen wurde. 
Seither - es sind zwischenzeitlich vier Mo-
nate vergangen- ist noch keine Zustellung 
des schriftlichen Urteils mit einer Urteilsbe-
gründung erfolgt. Wie konkret die Klageab-
weisung vom Gericht begründet wird, ist 
derzeit unklar. Erst wenn die schriftlichen 
Urteilsgründe vorliegen, wird eingeschätzt 
werden können, welche Erfolgsaussichten 
für die Einlegung der Berufung gegen das 
Urteil bestehen. Nach Einschätzung des BN 
sollte aber grundsätzlich jeder Versuch un-

ternommen werden, um die schützenswerte 
Natur und Landschaft sowie die betroffenen 
Bürger von Leimitz vor dem schwerwie-
genden Eingriff zu bewahren. Bei mehreren 
Ortsbegehungen der geplanten Trasse in 
der Vergangenheit ist den Beteiligten und 
interessierten Bürgern jeweils klar gewor-
den, dass das planfestgestellte Vorhaben 
so nicht entstehen darf. Deshalb würde 
entgegen der Auffassung des Gerichtes ein 
Ortstermin vielleicht doch etwas an der Ein-
schätzung des Gerichtes ändern. Dafür wer-
den wir weiter kämpfen.

sparkasse-hochfranken.de
Natur 
genießen 
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner hat, 
der sich auch für die Umwelt enga-
giert. Wir setzen uns für Projekte zu 
erneuerbaren Energien in unserer 
Region ein.

 



Ja, ich will mich für den Natur- 
und Umweltschutz einsetzen...
...und erkläre hiermit meinen Beitritt 
zum Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Bei Familienmitgliedschaft  
bitte ausfüllen: (mit Jugendlichen bis einschl. 21 Jahren)Name Vorname

PLZ/Wohnort

Straße, Haus-Nr.

Telefon E-Mail

Beruf oder Schule, Verein, Firma Geburtsdatum

Datum Unterschrift
(bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Name des Ehepartners Geburtsdatum

Name des 1. Kindes Geburtsdatum

Name des 2. Kindes Geburtsdatum

Name des 3. Kindes Geburtsdatum

Konto-Nr.

Datum

IBAN

DE _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _ 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom BUND Naturschutz in Bayern e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

BLZ
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Jahresbeitrag 
Einzelmitgliedschaft ab € 48,00

Familien  ab € 60,00
(mit Jugendlichen bis einschl. 21 Jahren)

Personen mit geringem  
Einkommen ab € 22,00
(Selbsteinschätzung, auf Antrag)

Senioren-(Ehe-)Paare mit geringem 
Einkommen ab € 30,00 
(Selbsteinschätzung, auf Antrag)

Jugendliche, Studenten, Schüler,
Lehrlinge, Teilnehmer am Bundes-
freiwilligendienst und Vergleichbare 
(ermäßigt) ab € 22,00

Schulen, Vereine, Firmen ab € 70,00

Ich unterstütze den BN freiwillig 
zusätzlich mit einem Betrag von jährlich     

 
      15,-       30,-       50,-               ,- Euro

Bitte in Blockschrift ausfüllen! Die Mitgliedschaft können Sie jederzeit zum Ende des Beitragsjahres kündigen.  Gläubiger-Id.-Nr.: DE52 0010 0000 2840 19 SEPA BK-MF 2014
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