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Editorial 
 
Dass ein Ministerpräsident die Rhön besucht, 
kommt nicht oft vor. Bodo Ramelow, Landesva-
ter des Freistaats Thüringen, hatte einen guten 
Grund, Ende August nach Kaltenwestheim zu 
reisen. Hier wurde am Weidberg ein neues 
Besucherzentrum eröffnet, das wie eine ge-
strandete Arche aussieht und von dem sich alle 
Beteiligten zusätzliche Anziehungskraft für die 
thüringische Rhön erhoffen. 
 
Im Kontext eines naturverträglichen Tourismus 
stand auch die im August im Landratsamt Bad 
Kissingen erfolgte Zertifizierung der ersten Ster-
nenführer. Seit der Anerkennung als „Sternen-
park im Biosphärenreservat Rhön“ im Sommer 
vergangenen Jahres ist das öffentliche Interesse 
am Nachthimmel stark gestiegen. Die Sternen-
führer haben die Aufgabe, den Teilnehmern 
ihrer Gruppen zu vermitteln, warum der Schutz 
der Nacht so wichtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Vermittlung von Informationen und 
Werten geht es auch bei zwei weiteren 
Projekten, über die wir in dieser Ausgabe 
berichten: eine neue Broschüre über den Le-
bensraum der Quellen sowie das gut ange-
laufene Artenhilfsprojekt Rotmilan in der Rhön, 
von dem Projektkoordinator Bastian Sauer im 
Interview erzählt. Fortschritte macht nicht zu-
letzt der groß angelegte Waldumbau in den 
neuen Kernzonen im bayerischen Teil des 
UNESCO-Biosphärenreservats.   
 
Torsten Raab, Michael Geier, Karl-Friedrich Abe 
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Hinweis: 
Der Rundblick Rhön berichtet über wichtige Ereignisse des 
Vormonats. In einigen Fällen sind Pressemitteilungen 
integriert, die den Medien bereits ereignisnah zugegangen 
sind. Alle hier enthaltenen Texte und hochauflösende 
Fotos (mit Urheberangabe) werden auf Anfrage gern 
honorarfrei zur Verfügung gestellt (presse@brrhoen.de). 

mailto:presse@brrhoen.de
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(Bild rechts:) Rhön-Promotion: Moderator Karl-Friedrich Abe über-
reicht dem Ministerpräsidenten einen exklusiven, nicht käuflich zu 
erwerbenden Bildband über die Biosphärenreservate in Deutsch-
land. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frischer Wind für 
die thüringische Rhön: 
„Arche Rhön“ in Kaltenwest-
heim eröffnet 
 
Im Beisein von Thüringens Ministerpräsident 
Bodo Ramelow und viel regionaler Prominenz 
aus Politik und Naturschutz wurde am 30. Au-
gust 2015 am Rande von Kaltenwestheim 
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ein neues 
Tourismus-Highlight eröffnet. Als Informations- 
und Ausstellungszentrum bietet die Arche Rhön 
den Besuchern Fernsicht und Einblicke. Archi-
tektonisch sieht das eigenwillige, mit Holz 
verkleidete Gebäude in der Tat so aus, als sei 
eine überdimensionale Arche am 642 Meter 
hohen Weidberg gestrandet. Von der Aufwer-
tung des Ausflugsziels verspricht man sich eine 
Belebung der Besucherfrequenz in der thürin-
gischen Rhön und ein verstärktes Interesse an 
der Arbeit und Einzigartigkeit des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön. Mit einer Investition 
von rund einer Million Euro trug das Land 
Thüringen etwa 90 Prozent der Kosten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
„Ein guter Tag für Thüringen“  
 
Rund 300 Gäste hatten sich an jenem Sonntag 
bei hochsommerlichem Wetter unter freiem 
Himmel in der „Waldbühne“ auf dem Weidberg 
versammelt. In seiner Rede bezeichnete der 
Ministerpräsident die Eröffnung der Arche Rhön 
als einen „guten Tag für Thüringen“ und 
ermutigte die Vertreter der Gebietskörper-
schaften selbstbewusst auf Regionalität und 
einen naturverträglichen Tourismus zu setzen. 
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Symbolischer Akt: Der Landesvater mit den Architekten (helle Hemden), dem Bürgermeister von Kalten-
westheim, Harald Heim (helles Jackett), dem Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann (rechts) und 
anderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben dem Landesvater ergriffen mehrere re-
gionale Amtsträger das Wort, darunter der 
Bürgermeister von Kaltenwestheim, Harald 
Heim, Landrat Peter Heimrich, der Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann sowie Manfred 
Grob (MdL) als Vorsitzender des Vereins 
Rhönforum e.V.. Die Moderation der Veran-
staltung hatte Karl-Friedrich Abe, Leiter der 
thüringischen Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön, übernommen. 
 
Die Reden machten deutlich, dass es auf dem 
Weidberg um die harmonische Verbindung von 
Mensch und Natur geht. Das neue Bauwerk 
wurde unisono von allen Rednern begrüßt und 
als wertvoller regionaler Impuls bewertet. 
Manfred Beetz, Vorsitzender der Verwaltungs-
gemeinschaft Hohe Rhön, hob hervor, dass mit 
Bodo Ramelow erstmals ein Ministerpräsident 
das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft be-
suche. Geistlichen Segen erhielt die Arche in 
dem anschließenden Freiluft-Gottesdienst, den 
Pfarrer Brüderle vom Kirchspiel Kaltenwestheim 
leitete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um symbolisch zu unterstreichen, dass eine 
Arche schließlich ein „Schiff“ ist, ließ der 
Ministerpräsident nach dem Gottesdienst wie 
bei einer Schiffstaufe eine Flasche Rotkäppchen 
Sekt an der „Bordwand“ zerschellen, was auch 
gleich im ersten Anlauf gelang. Nach zwei auf 
nachgebauten historischen Kanonen abgefeuer-
ten Salutschüssen, die bis in den fernen 
Thüringer Wald zu hören waren und eine zur 
authentischen Dekoration am Weidberg gra-
sende Schafherde vorübergehend in die Flucht 
trieb, besichtigten die Ehrengäste die Aus-
stellung in der Arche. 
 
Ausstellungsmacherin Claudia Naumann de-
monstrierte, wie man hier kreativ anschaulich – 
und damit auch kindgerecht – auf die 
Besonderheiten der Rhöner Fauna und Flora 
eingeht. Ein Blick von der Aussichtsterrasse am 
Heck des Gebäudes durfte ebenfalls nicht 
fehlen. In volksfestartiger Atmosphäre ergriffen 
in den folgenden Stunden fast 3.000 Thüringer 
Bürgerinnen und Bürger gut gelaunt Besitz von 
der neuen Attraktion. 
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Spannende Abenteuer für 
Kinder in der Natur: 
Das siebte RhönSprudel 
Biosphären-Camp 
 
Auch in diesem Jahr hatte der MineralBrunnen 
RhönSprudel deutschlandweit Kinder zum 
RhönSprudel Biosphären-Camp in die hessische 
Rhön eingeladen. Für die begehrten Plätze der 
Veranstaltung im Hochsommer (18. - 22. 
August) gab es mehrere Hundert Bewerber. Per 
Losentscheid wurden 36 Kinder zwischen 10 
und 12 Jahren (19 Mädchen, 17 Jungen) 
ausgewählt. Sie kamen aus einem großen 
Einzugsbereich zwischen Nürnberg, Frankfurt, 
Erfurt und Fulda. Standquartier der Gruppe war 
das Ludwig-Wolker-Haus am Ortsrand von 
Kleinsassen. Die Teilnahme inklusive Unterkunft 
und Verpflegung war kostenlos. 
 
Fünf Tage lang hatten die Kids die Möglichkeit, 
die faszinierende Natur des Biosphärenreservats 
Rhön zu erleben. Betreut wurden sie, wie 
immer, von fachkundigen Biosphären-Rangern 
(Joachim Walter und Arnold Will), unterstützt 
von erfahrenen Teamleitern der Jugend-
förderung des Landkreises Fulda. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwechslungsreiches Programm 
 
„Beim RhönSprudel Biosphären-Camp geht es 
darum, durch kreative Aktionen die Natur-
verbundenheit der Kinder zu wecken oder 
weiterzuentwickeln“, erläutert Ariane Diegel-
mann von RhönSprudel, dem Initiator und 
Veranstalter des RhönSprudel Biosphären-
Camps. „Dabei arbeiten wir von Anfang an eng 
mit der Hessischen Verwaltungsstelle des 
UNESCO-Biosphärenreservats zusammen. Die 
von Jahr zu Jahr steigenden Bewerberzahlen 
zeigen, dass unser umweltpädagogisches 
Programm sehr gut ankommt – nicht nur bei 
den Kindern, sondern auch bei den Eltern, die 
uns ihre Kinder bereitwillig und gerne 
anvertrauen.“ 
 
Wie auch in den Vorjahren hatten die 
Veranstalter ein vielseitiges Programm zusam-
mengestellt. In der Erlebnisbäckerei Goldbach 
im Feuerloch (Poppenhausen) wurde Teig 
geknetet und eigenes Brot gebacken. Es gab 
eine Erlebnistour mit den RhönLamas, eine 
nächtliche Sternenwanderung im Sternenpark 
Rhön, eine Fledermaus-Exkursion, Lagerfeuer-
Abende sowie einen Besuch des Biosphären- 
Infozentrums und der Flugschule auf der 
Wasserkuppe. 
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Engagiert: RhönSprudel-Projektkoordinatorin Ariane Diegelmann (dunkle Bluse) und Torsten Raab (rechts außen), 
Leiter der Hess. Verwaltungsstelle, mit dem Betreuerteam. 

 

Ausgezeichnet: Ariane Diegelmann bei der Über-
gabe der Biosphären-Scout-Urkunden. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich fand auch eine Werksbesichtigung bei 
RhönSprudel statt. Hier konnten die Kinder aus 
nächster Nähe erleben, wie auf einer der  
vollautomatisierten Anlagen pro Stunde rund 
30.000 Flaschen mit Mineralwasser aus der 
Tiefe des Biosphärenreservats befüllt werden. 
In diesem heißen Sommer liefen die sechs 
Produktionsanlagen meist rund um die Uhr. Es 
werden pro Tag bis zu 1,3 Mio. Flaschen befüllt.  
Täglich verließen in den Sommerwochen oft bis 
zu 150 LKWs mit erfrischenden RhönSprudel-
Produkten das Werksgelände in Weyhers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschiedsfest mit den Eltern 
 
Zum feierlichen Abschluss des Biosphären-
Camps waren die Kinder und ihre zur Abholung 
angereisten Eltern zu einem kleinen rustikalen 
Grill-Fest im Wald hinter dem Ludwig-Wolker-
Haus eingeladen. Hier übergab Ariane 
Diegelmann den Teilnehmern Urkunden als 
„Biosphären-Scouts“. Torsten Raab, Leiter der 
Hessischen Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats, sowie die beiden Ranger 
bedankten sich für die Teilnahme und lobten die 
Gruppe als „ungewöhnlich wissbegierig“. Spon-
tan ergriff ein Vater (Werner Mock aus 
Hofheim) das Wort und dankte dem 
Veranstalter und den Betreuern für das 
exzellent vorbereitete und durchgeführte 
Programm. Mit regem Beifall schlossen sich die 
anderen Eltern dem Lob an. Das RhönSprudel 
Biosphären-Camp soll auch 2016 erneut 
ausgeschrieben werden. 
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Landrat Thomas Bold (Dritter von links) und Sternenpark-Koordinatorin Sabine Frank (Fünfte von links) gratulieren den ersten zertifizier-
ten Sternenführern (v.l.n.r.): Wolfgang Fiedler aus Meiningen, Dr. Reiner Zerzawy aus Schlüchtern, Bettina Herbst aus Tann (Rhön), Jo-
hannes und Katharina Heyden vom Planetarium Fulda, Joachim Schneider aus Bad Neustadt, Melanie Roth aus Hünfeld, Andrea Scholze 
aus Kaltenwestheim und Anja Johannes aus Bastheim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermittler der Sternenpark-
Botschaft: 
Erste Sternenführer zertifiziert 
 
Seit der offiziellen Anerkennung der Rhön als 
„Sternenpark“ ist eine wachsende Nachfrage 
nach geführten Sternenwanderungen zu ver-
zeichnen. Dabei interessieren sich die Teil-
nehmer auch zunehmend für den Themenkreis 
Lichtverschmutzung und umweltverträgliche 
Beleuchtung. Da die Sternenpark-Koordinatorin 
diese vielen Führungen nicht allein übernehmen 
kann, hat sie sich von Anfang an dafür stark 
gemacht, weitere Sternenführer zu schulen. 
Insgesamt 13 Teilnehmer aus Bayern, Thürin-
gen und Hessen hatten im August 2015 einen 
entsprechenden Lehrgang erfolgreich absolviert. 
Aus den Händen des Vorsitzenden der 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Rhön, 
Thomas Bold, Landrat des Landkreises Bad 
Kissingen, erhielten sie ihre Zertifikate. 
 
Die vielen touristisch geschulten Gästeführer im 
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön sind in der 
Regel nicht astronomisch ausgebildet. Doch 
selbstverständlich will man den Besuchern des 
Sternenparks Rhön qualitativ hochwertige 
Sternenführungen bieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb wurden in Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung der Sternenfreunde,  Deutschlands 
größtem Zusammenschluss von Hobby-Astrono-
men, Schulungsinhalte erarbeitet. Damit will 
man Hobby-Astronomen oder lizensierte Gäste-
führer ohne astronomische Vorbildung als 
Sternenführer qualifizieren. 
 
Am 3. August 2015 erhielten die ersten 13 
offiziell geschulten Sternenführer des Sternen-
parks im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön im 
Landratsamt Bad Kissingen ihre Zertifikate. 
Landrat Bold: "Ich freue mich, dass das 
Interesse an dem Sternenhimmel über der Rhön 
so groß ist. Mit so vielen gut ausgebildeten und 
engagierten Sternenführern hat der Sternenpark 
deutlich an Leben gewonnen. Sie sind die 
Botschafter des Sternenparks. Danke an alle, 
die sich für den Sternenhimmel über der Rhön 
einsetzen. Wir arbeiten daran, unseren Gästen – 
aber auch allen, die hier zu Hause sind – eine 
nachhaltige und flächendeckende Verfügbarkeit 
von Sternenführern zu bieten, um die 
Einzigartigkeit der Dunkelheit zu erfahren." 
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Der Wald an der Schornhecke wird „umgebaut“. Ein neu aufgestelltes Schild nennt die ökologischen 
Zusammenhänge. Von links: Michael Geier, Leiter der Bayerischen Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön, Birgit Erb, Bürgermeisterin von Oberelsbach sowie Hubert Türich vom 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laubmischwald statt hoher 
Fichten: Der Wald an der 
Schornhecke wird aufgewertet 
 
Wer in letzter Zeit vom Parkplatz Schornhecke 
in Richtung Schwarzes Moor wandern wollte, 
musste einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. 
Denn in dem Waldstück an der bayerisch-
hessischen Grenze wurden viele der hohen 
Fichten gefällt. Dieser Eingriff dient der Natur. 
Er ist Teil eines planmäßigen, ökologisch 
motivierten Waldumbaus. Denn die Entnahme 
der Fichten schafft Platz für eine natürliche 
Verjüngung durch Laubbäume. Schon in 
wenigen Jahren wird hier die Artenvielfalt stark 
zunehmen und eine Kernzone des UNESCO-
Biosphärenreservats entstehen lassen, die ihren 
Namen verdient. 
 
Im Jahr 2013 hat der Markt Oberelsbach im 
Bereich Schornhecke ca. 50 Hektar Waldfläche 
als Kernzonenfläche eingebracht. Über einen 
Zeitraum von zehn Jahren sollen hier nach und 
nach die standortfremden Bäume, überwiegend 
Fichten, entnommen werden. Ein erster 
„kräftiger Lichtungshieb“ fand im Monat August 
statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Wir haben für diese Maßnahme aus Natur-
schutzgründen nur ein kleines Zeitfenster“, 
erläuterte Hubert Türich vom Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad 
Neustadt a. d. Saale zu Beginn der Maßnahme. 
„Früher hätten wir es nicht machen können, 
weil das die Brut der Vögel gestört hätte und im 
September beginnt bereits die Hauptwan-
dersaison. Wir haben aber Glück. Denn 
aufgrund des trockenen Wetters werden die 
eingesetzten Maschinen nur sehr geringe 
Bodenschäden verursachen. Auch die Gefahr 
durch Borkenkäfer ist unter den gegenwärtigen 
Bedingungen als gering einzuschätzen.“ 
 
Insgesamt wurden in den Augustwochen etwa 
1.000 Festmeter Holz entnommen. Mithilfe 
großer „Harvester“ kann das selektiv gesche-
hen. Denn die Waldfläche enthält bereits viele 
im Laufe der vergangenen 20 Jahre ange-
pflanzte junge Laubbäume, die selbstver-
ständlich erhalten bleiben. Entnommen werden 
lediglich die ohnehin erntereifen Nadelbäume. 
In den bearbeiteten Flächen werden liegendes 
Totholz sowie Baumstümpfe (5-7 Meter) für die 
Tier- und Pflanzenwelt belassen. 
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„Von Natur aus ist die Rhön ein Buchen-
waldgebiet“, erläutert Türich „Die Fichten 
wurden in den 30er-Jahren als schnellwüchsiger 
Brotbaum eingeführt. Wer an der Schornhecke 
genau hinschaut, wird feststellen, dass sehr 
viele Fichtenwipfel abgebrochen sind und 
Ersatztriebe gebildet haben, sogenannte Zwie-
sel. Das sind alles Schneebruchschäden. An 
solchen offenen Bruchstellen kommt häufig 
auch die Fäule ins Holz. Die Fichte ist für diese 
Lagen eben nicht wirklich geeignet.“ 
 
Mit dem Lichtungshieb verschafft man der 
Verjüngung Platz und Licht. Als Folge wird die 
Artenvielfalt explodieren. Neben den bereits 
gepflanzten Bäumen macht sich als Pionier-
pflanzen auch Vogelbeere, Salweide, Himbeere, 
Weidenröschen und Traubenholunder breit. Im 
Boden enthaltene Samen gehen ebenfalls auf 
und tragen zur neuen Vielfalt bei. Auf den 
Umbauflächen am nahen Heidelstein, die 
ebenfalls vom Markt Oberelsbach eingebracht 
wurden, kann man diese Resultate bereits 
erkennen. Wo früher dicht an dicht Fichten 
standen und die lichtarmen Verhältnisse an-
sonsten kaum Pflanzen und Tiere zuließen, 
entsteht bereits ein artenreicher Laubwald. 
 
Vor diesem Hintergrund sieht auch Oberels-
bachs Bürgermeisterin, Birgit Erb, den Wald-
umbau positiv: „Der Marktgemeinderat hat sich 
intensiv mit den Zusammenhängen beschäftigt 
und sieht darin die Chance, auf diesen Flächen 
wieder einen natürlichen Zustand herzustellen. 
Mittelfristig werden wir hier ökologisch be-
trachtet einen viel wertvolleren Waldbestand 
haben als zuvor. Das ist ein spannender 
Prozess.“ 
 
Für den Leiter der Bayerischen Verwal-
tungsstelle des UNESCO-Biosphären-reservats 
Rhön, Michael Geier, ist der Waldumbau an der 
Schornhecke ein Puzzlestein in einem großen 
Gesamtwerk: „Im bayerischen Teil haben alle 
drei staatlichen Forstbetriebe (Bad Brückenau, 
Hammelburg und Bad Königshofen) sowie 
mehrere Kommunen (Burglauer, Fladungen, 
Oberelsbach und Ostheim) erhebliche Wald-
flächen eingebracht, die in den nächsten Jahren 
sukzessive umgestaltet werden. Langfristig 
gesehen wird das die Natur in unserem 
UNESCO-Biosphärenreservat erheblich berei-
chern.“ 

Alle Maßnahmen sind detailliert zwischen dem 
Markt Oberelsbach und der Regierung von 
Unterfranken, Höhere Naturschutzbehörde, dem 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
sowie der Bayerischen Verwaltungsstelle des 
UNESCO-Biosphärenreservats abgestimmt. 
Während der Einschlagarbeiten waren vorüber-
gehend Wege gesperrt und Umleitungen aus-
gewiesen. Die Öffentlichkeit wurde über die 
Medien informiert. 
 
 
Hintergrund 
 
Im Juni 2014 wurde die Fläche des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön um 58.000 Hektar 
auf bayerischer Seite erweitert und ist damit in 
Bayern um ca. 80 Prozent gewachsen. Nach den 
Statuten der UNESCO müssen drei Prozent der 
Gesamtfläche als Kernzone ausgewiesen wer-
den, in der sich die Natur ohne menschliche 
Eingriffe entwickeln kann. Insgesamt umfassen 
die Kernzonen auf bayerischer Seite 3.889 
Hektar. Den größten Flächenanteil mit rund 
2.600 Hektar haben die Bayerischen Staats-
forsten eingebracht. Aber auch Kommunen wie 
Oberelsbach stellten Waldflächen zur Ver-
fügung, in denen sich die Natur auf Dauer 
unbeeinflusst von menschlicher Nutzung ent-
wickeln kann. 
 
Noch enthalten diese Kernzonen in erheblichem 
Umfang Baumarten, die nicht zur potenziell 
natürlichen Vegetation des klassischen 
Laubwaldgebietes Rhön zählen. Um dies zu 
korrigieren, werden in den nächsten Jahren 
vielerorts umfangreiche Waldumbaumaßnah-
men stattfinden. Sie werden das Waldbild 
verändern und können zu vorübergehenden 
Behinderungen des Besucherverkehrs führen. 
Deshalb setzen die Verantwortlichen auf 
Transparenz und Information. 
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Passendes Setting (v. l.): Martin Kremer, Stefan Zaenker 
und Landrat Bernd Woide mit druckfrischen Quellenbro-
schüren im Wald bei Steinwand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Lebensraum, der Leben 
stiftet: Neue Broschüre „Quellen 
der Rhön“ 
 
Quellen spenden Wasser und sind daher 
unverzichtbare Eckpfeiler der lokalen Wasser-
versorgung. Dennoch gehören Quellen in 
Deutschland zu den bedrohten Lebensräumen. 
Nirgendwo sonst sind die Quellgebiete so gut 
erforscht wie im UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön. Eine neue Broschüre macht dies deutlich. 
Unter dem Titel „Quellen der Rhön. Ein 
bedrohter und schützenswerter Lebensraum“ 
erfahren die Leser, dass Quellen Heimat vieler 
Kleinlebewesen und Pflanzen sind und damit 
vitaler als mancher vermutet. Folgerichtig 
wurde die neue Broschüre denn auch an einer 
Quelle präsentiert. 
 
Seit 2004 untersuchen die Quellenforscher um 
den Fuldaer Stefan Zaenker die Quellen der 
Rhön. Dabei werden die Experten des 
Landesverbands für Höhlen- und Karstforschung 
Hessen e. V. vom UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön unterstützt. Obwohl die engagierten 
Quellenforscher die akribische Arbeit neben-

beruflich betreiben, ist ihre Bilanz überaus 
beachtlich: Bereits mehr als 2.000 Quellen, 
überwiegend im hessischen Teil der Rhön, 
wurden hinsichtlich Temperatur, pH-Wert des 
Wassers und ihrer Artenausstattung untersucht. 
Das Ergebnis ist spektakulär: Bislang konnten 
die Forscher in den Rhöner Quellen über 1.800 
Tierarten nachweisen. Dabei gibt es sogar eine 
Art, die ausschließlich hier vorkommt: die Rhön-
Quellschnecke. Die Methodik hinter diesem 
bundesweit einmaligen Ergebnis wird  bereits 
an anderen Orten übernommen. So untersucht 
der Landesverband inzwischen in Kooperation 
mit staatlichen Stellen auch die Quellen im 
Nationalpark Kellerwald und demnächst im 
Vogelsberg. 
Die langjährige gute Zusammenarbeit der 
heimischen Quellenforscher und des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön mündete nun in einer 
36-seitigen Broschüre „Die Quellen der Rhön“. 
Mit anschaulichen Texten und zahlreichen 
großformatigen Fotos wird ein spannender 
Lebensraum vorgestellt. 
 
Wasser ist Leben 
 
„Die Wasserversorgung ist das Rückgrat unse-
res Lebens. Die Quellen und die daraus 
entstehenden Fließgewässer brauchen unseren 
Schutz“, betonte Landrat Bernd Woide, als man 
ihm an einer Quelle bei Steinwand ein Exemplar 
der Broschüre überreichte. „Sie leisten wichtige 
Arbeit“, lobte Woide die Verantwortlichen, 
vertreten durch den bekannten Quellenforscher 
Stefan Zaenker und den stellvertretenden Leiter 
der Hessischen Verwaltungsstelle des Bio-
sphärenreservats, Martin Kremer. Dieser hob 
die „großartige und ausdauernde Leistung“ der 
heimischen Quellenforscher hervor. „Zaenker 
und seine Kollegen haben maßgeblich dazu 
beitragen, die Sensibilität für die heimischen 
Quellen zu erhöhen.“ Im Hinblick auf die lang 
anhaltende Trockenheit in diesem Sommer und 
die langfristigen Gefahren des Klimawandels 
werde die Bedeutung von Quellen für Mensch 
und Natur noch zunehmen. 
Stefan Zaenker dankte der Verwaltungsstelle 
und dem Landratsamt für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Der Druck der Broschüre wurde von der 
RhönEnergie Fulda unterstützt. Die Broschüre 
ist in den Infozentren des Biosphärenreservats 
kostenlos erhältlich. 
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„Hüter“ der Rhöner Rotmilane: 
Im Gespräch mit Bastian Sauer 
 
Im Herbst 2014 startete das Artenhilfsprojekt 
„Rotmilan in der Rhön“. Die Präsidentin des 
Bundesamts für Naturschutz, Prof. Beate Jessel, 
überbrachte einen entsprechenden Zuwen-
dungsbescheid. Anfang März 2015 trat Bastian 
Sauer als Projektleiter seinen Dienst an. Er hat 
an der Universität Göttingen Biologische 
Diversität und Ökologie studiert und seine 
Masterarbeit über die Nahrungsökologie des 
Rotmilans verfasst. Nach rund einem halben 
Jahr im Amt zieht Sauer in dem folgenden 
Gespräch eine erste Zwischenbilanz. 
 
Warum hat die ARGE 2014 das 
„Artenhilfsprojekt Rotmilan in der Rhön“ 
auf den Weg gebracht? Was ist das 
Besondere dieses Vogels? 
 
Sauer: In Deutschland brüten zwischen 50 und 
60 Prozent des Weltbestandes. Und der 
Rotmilan kommt nur in Europa vor. Deshalb 
haben wir als Deutsche eine sehr große 
Verantwortung für diese Tierart, zumal sie – 
zum Beispiel durch die intensive Landwirtschaft 
– seit den 90er-Jahren sinkende Bestands-
größen zu verzeichnen hat. So war es jetzt 
tatsächlich an der Zeit, großflächig Schutz-
projekte anzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Also wenn nicht wir, wer dann? 
 
Sauer: Genau. Das Projekt wird ja auch durch 
das Bundesumweltministerium gefördert, im 
Rahmen des Bundesprogramms zur Biologi-
schen Vielfalt, mit Schwerpunkt „Verant-
wortungsarten in Deutschland“. Da gibt es 40 
schutzbedürftige Tier- und Pflanzenarten, für 
die wir Deutschen spezielle Verantwortung 
haben. Weil sie ausschließlich oder in einem 
großen Anteil an der Weltpopulation in unserem 
Land vorkommen. Unter diesen schützens-
werten Arten steht der Rotmilan besonders im 
Fokus. 
 
Was macht dem Rotmilan das Leben 
schwer? 
 
Sauer: Der Hauptaspekt ist sicherlich folgender: 
In der Zeit der Jungenaufzucht, grob zwischen 
Mai und Juli, ist der Nahrungsbedarf am 
größten. Die Eltern müssen drei bis vier 
Jungvögel und sich selbst versorgen. Doch 
immer mehr Felder sind mittlerweile mit hoch 
und dicht wachsenden Kulturen wie Raps und 
Mais – verstärkt als Energiepflanzen – bestellt, 
sodass die Rotmilane an die Nahrung gar nicht 
mehr rankommen. 
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Die blicken von oben praktisch in einen 
Dschungel? 
 
Sauer: Ja. Der Rotmilan kommt schlichtweg 
nicht zum Zuge. Selbst wenn er durch ein 
Rapsfeld die Beute sehen würde, käme er durch 
seine enorme Flügelspannweite von bis zu 1,70 
Meter nicht an sie heran. 
Die intensive Landwirtschaft beeinträchtigt im 
Übrigen auch Bodenbrüter und Insekten. An 
diesem Energiehunger leidet die ganze Arten-
vielfalt – und damit auch der Rotmilan, der an 
der Spitze steht. Durch den Rückgang der 
Artenvielfalt wird es für ihn immer schwieriger, 
Nahrung zu finden. 
 
Als der Feldhamster noch häufiger war, gehörte 
dieser zur Hauptbeute des Rotmilans. Mit dem 
vielfachen Gewicht einer Maus, war er eine 
wesentlich lukrativere Beute. Heute gibt es 
kaum noch wilde Hamster. Und natürlich auch 
viel weniger Insektenreichtum durch Pestizide, 
intensive Landwirtschaft, Monokulturen. 
 
Auch haben andere Prädatoren leichteres Spiel. 
Sie müssen sich vorstellen, wenn zur Jungen-
aufzucht im Idealfall ein Elternteil am Nest ist 
und das andere Nahrung sucht und die auch 
relativ schnell und ergiebig findet, ist alles in 
Ordnung. Wenn aber ein schlechtes Jahr ist, 
wenig Nahrung da ist und die Felder schon im 
Mai/Juni dicht stehen, dann dauert es 
wesentlich länger Beute zu finden. Da müssen 
dann beide Elternvögel jagen und in der Zeit 
haben natürliche Feinde wie der Habicht 
leichtes Spiel und schlagen auch gern am 
unbewachten Nest zu. 
 
All diese Faktoren in Kombination führen dazu, 
dass es dem Rotmilan in den letzten zwei, drei 
Jahrzehnten zunehmend schlechter geht. 
 
Was also ist das Ziel des Rotmilan-
Projekts? 
 
Sauer: Es gibt Deutschlandweit etwa zehn 
größere Projekte, die dem Schutz und Erhalt 
des Rotmilans dienen. In Hessen gibt es 
Schwerpunktvorkommen des Rotmilans in 
Nordhessen, im Vogelsbergkreis und eben auch 
im Kreis Fulda. Hier sind die Bedingungen gut 
und hier geht es dem Rotmilan ein Stück weit 
besser als in anderen Landesteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und hier hat man eben die Möglichkeit, durch 
so ein Projekt den Rotmilanbestand zu stärken 
– wenn man alle zusammen an einen Tisch 
bringt, vom Forst über die Landwirt- und 
Jägerschaft bis hin zur Politik. 
Langfristiges Ziel ist, dass wir hier aus der Rhön 
wieder eine Quell- oder Spenderregion machen, 
es unseren Rotmilanbeständen also wieder so 
gut geht, dass sie sich vernetzen mit anderen 
Populationen. 
 
Wie lässt sich das erreichen? 
 
Sauer: Wir haben den Vorteil, dass die Rhön 
eine Mittelgebirgsregion ist und dass diese 
riesig großen Monokulturen an Raps und Mais 
vor allem in der Hochrhön noch nicht so präsent 
sind. Das ist eine hervorragende Ausgangslage. 
Selbst in den tieferen Rhönregionen ist das 
noch nicht so dramatisch wie etwa in 
Norddeutschland. 
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Die landschaftlichen Bedingungen sind hier 
noch sehr gut. Wir haben noch eine sehr 
mosaikartige Landschaft, Wald und kleine 
Feldgehölze, die sich mit Grünland abwechseln, 
Ackerbau neben kleinen Bächen und so weiter. 
Die Strukturvielfalt ist hier noch erhalten. Auf 
diesen guten Ausgangsvoraussetzungen kann 
man aufbauen.  
 
Man hat einen relativ guten Bestand und kann 
praktische Schutzmaßnahmen einleiten. Bei-
spielsweise Horstschutzmanschetten an Nest-
bäumen anbringen, um dann Prädatoren wie 
Marder oder Waschbären abzuhalten. Auch im 
Grünland lässt sich noch einiges optimieren, 
indem man beispielsweise gestaffelt mäht, 
sodass der Rotmilan über einen längeren 
Zeitraum immer Zugriff auf seine Beute hat. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Beruhigung der 
Brutstätten, also die Einrichtung von Schutz-
zonen. Wo sind die Rotmilane? Wo haben sie 
ihre Nester? Denn in der Rhön gibt es einen 
hohen Freizeitnutzungsdruck. Mountainbikes, 
Geocaching, und, und, und. Das müssen wir 
versuchen zu lenken und an die Vernunft der 
Leute appellieren, dass man da eben eine 
Beruhigung erreicht. Denn der Rotmilan ist sehr 
sensibel, was sein Brutrevier angeht. 
 
Was sind die Hauptphasen des Rotmilan-
Projekts? 
 
Sauer: Im Prinzip geht es zunächst einmal um 
eine Bestandsaufnahme: Wo sind unsere Rot-
milane? Wie viele Rotmilane haben wir? Wie ist 
die Situation? Das wird genau kartiert. Man 
muss alles dokumentieren, um nachzuweisen, 
ob unsere Maßnahmen etwas gebracht haben. 
Wir arbeiten sehr viel mit Ehrenamtlichen 
zusammen, ohne die es bei der Erfassung und 
Betreuung der Neststandorte gar nicht geht. Wir 
haben da natürlich auch verschiedene Gremien,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wir sind ja länderübergreifend tätig. In den ein-
zelnen Bundesländern gibt es unterschiedliche 
Regularien. Ich werde diesen Herbst und Winter 
nutzen, um diese Strukturen weiter aufzubauen 
und zu vernetzen, um ein Grundgerüst zu 
bilden. 
 
Parallel werden wir ein Artenschutzkonzept für 
den Rotmilan in der Rhön beauftragen. Es soll 
aufzeigen, wo die Schwerpunktvorkommen sind, 
wo es Probleme gibt, wo wir als erstes 
schützend eingreifen müssen. Als weitere 
Schutzmaßname werden wir ab nächstem Jahr 
beginnen, mit Landwirtschaft und Forst 
Horstschutzzonen und um diese herum Be-
ruhigungszonen zu errichten und auch die 
Nahrungshabitate aufzuwerten. 
 
Das alles wird über ein paar Jahre laufen, dafür 
sind auch Projektgelder bereitgestellt. Auch 
Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit werden 
wir im nächsten Jahr verstärken. Das ist ein 
großes Anliegen von uns: die Bevölkerung 
sensibilisieren für den Rotmilan und die Ver-
antwortung, die wir als Deutsche für diesen 
Vogel haben. Um eben auch Licht ins Dunkel zu 
bringen. Manchmal liest man irgendwo: „Rot-
milan verhindert Windkraft.“ Da müssen wir die 
Bevölkerung massiv bespielen. 
 
Wenn das Projekt 2020 ausläuft (hoffentlich 
wird es verlängert), soll das Netzwerk an 
Ehrenamtlichen so weit vernetzt und eingespielt 
sein, dass das über die Projektzeit hinaus ein 
Eigenläufer wird. 
 
Wir arbeiten ja länderübergreifend auf einer 
riesigen Fläche, auf fast 5.000 Quadrat-
kilometern. Und wenn wir hier was erreichen 
und zusammenarbeiten, bin ich mir sicher, dass 
das Projekt auch durch gezielte Medienpräsenz 
und Werbung in der Öffentlichkeit Schule macht 
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und auch in anderen Teilen Deutschlands etwas 
bewegt. Gerade wenn man sich vernetzt und 
ein reger Austausch besteht. 
 
Dafür haben wir in der Rhön länderübergreifend 
super Voraussetzungen, landschaftlich und 
strukturell. Wenn man da alle Akteure an einen 
Tisch bekommt und alle an einem Strang 
ziehen, kann das Projekt nur erfolgreich 
werden. Die Rhön ist damit erneut modellhaft. 
 
Gibt es für diese Arbeit fachliche Vor-
gaben? 
 
Sauer: Wir arbeiten bei der Rotmilanerfassung 
beispielsweise nach deutschlandweit einheit-
lichen Erfassungskriterien des Dachverbands 
Deutscher Avifaunisten. In der Brutzeit von 
März bis Juli gibt es gewisse Termine und 
Zeitfenster, in denen man unterschiedliche Ver-
haltensweisen beobachtet. Das fängt mit der 
Balz und Revierverteidigung im März und April 
an und reicht bis zur Eiablage im April und Mai. 
Es folgt die Jungenaufzucht im Mai/Juni/Juli. Im 
Idealfall endet es mit der Bruterfolgskontrolle. 
Da schaut man dann am Nest genauer hin: Sind 
Jungvögel da? Wie viele und wie gut geht es 
ihnen?  
 
Das ist natürlich zeitaufwändig und arbeits-
intensiv. Ein Revier zu kartieren ist noch recht 
einfach, aber das Nest zu finden und zu 
kontrollieren ist schon schwieriger. Man kann ja 
nicht an jedem Tag präsent sein. Die Verluste 
durch Habicht und Waschbär zu dokumentieren, 
ist schwierig. Aber das kann man mit Enga-
gement auch ein Stückweit leisten. Genau da ist 
die Datenlage in Deutschland noch immer recht 
mager, deswegen gibt es da auch so viele 
Projekte. 
 
Jetzt sind sie etwa ein halbes Jahr in 
ihrem Amt. Welche Zwischenbilanz wür-
den sie ziehen? 
 
Sauer: Durchaus eine positive. In Anbetracht 
der Tatsache, dass ich erst zum 1. März ins Amt 
gekommen bin und unmittelbar darauf gleich 
die Kartierung begonnen hat und wir innerhalb 
kürzester Zeit bis zu 80 Ehrenamtliche 
gewinnen konnten, die durch die Bank weg mit 
Begeisterung dabei sind, muss ich sagen, ist 
das wirklich gut zu bewerten. 

Natürlich habe ich mir teilweise noch mehr 
erhofft: dass wir flächendeckend einen lücken-
losen Datenbestand bekommen dieses Jahr. 
Das ist aber durch den späten Start in die 
Kartiersaison einfach utopisch gewesen. Aber 
mit dem, was wir in der kurzen Zeit erreicht 
haben, auch der Vernetzung der Personen, 
können wir aber durchaus sehr zufrieden sein. 
Ich sehe es auch ein Stückweit als Lehrjahr an, 
sodass wir jetzt dank ordentlicher Vorarbeit 
auch richtig gut aufgestellt in die nächste 
Saison gehen. 
 
Mit welcher Stimmung schauen sie in die 
Zukunft? 
 
Sauer: Mit gemischten Gefühlen. Vom Projekt-
standpunkt aus betrachtet, denke ich mal, 
können wir durchaus etwas erreichen. Denn wir 
haben ein sehr gutes Ausgangspotenzial, was 
die Rhöner Landschaft und die Vernetzung der 
Ehrenamtlichen angeht. Auch ist der Rotmilan 
im Moment in aller Munde, auch wenn das oft 
mit dem Thema Windkraft zu tun hat und der 
Rotmian dann nur Mittel zum Zweck ist. Aber 
prinzipiell merkt man, die Leute sind von 
unserem heimischen Wappenvogel begeistert 
und wollen alles dafür tun, ihn zu erhalten und 
zu schützen. Rein von der Projektkulisse her 
können wir also durchaus etwas bewegen.  
 
Insgesamt gibt es aber auch natürlich 
deutschland- und europaweit Probleme. Stich-
worte: Vergüllung, zunehmende Weiterinten-
sivierung der Landwirtschaft und dadurch 
massiver Artenschwund und so weiter. So 
gesehen blicke ich eher skeptisch in die 
Zukunft. Denn da ist ganz klar die Politik 
gefragt. Aber wir können hier nun mal zunächst 
nur vor der eigenen Haustür aktiv werden.  
 
Deshalb hoffe ich, dass wir mit dem Projekt 
auch eine Signalwirkung haben werden und 
vielleicht auch durch etwas andere Wege, die 
wir hier gehen können und wollen, aufzeigen, 
was genau notwendig ist, um tatsächlich 
bleibend etwas zu erreichen. 
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Erfolgreiche Zeit: Praktikant Gräf (Mitte) mit der Leiterin der 
Commerzbank-Filiale Fulda, Elke Schäfer und Martin Kremer 
von der Hess. Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphärenre-
servats Rhön. Mit dabei Rotmilan-Dame „Lucia“. 

 

Commerzbank-Umwelt-
praktikum: Praktikant 
Philipp Gräf verabschiedet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit nunmehr 25 Jahren finanziert die 
Commerzbank AG jungen Menschen mehr-
monatige Praxissemester im weiten Feld des 
Umweltschutzes. Philipp Gräf, Student im Fach 
Ökologie und Umweltschutz an der Fach-
hochschule Zittau, verbrachte in diesem Jahr 
ein Commerzbank-Praktikum am Sitz der Hess. 
Verwaltungsstelle des UNESCO-Biosphären-
reservats auf der Wasserkuppe. 
 
 
 
 
 
 

Mit seinem Mentor Martin Kremer, stell-
vertretender Leiter der Verwaltungsstelle und 
Geschäftsführer des Vereins Natur- und 
Lebensraum Rhön, sowie Bastian Sauer, Leiter 
des Artenhilfsprojektes Rotmilan im Bio-
sphärenreservat kam Gräf im August zu einem 
Abschluss-Besuch in die Commerzbank Filiale 
nach Fulda. Mit dabei war Falkner Michael 
Schanze mit seiner Rotmilan-Dame „Lucia“ – 
schließlich hatte sich der Praktikant schwer-
punktmäßig beim Rotmilan-Projekt eingebracht.  
 
Elke Schäfer, als Filialdirektorin für die seit 
vielen Jahren angebotenen Praktika auf der 
Wasserkuppe zuständig, begegnete dem großen 
Vogel mit Respekt: „Die Spannweite der Flügel 
ist mit anderthalb Metern doch sehr beein-
druckend. Ich freue mich über die gute 
Verbindung zu unseren Praktikanten und dem 
Biosphärenreservat. Als jemand, der selbst sehr 
naturverbunden ist, stehe ich voll hinter dem 
Praktikumskonzept. Wir fördern die Teilnehmer, 
aber fordern sie auch. Dass es den Praktikanten 
auf ihrem weiteren beruflichen Weg von Nutzen 
ist, beweisen die positiven Erfahrungen aus den 
zurückliegenden 25 Jahren.“ 
 
Praktikant Gräf konnte das bestätigen: „Das 
Praktikum ermöglicht den Transfer von der 
Theorie in die Praxis. Ich bin aktiv an Umwelt- 
und Naturschutzarbeit beteiligt und sogar auf 
einem Gebiet, das hervorragend zum Thema 
meiner Bachelor-Arbeit passt.“ 
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