verbauungen hinzu, sodass sich die
Edelkrebsbestände in ganz Deutschland
stark dezimierten und die Art an den
Rand der Ausro�ung gebracht wurde.
Mit Besatzmaßnahmen über mehrere
Jahre hinweg, bei denen „Sömmerlinge“
(einjährige Jungkrebse) in das Momberger „Hardtwasser“ eingesetzt werden,
soll der hier einst heimische Flusskrebs
wieder angesiedelt werden. Das Momberger Gewässer verfügt über eine gute Wasserqualität sowie über naturnahe Uferstrukturen, die von den Edelkrebsen zur Nahrung, zum Versteck oder zum Bau von Höhlen
genutzt werden. Auch konkurrierende Arten oder andere
natürliche Feinde sind nicht vorhanden, die den Bestand des
Flusskrebses gefährden könnten, sodass der „Ri�er unserer
Fließgewässer“ hier einen geeigneten Lebensraum vorﬁndet.

Fledermausschutz
Unsere Umweltgruppe beteiligt sich an der jährlich am letzten
Augustwochenende sta�indenden „Europäischen Fledermausnacht“ (European Bat Night), einer Veranstaltung unter
der Schirmherrscha� des „Abkommens zur Erhaltung der europäischen Fledermauspopula�onen“ (EUROBATS), an der
sich mi�lerweile mehr als 30 europäische Länder beteiligen.
Angeboten werden Vorträge, Filmvorführungen sowie
abendliche Exkursionen, bei denen Fledermäuse mit Hilfe
von Detektoren akus�sch geortet und bei der Jagd beobachtet werden. Diese Veranstaltungen dienen der Öﬀentlichkeitsarbeit, bei denen Kenntnisse über die Lebensräume und Verhaltensweisen
von Fledermäusen vermi�elt werden sollen.
Bei der prak�schen Arbeit
zum Zwecke des Fledermausschutzes wurden in
der Momberger Gemarkung in zwei ausgedienten
Wasserhochbehältern mit speziellen Umbaumaßnahmen
Winterquar�ere für Fledermäuse eingerichtet. Des Weiteren fer�gen wir Fledermauskästen an, die für jeweils unterschiedliche Fledermausarten an ausgewählten Stellen an-

gebracht werden. In dem von der Umweltgruppe betriebenen
Lehrgarten wird darüber hinaus ein spezieller „Fledermausgarten“ mit nachtblühenden Pﬂanzen angelegt, die entsprechende Insekten anziehen, von denen sich Fledermäuse ernähren.

Beweidung mit Wasserbüﬀeln
Zum Zwecke der Landscha�spﬂege haben wir im Frühjahr
2016 ein Beweidungsprojekt mit
Wasserbüﬀeln im Naturschutzgebiet „Bruchwiesen“ im Momberger Hardtgrund begonnen.
Wasserbüﬀel eignen sich aufgrund ihrer Beschaﬀenheit hervorragend für die Landscha�spﬂege. Sie sind sehr robust und widerstandsfähig gegen Krankheiten, Klimaeinﬂüsse und Wi�erungsunbilden. Aufgrund ihrer
breiten Klauen und rela�v weichen Fesseln können sie auch
auf sumpﬁgem und feuchtem Weideland gehalten werden,
welches mit anderen Rindern nicht beweidet werden kann.
Sie sind genügsam und anspruchslos in Haltung und Fü�erung
und können Grob- und minderwer�ges Fu�er besser verwerten.
Aufgrund der anatomischen und physiologischen Besonderheiten ihres Verdauungssystems besitzen sie die Fähigkeit, große
Mengen an trockenem Raufu�er (Heu, Stroh) sowie Wasser- und
Sumpfpﬂanzen aufzunehmen und daraus Nährstoﬀe zu gewinnen.
So fressen Wasserbüﬀel auch Schilfrohr
und Rohrkolben. Dies
sind die Pﬂanzen, die
ein Zuwachsen der im
Hardtgrund angelegten
Laichgewässer für den
Laubfrosch verursachen
und eine Verlandung
der Gewässer begüns�gen können. Zudem sind Wasserbüﬀel zur Regula�on ihrer
Körpertemperatur besonders im Sommer auf Suhlen angewiesen. Da die Tiere erheblich weniger Schweißdrüsen besitzen
als andere Rinder, müssen sie Wasser- oder Sumpfstellen zur
Abkühlung an heißen Tagen aufsuchen. Dadurch wird ebenfalls
gewährleistet, dass die Gewässer nicht nur durch Abfressen,
sondern auch durch das Baden darin oﬀen gehalten werden.

Nur mit gemeinsamem Engagement ist es möglich, eine intakte Natur und gesunde Umwelt sowie die Artenvielfalt in unserer unmi�elbaren Umgebung mit gezielten Maßnahmen zu erhalten und zu schützen und unseren heimischen Lebensraum
auch für zukün�ige Genera�onen lebenswert zu machen.
Wer Interesse hat, dabei mitzuwirken, ist bei uns willkommen.
Die Umwelt- und Naturschutzgruppe Momberg e.V. tri� sich
an jedem 1. Dienstag eines Monats um 20:00 Uhr im „Momberger Wirtshaus“ zu ihren Monatstreﬀen. Dort hat man Gelegenheit, sich mit den Mitgliedern der Umweltgruppe auszutauschen und sich über aktuelle Projekte zu informieren.

Kontakt:
Umwelt- und Naturschutzgruppe Momberg e.V.
c/o Michael Krieger (1. Vorsitzender)
Kriegergasse 2 • 35279 Neustadt
umweltgruppemomberg@web.de
www.facebook.com/UmweltundNaturschutzgruppeMomberg

Die Umwelt- und Naturschutzgruppe Momberg e.V. setzt
sich bereits seit mehreren Jahren für den Umwelt- und
Naturschutz sowie für den Schutz bedrohter Arten ein.

Vogelschutz
Mit dem Bau und dem Anbringen
von Nistkästen (hierbei werden auch
spezielle Ausführungen z.B. für Mauersegler, Eulen oder Steinkäuze gebaut) sowie mit dem Pﬂanzen von
Feldgehölz-Hecken zur Schaﬀung zusätzlicher geschützter Lebensräume,
wollen wir zum Erhalt der heimischen
Vogelarten beitragen. Auch mit der
Schaﬀung neuer permanenter oder
temporärer Flachgewässer versuchen
wir, bessere Bedingungen für bes�mmte Vogelarten zu schaﬀen. Auch Zugvögel
nutzen im Frühjahr und im Herbst solche
Gewässer zum Rasten. Zudem ist mit Ansiedlungen von seltenen Brutvogelarten,
wie beispielsweise Kiebitz, Bekassine
und Braunkehlchen zu rechnen, für die
ein besonderer Schutzbedarf besteht.

Amphibienschutz
Zum Schutz von Amphibien vor dem „Verkehrstod“ stellen wir
jedes Frühjahr, wenn Kröten, Frösche und Molche sich auf
die Wanderung zu ihren Laichgebieten begeben, sogenannte
„Krötenzäune“ an den Straßenrändern auf, um deren Überquerung der Straßen zu verhindern. Vor dem Hintergrund,
dass 9 der 19 heimischen Amphibienarten bereits gefährdet
sind, ist das Aufstellen der
„Krötenzäune“ eine unbedingt
notwendig gewordene Schutzmaßnahme für diese Arten.
Weiterhin wurden als besonderer Schutz für den vor dem
Aussterben bedrohten Laubfrosch im Momberger „Hard-

tgrund“ vier Feuchtbiotope angelegt. Diese dienen ihm als Laichgewässer. Er ﬁndet
dort auch genügend Hecken und Gehölzbestände vor, die ihm als einzige Baum bewohnende Amphibienart Europas als Landlebensraum dienen. Dank dieser neuen Laichgewässer hat sich der
Bestand des Laubfrosches im „Hardtgrund“ deutlich vermehrt.

Streuobstwiesen
Streuobstwiesen gehören seit Jahrhunderten zum typischen
Bild unserer Kulturlandscha�. Die ökologische Bedeutung von
Streuobstwiesen wurde
erst mit ihrem allmählichen
Verschwinden
in den letzten Jahren
erkannt. Ihre Fläche
verringerte sich durch
das Bau- und Siedlungswesen seit den 1960er
Jahren
in
Deutschland um ca. 70%. So
sind auch in Hessen seit Beginn des 20. Jahrhunderts die
Streuobstwiesen um 95% zurückgegangen. Der „Lebensraum
Streuobstwiese“ ist mi�lerweile in der „Roten Liste der gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Biotoptypen“ aufgeführt.
Mit bis zu 5000 Tier- und Pﬂanzenarten zählen Streuobstwiesen zu den artenreichsten Lebensräumen und sind wich�g für
die biologische Vielfalt. Die unterschiedlichen Pﬂanzenarten
locken viele Tierarten an: Insekten, Amphibien, Rep�lien und kleine Säuge�ere.
Sie sind Wohnhabitat von mehr als 50
teilweise gefährdeten Singvogelarten.
So ist die Neuanlage von Streuobstwiesen und die Pﬂege alter Bestände auch
ein wich�ger Beitrag zur Biodiversität.
Somit hat es sich unser Verein zur Aufgabe gemacht, zum einen dieses Kulturgut, dort, wo noch vorhanden, nach
Jahrzehnten der Vernachlässigung und
teilweise bewussten Zerstörung zu erhalten und zu pﬂegen. Zum anderen sind
wir bestrebt, durch die Anlage von neu-

en
zu
pe
im

Streuobstwiesen den Obstbau in unserer Region wieder
fördern. Mi�lerweile bewirtscha�et unsere Umweltgrup2 Streuobstwiesen mit 120 Obstbäumen. Die Ernte wird
Herbst mit der Kelteranlage des Vereins zu Sa� gepresst.

Umweltbildung
Zum Zwecke der Umwel�rüherziehung und der Naturpädagogik betreibt die Umwelt- und Naturschutzgruppe Momberg e.V.
unter dem Mo�o „Bildung – natürlich“ zwei Naturbildungsstä�en in Form eines Lehrgartens sowie eines Lehrteiches.

Lehrgarten

Die uralte Selbstverständlichkeit, dass man Gemüse, Kräuter
und Obst selber anbauen kann, ist für unsere Kinder schon fast
ganz verloren gegangen. Mit Hilfe des Lehrgartens wollen wir
dieses Wissen erhalten und wieder an die Kinder weitergeben
und ihnen auf diesem Weg ein Naturverständnis und Umweltbewusstsein nahe bringen. Der Garten soll von Kindern genutzt werden, um Gemüse
und Obst selbst anzupﬂanzen, wachsen zu sehen und
selbst zu ernten. Hier lernen sie einheimische Gemüse- und Obstsorten kennen
und sind an allen Schri�en
von der Aussaat bzw. Anpﬂanzung bis zur Ernte beteiligt und erlangen somit ein Verständnis für den natürlichen
biologischen Kreislauf im Garten und bekommen einen bewussteren Umgang mit regionalen Lebensmi�eln vermi�elt.
Wir legen besonderen Wert darauf, dass der Lehrgarten sowohl für Kinder ohne als auch mit Behinderung zur Verfügung gestellt und von beiden gemeinsam genutzt wird, sodass hier Inklusion bereits von den Jüngsten gelernt und
mehr Oﬀenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander von
Menschen mit und ohne Behinderung prak�ziert wird. Daher
wurde der Lehrgarten auch möglichst barrierefrei angelegt.

Lehrteich

Der Lehrteich soll dazu genutzt werden, damit Kinder hier naturnah die Lebensentwicklung und -vielfalt in einem Gewässer ken-

nenlernen und bewusst erleben. Hier besteht die Möglichkeit, die im „Lebensraum Wasser“ heimische Pﬂanzen- und
Tierwelt zu zeigen und beispielsweise die Entwicklung von
Amphibien und Insekten über einen Zeitraum zu beobachten.
Damit auch hier Kinder mit einer Behinderung in vollem Umfang an den naturkundlichen Beobachtungen par�zipieren können, ist geplant, an einer Böschungsseite des Teiches ein Sich�enster einzubauen.
So können Kinder im Rollstuhl direkt an diesem Fenster das
Geschehen im Teich beobachten. Selbstverständlich ist solch
ein Beobachtungsfenster insgesamt auch für alle Kinder eine
Bereicherung, da man durch das Teichfenster auch das Leben
direkt am Teichboden aus nächster Nähe beobachten kann.
Somit sind alle wich�gen Lebensräume des Teiches erkundbar.

Wiederansiedlung des Flusskrebses
In 2015 haben wir mit der Umsetzung eines weiteren Artenschutzprojektes begonnen: der Wiederansiedlung des bis
ca. Mi�e des letzten Jahrhunderts in Restbeständen auch
noch bei uns beheimateten „Europäischen Flusskrebses“.
Vor Mi�e des 19. Jahrhunderts dominierte der Edelkrebs in unseren Gewässern. Sein Hauptverbreitungsgebiet erstreckte sich über ganz Mi�el- bis Osteuropa, bis ca. 1860 in Norditalien die Krebspest durch
einen aus Nordamerika eingeschleppten Pilz ausbrach.
1880 erreichte die Krebspest auch Mi�eleuropa. In nur
wenigen Wochen wurden die Krebsbestände in kompletten Gewässersystemen fast ausgelöscht. Später kamen
nega�ve Umwelteinﬂüsse wie verschmutzte Gewässer
sowie die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Gewässer-

