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Editorial

Ziel der UNESCO-Biosphärenreservate ist be-
kanntlich, Mensch und Natur miteinander in 
Einklang zu bringen. Dieser Anspruch zieht sich 
als roter Faden durch die Arbeit der Beteiligten.

Wer ein gutes Miteinander, ein harmonisches 
Zusammenspiel von „man and the biosphere“ 
anstrebt, braucht Einblicke und Wissen. Nur, 
was man kennt und versteht, kann man 
schützen. Mehrere Aktivitäten des Berichts-
monats Juni zeigen in diese Richtung: die 
beginnende systematische Erfassung von 
Fledermaus-Hausquartieren auf Privatgrund-
stücken und ebenso die zahlreichen Arbeiten zu 
Rhöner Themen, die jüngst in den Thüringer 
„Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat 
Rhön“ veröffentlicht wurden.

Viele Untersuchungen und teilweise bereits 
langjährige Forschungsarbeiten werden von 
engagierten Hobby-Forschern erbracht, die 
bemerkenswert professionell vorgehen. Einer 
dieser weit über die Region hinaus anerkannten 
Fachleute konnte im Juni vor einem Kreis 
referieren, zu dem auch der Bundespräsident 
gehörte. Eine Auszeichnung.

Und weil es spätestens seit der Ausrufung des 
Sternenparks Rhön im Jahre 2014 nicht mehr 
allein um die Taglandschaft geht, sondern auch 
um die nächtliche Natur, gab es auch im Juni 
wieder Aktivitäten im Kontext Sternenpark und 
Schutz der Nacht. Lesen Sie selbst.

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)
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Vorstellung der neuen Infotafel zur Entstehungsgeschichte und kulturhistorischen 
Besonderheit der Walddörfer. (v. links) der stellv. Bürgermeister Roland Bühner, 
Dr. Doris Pokorny und Allianzmanager Dr. Christian Seynstahl. (Foto: M. Eckert)

Blick in die Geschichte:
Infotafeln über die 
unterfränkischen „Walddörfer“

Die sogenannten „Walddörfer“ der Gemeinde 
Sandberg sind eine kulturhistorische Besonder-
heit. Eine neu aufgestellte Infotafel im Ein-
gangsbereich des neuen „Holzschnitzpavillons“ 
in Sandberg informiert nun anschaulich über die 
Entstehungs-geschichte.

Die Idee zu dieser Tafel hatten Bürgermeister 
Joachim Bühner und der Manager der Kreuz-
bergallianz Dr. Christian Seynstahl. Denn die 
Walddörfer gelten aufgrund ihrer Geschichte 
und Struktur bis heute als etwas Besonderes in 
der Rhön. „...wie Perlen an einer Kette!“, heißt 
es in der Überschrift und tatsächlich, wer mit 
offenen Augen durch die Dörfer geht, wird die 
typische Struktur der Altorte wahrnehmen. „Die 
Häuser stehen giebelständig zum lang-
gestreckten Dorfanger, der auch heute noch die 
Ortsdurchfahrt markiert. Wie Perlen an einer 
Kette sind die Anwesen der Straßenangerdörfer 
aufgereiht“, so der Text auf der Tafel.

Gezielte Ansiedlung

Anders als die übrigen Orte um den Kreuzberg 
entstanden die Walddörfer durch gezielte 
Ansiedlungsbestrebungen in der Rhön durch das 
Fürstbistum Würzburg. Trotz des wirtschaft-
lichen Aufschwungs und des technischen 
Fortschritts ab den 1960er-Jahren haben die 
Walddörfer ihr Erscheinungsbild bis heute 
erhalten. Durch ihren besonderen Aufbau als 
Straßenangerdörfer heben sie sich deutlich von 
den anderen Rhöndörfern ab. Diese Hinter-
gründe und geschichtlichen Entwicklungen 
werden auf der Infotafel dargestellt.

Inhaltliche Grundlage bildet der zweite Band 
aus der Reihe „Historische Kulturlandschaft 
Rhön“ des Biosphärenreservats Bayerische 
Rhön. Im Jahr 2010 sei dieser Band über die 
Walddörfer bereits erschienen und die 
zusammengetragenen historischen Daten seien 
ein wichtiger Fundus zur Geschichte der 
Walddörfer, betonte Dr. Doris Pokorny. Für die 
systematische und wissenschaftliche Arbeit 
dieser Publikationsreihe habe der „Bayerische 
Landesverein für Heimatpflege e.V.“ ein 
Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro an das 
Biosphärenreservat übergeben.
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Auschnitt aus der Infotafel „Walddörfer“

„Wir wollten das Preisgeld den Gemeinden 
zugute kommen lassen, als Anerkennung für 
öffentlichkeitswirksame und touristische Maß-
nahmen im Sinne des Projektes“, erklärte 
Pokorny. Eine Informationstafel am „Holz-
schnitzpavillon“ entspreche genau diesen Vor-
stellungen.

Das Projekt der Kreuzbergallianz und der 
Gemeinde Sandberg ist das erste, das 
umgesetzt und aus diesem Fördertopf mit einer 
Förderung in Höhe von 500 Euro bedacht 
werden konnte. Dr. Pokorny dankte Dr. 
Seynstahl für das Engagement und die 
Erarbeitung und überbrachte Grüße vom Vor-
sitzenden des „Bayerischen Landesvereins für 
Heimatpflege e.V.“, Landtagspräsident a. D. 
Johann Böhm.

Der stellvertretende Bürgermeister der Gemein-
de Sandberg Roland Bühner freute sich über die 
Bereicherung für den Eingangsbereich des 
„Holzschnitzpavillons“. „Diese Tafel ist für 
unsere Gäste wie auch für Einheimische 
wichtig.“ Sie sei „identitätsstiftend“, nicht zuletzt 
in Hinblick auf die jungen Menschen, die in den 
Walddörfern zu Hause seien.

Neben dem Standort in Sandberg ist die 
komplette Tafel auch auf der Internetseite der 
Kreuzbergallianz zu finden unter 
www.kreuzbergallianz.de im Bereich „Aktuelle 
Meldungen“.

http://www.kreuzbergallianz.de/
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Die Ideen sprudelten: Szene bei der Gruppenarbeit

Motivatorin: Sternenpark-Koordinatorin Sabine Frank mit 
Bernd Fischer, Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte 
Oberelsbach (Rhöniversum)

Rhöner Nachthimmel
als Touristen-Magnet:
Marketing-Workshop
zum Sternenpark

Im Sommer 2014 erklärte die International 
Dark-Sky Association (IDA) die Rhön zum 
Sternenpark (Dark Sky Reserve), was über-
regional in den Medien viel Aufmerksamkeit 
erreichte. Aktionen des Sternenparks finden bei 
den Menschen im UNESCO-Biosphärenreservats 
Rhön reges Interesse. Im touristischen Bereich 
jedoch kann man noch viel tun, um die 
Bekanntheit des Sternenparks und die dahinter 
stehende Idee vom Schutz der Nacht zu 
erhöhen. Dies bedarf gezielter Anstrengungen 
und vor allem attraktiver Angebote für die in die 
Rhön anreisenden Gäste. Kurzum: Es sind Ideen 
gefragt. Genau darum ging es beim „Workshop 
Sternenpark Rhön“, zu dem das Hessische 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz im Juni auf 
die Wasserkuppe eingeladen hatte.

Wo ist man im UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön den Sternen am nächsten? Auf Hessens 
höchstem Berg, der Wasserkuppe. Genauer: im 
dortigen Radom. Hier, wo zu Zeiten des kalten 
Krieges Radaranlagen den Luftraum über-
wachten, trafen sich mehrere Dutzend Funk-
tionsträger aus allen drei Rhön-Bundesländern. 
Nicht nur viele Touristiker waren angereist, 
sondern auch zahlreiche Vertreter von 
Dienststellen und Bildungsträgern, die mit dem 
Biosphärenreservat – und damit mittelbar auch 
dem Sternpark – befasst sind.

Mit so einer regen Teilnahme habe man gar 
nicht gerechnet, freute sich Moderator Klaus 
Asemann von der Berliner Agentur Embassy, die 
das Ministerium über die Hessenagentur mit der 
Durchführung und Leitung des Workshops 
beauftragt hat. Die Teilnehmerliste weist 29 
Personen aus. In vielen Teilen Hessens finden 
ähnliche Veranstaltungen zum Profilthema 
„Natur- und Landerlebnis“ statt, die das 
gemeinsame Ziel haben, die jeweiligen 
touristischen Ziele zu fördern. Von allen 
fünfzehn Workshops, so Asemann, sei der zum 
Sternenpark Rhön der mit Abstand am besten 
besuchte.

Einen Vormittag und Nachmittag lang wurde 
dann in großer Runde und in kleinen 
Arbeitsgruppen darüber nachgedacht, wie man 
das positive Image des Sternenparks in 
konkrete touristische Angebote einbringen 
könne, um so die Attraktivität des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön als Urlaubs- und 
Erlebnis-Destination weiter zu steigern und 
gleichzeitig den Bereich Umweltbildung zu 
stärken. Schon heute gibt es übrigens 
länderübergreifend ein Erlebnisprogramm und 
auch Einzelführungen kann man vielerorts 
buchen. Das soll weiter ausgebaut werden.
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Qual der Wahl: Pinnwand mit Ideen

Gut vorbereitet: Moderator Klaus Asemann

Bevor sich die Teilnehmer der Erörterung 
konkreter Angebotsideen zuwandten, wurde 
zunächst überlegt, wer in puncto Sternen-
himmel die Mitbewerber der Rhön sind. Denn 
längst gibt es deutschlandweit auch andere 
Gebiete, die den Nachthimmel für sich 
entdecken – vielerorts möglicherweise etwas 
opportunistischer motiviert als in der Rhön. 
Schließlich ist die Rhön nicht nur Sternenpark, 
sondern vor allem ein UNESCO-
Biosphärenreservat. Der Schutz der Nacht 
entspricht dessen Zielen.

Impulse für die Vermarktung

Als Hauptzielgruppen für Angebote rund um die 
Nacht und den Sternenhimmel wurden vor 
allem „qualitätsorientierte Entschleuniger“, 
„aktive Naturgenießer“ und Familien definiert. 
Ihnen allen – da war man sich einig – müssen 
konkrete, buchbare Einzelveranstaltungen oder 
pauschalierte Pakete angeboten werden. Deren 
Ziel muss es sein, den ansonsten schwer zu 
greifenden Sternenpark erlebbar zu machen.

An Ideen mangelte es den Workshop-
Teilnehmern nicht. Das Spektrum reichte vom 
Sternenpark-Festival bis hin zum Vorschlag 
Appartements in Form eines Iglus mit Glasdach 
zu bauen, sodass man vom Bett aus zu den 
Sternen schauen kann: „Übernachten unter 
Sternen“.

Große Zustimmung erhielt der Vorschlag, neue 
und bestehende Angebote – allen voran die 
nächtlichen Sternengucker-Wanderungen – zu 
einem Angebot „Sterne schnuppern“ zu 
verknüpfen. Die gesammelten Vorschläge 
werden den Teilnehmern und anderen 
regionalen Akteuren später in Form einer 
ausführlichen Dokumentation zur Verfügung 
gestellt.

„Wenn die Urlauber und Gäste dann bei ihrem 
Aufenthalt in der Rhön den Gedanken des 
Schutzes der Nacht verinnerlichen und mit nach 
Hause nehmen, ist das voll im Sinne des 
UNESCO-Biosphärenreservats“, sagt Sternen-
park-Koordinatorin Sabine Frank.

Auch wenn nicht jede auf dem Radom 
vorgetragene Idee ganz neu war, hat der 
Workshop seinen Zweck erfüllt. Im Austausch 
mit anderen ist den Teilnehmern noch einmal 
bewusst geworden, wie viel bislang noch 
ungenutztes Potenzial der Sternpark Rhön 
bietet. Da kann sich der Workshop als ein 
wertvoller Impuls für die Zukunft erweisen.
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Beim Jungfernlauf: Handwerker und Kopfarbeiter auf dem neuen Bohlensteg. 
Darunter Bürgermeisterin Agathe Heuser-Panten, Klaus Spitzel (rechts neben 
der Dame) und Landrat Thomas Habermann (mit weißem Hemd).

Für Wanderer & Naturfreunde:
Neuer Holzsteg
am Schwarzen Moor

Das Gemeindegebiet der Stadt Fladungen ist 
reich an Wanderwegen: Unter anderem verläuft 
hier der Premiumwanderweg Extratour 
Museumstour und der länderübergreifende 
HOCHRHÖNER.

In der Flurlage der Bambachwiesen nord-
westlich des Parkplatzes Schwarzes Moor wurde 
kürzlich ein Holzsteg komplett erneuert. Der 
entsprechende Weg dient der Besucherlenkung 
und damit dem Schutz der wiesenbrütenden 
Vogelarten.
Der rund 140 Meter lange Bohlenpfad wurde 
seitens der Regierung von Unterfranken im 
Rahmen der Naturpark- und Landschafts-
pflegerichtlinie mit staatlichen Mitteln in Höhe 
von rund 13.000 Euro gefördert.

Klaus Spitzl, Geschäftsführer des Naturpark & 
Biosphärenreservat Bayerische Rhön e.V., der 
das Projekt vorstellte, unterstrich die Wichtig-
keit, die Rhöner Wanderwege gut in Schuss zu 
halten und durch die Lenkung der Besucher, die

die Wege nicht verlassen sollen, gleichzeitig die 
Natur bestmöglich zu schützen. So brüte im 
Umfeld des nun optimierten Weges unter 
anderem der Wachtelkönig.

Zur Einweihung kamen neben anderen Gästen 
auch Agathe Heuser-Panten, die 1. Bürger-
meisterin der Stadt Fladungen, in deren 
Gemeindegebiet das Schwarze Moor liegt. Auch 
Landrat Thomas Habermann (LK Rhön-
Grabfeld), der zugleich stellvertretender Vor-
sitzender des oben genannten Vereins ist, ließ 
es sich nicht nehmen, bei der Einweihung dabei 
zu sein.

Die Bürgermeisterin lobte die perfekt organi-
sierte und konstruktive Zusammenarbeit aller 
Beteiligten. Sie betonte, dass der neue Holzsteg 
ein weiterer Baustein für eine gute und sichere 
Infrastruktur sei, die in der Rhön groß 
geschrieben würde.

Besonderer Dank gebühre den Handwerkern 
der Firma Maisch aus Oberelsbach. Der 
„dekorative“ Holzsteg wurde aus 16,4 m3 Eiche 
und über 5.000 Nägeln in nicht einmal zwei 
Wochen gefertigt.
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Gemeinsame Freude: Gastgeber, Autoren und Unterstützer in Oepfershausen

Publikation mit Tradition:
Die Thüringer „Mitteilungen aus 
dem Biosphärenreservat Rhön“ 
sind erschienen

Die Rhön ist voller Leben und voller Themen. 
Das zeigt jedes Jahr aufs Neue die von der 
thüringischen Verwaltungsstelle herausgege-
bene Publikation „Mitteilungen aus dem 
Biosphärenreservat Rhön“. Niveauvoll und in 
ansprechender Aufmachung werden in jedem 
Jahresheft regionale Themen aus unter-
schiedlichen fachwissenschaftlichen Blickwinkeln 
betrachtet. Im Juni erschien nun die 21. 
Ausgabe, die in den Räumen der Kunststation 
Oepfershausen vorgestellt wurde.

Wie jedes Jahr hatte Gastgeber Karl-Friedrich 
Abe Autoren, Freunde und Unterstützer der 
Publikation eingeladen. In seiner Begrüßung 
dankte er diesem „Mitarbeiterstab“ für die 
neuerliche Unterstützung. Ohne die engagierte 
Arbeit der Autoren wäre dieses umfangreiche 
Heft nicht möglich gewesen. Wieder einmal sei 
viel Fachkunde und persönliches Engagement 
eingeflossen. Das mache auch die 21. Ausgabe 
(Auflage: 2.000 Stück) zu einer heimat-
kundlichen Fundgrube. Abe: „Das alles dürfen 
wir nicht als selbstverständlich erachten.“ 
Ähnlich anerkennend äußerte sich Peter Casper 
aus dem Beirat des Biosphärenreservats.

Auf vier Fünfteln der 106 Seiten beschäftigen 
sich die Autoren mit thüringischen Themen ganz 
unterschiedlicher Art. Das Spektrum reicht von 
der Beschreibung der spannenden paläonto-
logischen Fundstelle „Klingser Maar“, einem 20 
Millionen Jahre alten Kratersee, über Thü-
ringens Hohe Rhön in Mittelalter und früher 
Neuzeit bis hin zu etlichen Porträts von Tieren, 
Pflanzen und Biotopen. Hier begegnet der Leser 
unter anderem dem Wiesenkümmel, der Win-
terlinde, dem Stieglitz und dem Feldhamster, 
genauso aber auch der Wiesenschlüsselblume 
und dem Feuersalamander. Hinweise auf Buch-
neuerscheinungen zur Rhön und Kurzporträts 
von Institutionen in anderen Teilen des 
UNESCO-Biosphärenreservats runden den 
breiten Themenbogen ab.

Die Kunststation Oepfershausen, die „Lust auf 
Kunst und Natur“ vermitteln will, bot für die 
Präsentation den passenden Rahmen. Mit einem 
breiten Programm an Tageskursen, Workshops, 
Ausstellungen und Seminaren zieht die Kunst-
station jedes Jahr mehrere Tausend Er-
wachsene, Kinder und Jugendliche an.

www.kunststation-oepfershausen.de

http://www.kunststation-oepfershausen.de/
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Transfer von Erfahrungen: Wissenschaftler, Bürgerforscher und das 
Staatsoberhaupt im Juni bei der Woche der Umwelt in Berlin, Stefan 
Zaenker als vierter von rechts. (Foto: DBU/Peter Himsel)

Heimischer Forscher beim 
Bundespräsidenten:
Stefan Zaenker berichtete über 
Rhöner Quellen

Naturfreunden in der Region ist er seit Langem 
bekannt: Stefan Zaenker erforscht seit vielen 
Jahren die Rhöner Quellen und hat sich zudem 
als Fledermaus-Experte einen Namen gemacht. 
Als Bundespräsident Joachim Gauck kürzlich 
renommierte ehrenamtliche Forscher zu einem 
Fachforum nach Berlin einlud, durfte Zaenker 
als Referent auf dem Podium Platz nehmen. 
Eine besondere Ehre für ihn.

Keine Region in Mitteleuropa ist quellenkundlich 
so systematisch erforscht wie Rhön und 
Vogelsberg. Für den Wasserhaushalt haben 
Quellen enorme Bedeutung. Je mehr man über 
diese Lebensräume weiß, desto besser. Doch 
systematische Arbeit erfordert viel Zeit und vor 
allem langen Atem. Vor diesem Hintergrund ist 
Stefan Zaenkers Quellenforschung ein gutes 
Beispiel für das, was man „Citizen Science“ 
nennt.

Um solche „Bürgerwissenschaften“ ging es im 
Juni auf der diesjährigen Woche der Umwelt auf 
dem Gelände von Schloss Bellevue, dem 
Amtssitz des Bundespräsidenten. Aus ganz 
Deutschland waren Fachleute zur Woche der 
Umwelt angereist und stellten während der zwei 
Tage ihre Arbeit in 80 Themenforen vor. Zwei 
davon besuchte der Bundespräsident persön-
lich, auch das Fachforum „Gemeinsam Wissen 
schaffen – was ist der Mehrwert von Citizen 
Science für BürgerInnen, Wissenschaft und 
Gesellschaft?“, bei dem Zaenker als Referent 
beteiligt war.

„Das war eine ganz besondere Erfahrung“, 
berichtet der Fuldaer Finanzbeamte. „Es waren 
zahlreiche sehr versierte Kollegen anwesend 
und ich habe viel dazugelernt. Der 
Bundespräsident selbst wirkte auf mich sehr 
interessiert und stellte mehrere Fragen. Wie 
andere Menschen auch, war er erstaunt 
darüber, wie viele hundert Kleinstlebewesen 
unsere Quellgebiete bevölkern.“

Ziel der Tagung war es, nach Wegen zu suchen, 
wie der Staat den Bürgerwissenschaftlern ihre 
wertvolle Arbeit erleichtern kann. Viele Lang-
zeitstudien und Naturbeobachtungen könnten 
nicht unternommen werden, würden nicht 
begeisterte und engagierte Frauen und Männer 
wie Zaenker ihre Freizeit einbringen. Stefan 
Zaenker jedenfalls ist hoch motiviert aus Berlin 
zurückgekehrt. Auch weiterhin wird er sich in 
der Rhön und in angrenzenden Gebieten 
intensiv den Quellen und den Fledermäusen 
widmen – Letzteres in der Funktion als 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für 
Fledermausschutz Fulda e. V. Die Arbeits-
gemeinschaft konnte kürzlich berichten, dass 
sich die Fledermaus-Bestände in der Region 
Fulda-Rhön sehr positiv entwickeln.

„Eine der Säulen des UNESCO-Biosphären-
reservats Rhön ist der Bereich Forschung und 
Monitoring“, sagt Torsten Raab, Leiter der 
Hessischen Verwaltungsstelle. „In diesem Kon-
text leistet Stefan Zaenker als Ehrenamtlicher 
sehr wertvolle Arbeit. Er hat uns bereits zu 
vielen neuen Erkenntnissen verholfen. Wir 
gratulieren ihm zu seinem Erfolg!“
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Neugestaltung von
Rhön-Rundwegen:
Beginn in Nordheim/Rhön, 
Sondheim/Rhön und Hausen

Im Landkreis Rhön-Grabfeld werden auch im 
Jahr 2016 wieder Rundwege optimiert. Zwi-
schen Juli und November werden die 
Markierungen und Beschilderungen der Wan-
derwege in den Gemeinden Nordheim/Rhön, 
Sondheim/Rhön und Hausen verbessert und, wo 
nötig, die Streckenverläufe angepasst. Details 
zu den Arbeiten sind online verfügbar.

Die Rhöner Wander-Rundwege kommen auf 
eine Gesamtlänge von beachtlichen 3.903 
Kilometer. In allen Rhöner Landkreisen werden 
zur Markierung weiße Ziffern auf blauem 
Untergrund eingesetzt. Arbeiten am Wegenetz 
im Bereich Bischofsheim/Kreuzberg bildeten 
2008 den Startschuss zur länderübergreifenden 
Neugestaltung. In enger Abstimmung mit den 
Gemeinden werden unter der Federführung des 
Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische 
Rhön e.V. die bisherigen Strecken im jeweiligen 
Gemeindegebiet kritisch geprüft. Gesucht 
werden attraktive Wanderwege, welche 
abwechslungsreich sind und ein attraktives 
Naturerlebnis bieten.

Neben den Premiumwanderwegen, wie z.B. 
dem HOCHRHÖNER mit seinen Extratouren, 
bieten die Rhönrundwege eine größere Vielfalt 
bei Schwierigkeitsgraden und Streckenlängen.

Sowohl für Spaziergänger oder Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen sind jetzt kleine, 
leicht zu begehende Rundwege dabei – die 
klassischen Tagestouren kommen aber nach wie 
vor nicht zu kurz.

„Die Neugestaltung der Rhönrundwege wird das 
Qualitätsgefälle zwischen den Premiumwegen 
und den übrigen Wanderwegen, insbesondere 
im Hinblick auf Markierung und Beschilderung, 
erfreulicherweise reduzieren“, sagt Thomas 
Lemke, Koordinator für das Wanderweltprojekt 
der Arbeitsgemeinschaft Rhön (ARGE Rhön). 
„Darüber hinaus werden wir seitens des 
Naturparks die Zusammenarbeit mit dem 
Rhönklub e. V. bezüglich eines ganzheitlichen 
Wegenetzes weiter intensivieren“, so Lemke.

Die gegenwärtige Überarbeitung der Rhön-
rundwege in den Gemeinden Nordheim, 
Sondheim und Hausen ist ein gutes Beispiel für 
diese Kooperation. Von Juli bis November 2016 
werden neue Markierungen und Beschil-
derungen angebracht und Wanderparkplätze 
mit neuen Infotafeln ausgestattet. In dieser Zeit 
des Ab- und Umbaus ist keine durchgängige 
Wegweisung gewährleistet.

Über die Strecken der neuen Wanderwege und 
den Arbeitsstand kann man sich aber bereits 
jetzt unter www.biosphaerenreservat-rhoen.de 
oder im Infozentrum „Haus der Langen Rhön“ in 
Oberelsbach (Tel.: 09774/910260) informieren.

http://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/
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Die Nacht als Lebensraum:
Fuldaer Schülerinnen verfassen 
digitale Kinderbücher

Zunehmend wird erkannt, dass auch die Nacht 
dringend Schutz benötigt. Falsches Licht am 
falschen Ort hat für viele Tier- und 
Pflanzenarten negative Folgen und kann auch 
die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. 
Der Sternenpark Rhön und das UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön wollen dieses Thema 
verstärkt in die Öffentlichkeit bringen. Es gilt, 
auf breiter Basis ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass man mit künstlichem Licht im 
Freien verantwortungsvoll umgehen sollte. Das 
verstehen auch Kinder sehr schnell. Jetzt 
erschienen in Fulda deutschlandweit die ersten 
digitalen Kinderbücher zu diesem Thema. 
Inspiriert von der Sternenpark-Koordinatorin 
und mit technischer Unterstützung des 
Medienzentrums Kreis- und Stadtbildstelle Fulda 
präsentierten angehende Erzieherinnen der 
Fachschule für Sozialpädagogik fünf gelungene 
Werke, die sich an Kinder im Alter von vier bis 
ca. sechs Jahren richten.

„Im Zuge ihrer fünfjährigen Ausbildung zu 
Erzieherinnen müssen die Schülerinnen der 
Fachschule für Sozialpädagogik im Fach 
‚Medienkompetenz’ ein Projekt erarbeiten“, 
berichtet die Pädagogische Leiterin, Marlene 
Brons. „Unsere Schülerinnen haben sich die 
Produktion digitaler Kinderbücher als Projekt 
gewählt, die auf Tablet-PCs laufen. Damit 
können ältere Kindergartenkinder und vor allem 
Grundschulkinder umgehen.“

Ein gemeinsames Thema war schnell gefunden. 
Denn das Medienzentrum am Gallasiniring, das 
die Schulen technisch und medial unterstützt, 
ist in dem Gebäude ansässig, in dem auch der 
Sternenpark sein Büro hat. Schnell konnte man 
die Schülerinnen für die Nacht gewinnen und 
während der Projektarbeit auch fachlich 
beraten.

In fünf Gruppen produzierten die ca. 25 
Schülerinnen fünf verschiedene digitale 
Bilderbücher, die man auf Tablet-PCs erleben 
kann. Jedes Team ging dabei seinen eigenen 
Weg. Mit großer Kreativität und viel 
Improvisation entstanden fünf Geschichten von 
jeweils etwa fünf Minuten Länge. In allen geht 
es darum, dass Tiere und Menschen durch zu 
helles Licht geblendet, gestört und teilweise 
sogar vertrieben werden.

„Die Schülerinnen haben das Thema mit viel 
Gefühl und vor allem leicht verständlich 
umgesetzt“, lobt Sabine Frank. „Wer schon früh 
im Leben versteht, dass man Außenlicht 
umsichtig einsetzen sollte, geht später 
hoffentlich auch anders mit Licht um und weiß, 
dass die Nacht auch in Siedlungen ein 
schützenswerter Lebensraum ist.“

„Waldemar sucht den Sternenhimmel“, „Igel 
Ingo“, „Die Nachtwanderung“, „Der verschwun-
dene Sternenhimmel“ und „Ella auf der Suche 
nach dem Sternenhimmel“  – häufig verraten 
bereits die Titel, worum es in den digitalen 
Geschichten geht: Licht bringt die Welt 
nachtaktiver Tiere und Pflanzen durcheinander.
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Frauenpower: die beteiligten Schülerinnen und ihre Betreuerinnen

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden 
Bilderbücher zu erstellen, da ein Film mit 
bewegten Bildern für Kleinkinder zu schnell zum 
Verarbeiten abläuft“, sagt die Projektleiterin des 
Medienzentrums Anna Neufeld, die den Schü-
lerinnen die Technik beibrachte und stets zur 
Seite stand. „Die Schülerinnen haben entweder 
mit Zeichnungen gearbeitet, also im klassischen 
Bilderbuchstil, oder sie haben mit Playmobil-
Figuren in selbstgebastelten Bühnenbildern 
verschiedene Szenen dargestellt und abfoto-
grafiert. Die Bilderbücher können mit Ton 
abgespielt oder vorgelesen werden und eine 
englische Version ist in Planung.“

Lernen als emotionales Erlebnis

Ich bin positiv überrascht, was die Gruppen hier 
vorgelegt haben. Obwohl alle fünf Bilderbücher 
dasselbe Thema haben, sind doch ganz 
unterschiedliche Umsetzungen herausge-
kommen“, resümiert Elisabeth Franc, die Lei-
terin des Medienzentrums.

Alle Betreuer sind der Überzeugung, dass die 
kostenfrei als Datei abgegebenen Bücher in 
vielen Grundschulen und Kindergärten Einzug 
halten werden. Joachim Schulz, der viele Jahre 
in der Lehrerfortbildung tätig war und sich auch 
im Grundschulbereich gut auskennt, kommen-
tierte die Präsentation so: „Das Thema ist 
relativ dicht an der Lebenswirklichkeit der 
Kinder. Die Zusammenhänge sind leicht 
verständlich und die kindgerechte Aufbereitung 

der Geschichten bietet den Kindern die Chance, 
sich einzufühlen. Das ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den Lernerfolg.“

Sabine Frank: „So soll der Gedanke des 
Schutzes der Nacht schon ganz früh beginnen 
und große Kreise ziehen – gern weit über die 
Grenzen des Landkreises Fulda hinaus.

Eine CD mit den „5 Bilderbüchern zum Thema 
Schutz der Nacht“ der FS1 Marienschule Fulda 
ist im Medienzentrum Fulda, Gallasiniring 30, 
36043 Fulda, erhältlich und kann auf der Seite 
des Medienzentrums (www.medienzentrum-
fulda.de) und auf der Website des Sternenparks 
(www.sternenpark-rhoen.de) kostenfrei herun-
tergeladen werden.

http://www.medienzentrum-fulda.de/
http://www.medienzentrum-fulda.de/
http://www.sternenpark-rhoen.de/
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Großes Mausohr (Foto: Klaus Bogon)

Bürgerwissenschaftliches 
Projekt: Im Landkreis Fulda 
erfassen Fledermausschützer 
Hausquartiere

Die Arbeitsgemeinschaft für Fledermausschutz 
Fulda e.V., der Verein RhönNatur e.V., die 
Hessische Verwaltungsstelle des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön und die Untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Fulda 
haben mit der Aktion „Fledermäuse brauchen 
Freunde“ ein neues Citizen Science-Projekt 
(Bürger schaffen Wissen) gestartet, bei dem 
jeder mitmachen kann.

Viele der 17 im Landkreis Fulda vorkommenden 
Fledermausarten suchen im Sommer die 
menschliche Nähe. Dachböden, Mauerlücken, 
Verschalungen oder Spalten bieten den 
Fledermäusen optimale Bedingungen für die 
Aufzucht des Nachwuchses. Fledermäuse 
bringen ihre Jungen im Frühsommer zur Welt. 
Sie brauchen möglichst zugluftfreie, warme und 
störungsfreie Plätze. Die im Landkreis häufig 
vorkommende Zwergfledermaus oder die 
seltene Breitflügelfledermaus nutzen enge 
Spalten zwischen den Balken oder hinter der 
Fassadenbekleidung als Quartier.

„Fledermäuse nutzen nur vorhandene Hohl-
räume und beschädigen keinesfalls Dämmun-
gen“, sagt Stefan Zaenker, der Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft für Fledermausschutz. 
„Darüber hinaus sind sie sehr nützliche Tiere. 
Eine Fledermaus kann in einer Nacht bis zu 
5.000 Mücken vertilgen.“

Ziel des neuen bürgerwissenschaftlichen 
Projektes ist die Erfassung möglichst vieler 
Fledermaus-Hausquartiere in der Stadt und im 
Landkreis Fulda. Die Bürger sind aufgerufen, 
Fledermausquartiere am eigenen Haus oder 
anderswo in der Region zu melden. Die 
Initiatoren versprechen sich von solcher Mithilfe 
Erkenntnisse über Verbreitungsgebiete und 
Quartiere der geschützten Fledermausarten.

Der Meldebogen für die Fledermaus-Haus-
quartiere kann auf der Homepage der 
Arbeitsgemeinschaft für Fledermausschutz Fulda 
unter www.fledermausschutz-fulda.de (Menü-
punkt „Meldebogen Fledermausquartier“) auf-
gerufen und ausgefüllt werden. Die erhobenen 
Daten werden auf Wunsch auch vertraulich 
behandelt, sodass kein Hausbesitzer befürchten 
muss, dass sein Gebäude unter „Naturschutz“ 
gestellt wird.

http://www.fledermausschutz-fulda.de/


15 | Rundblick Rhön Juni 2016

Bei Fragen rund um die Fledermausquartiere 
stehen die ehrenamtlichen Fledermausschützer 
gerne zur Verfügung. „Es wäre toll, wenn sich 
möglichst viele Bürger an dem Projekt beteiligen 
würden“, sagt Zaenker, der erklärt, dass über 
die Nutzung von Gebäudequartieren durch 
Fledermäuse in der Stadt und im Landkreis 
Fulda nur wenig bekannt ist. „Hier bietet sich 
die deutschlandweit einmalige Möglichkeit, 
flächendeckend über einen gesamten Landkreis 
solche Daten zu erheben.“

Aktiver Fledermausschutz

Aber auch dort, wo sich noch kein Fleder-
mausquartier befindet, kann jeder durch das 
Anbringen eines sogenannten „Fledermaus-
bretts“ an der Außenwand des Hauses einen 
kleinen Beitrag zum Fledermausschutz leisten. 
Es sollte aus sehr rauem, unbehandeltem Holz 
gefertigt werden.

Die Konstruktion ist im Prinzip ein nur unten 
offener und nach oben schmaler werdender 
Spalt. Da die Vorderwand etwas kürzer ist als 
die hintere, können Fledermäuse leicht unter 
dem Spalt landen und nach oben ins Versteck 
klettern. Das Fledermausbrett sollte so am Haus 
angebracht werden, dass es möglichst hoch 
hängt und zeitweilig von der Sonne beschienen 
wird.

Eine einfache Bauanleitung findet sich auf der 
Homepage der Fuldaer Fledermausschützer. 
Zum Schutz der Fledermausquartiere an 
Gebäuden hat der NABU Hessen zusammen mit 
dem Land Hessen schon vor einigen Jahren die 
Aktion „Fledermausfreundliches Haus“ ins Leben 
gerufen. Hierbei sollen bestehende Fledermaus-
quartiere erhalten und neue Quartiere ge-
schaffen werden. Hausbesitzer können dabei 
mit einer Urkunde und einer Plakette ausge-
zeichnet werden.
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