
 

 
Der Natur in Stadt, Wald und Flur 

gilt unser Interesse und Einsatz! 
 

 

Stichwort: „Klingelnde Vereinskasse“ – NAJU-Projekt 2022 bis langfristig 

In der Naturschutzjugend (NAJU) im Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. engagieren sich  

Kinder und Jugendliche für den Schutz von Natur und Umwelt. In unserer Mühlheimer NAJU-Gruppe 

sind wir vor allem im praktischen Naturschutz in unserem Lebensumfeld vielfältig aktiv. 

  
 

Biodiversität und Artenvielfalt, insbesondere im Ökosystem Streuobstwiese, ist für uns ein ganz 

wichtiger Wirkungsbereich. So ist für uns ökologisch besonders interessant das vollständig vom Wald 

umschlossene Streuobstgebiet Gailenberg. Gemeinsam mit den Mitgliedern der NAJU-Gruppe 

kümmern wir uns nicht nur um ein Baumpatenstück mit den Obstbäumen, sondern auf dem 

Streuobstgebiet Gailenberg auch um Wildblütenwiesen, Nisthilfen für diverse Insektenarten und Vögel 

oder auch um eine beispielhafte, ökologisch wertvolle Waldrandgestaltung. Unser gemeinsames Ziel 

ist, Wechselwirkungen oder gegenseitige Abhängigkeiten von Arten zu beobachten und dadurch die 

Notwendigkeit des sorgsamen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen bewusst zu machen und 

lernen wertzuschätzen. 

Zum aktuellen Projekt: Bürgerinformationen anhand von Schautafeln, die über Fledermaus-

vorkommen im Streuobstgebiet Gailenberg (A1) und über die vielfältige ökologische Bedeutung 

eines gestuften Waldrandes (A2) informieren. 

Projekt A1: Das Streuobstgebiet Gailenberg ist durch den sandigen Untergrund und die völlige 

Umschließung durch den Wald eine Besonderheit und pflegerisch eine Herausforderung. Das bisherige 

Vorkommen verschiedener Fledermausarten in diesem Mischgebiet aus Wald und Streuobst wurde 

noch nicht systematisch erfasst. Die von der NABU/NAJU-Gruppe geplanten Fledermauserkundungen 

sollen dazu beitragen, dieses Wissensdefizit im Bereich des Streuobstgebietes Gailenberg wesentlich 

zu verbessern und dann auch naturinteressierten „Gailenberg“-Besuchern zu vermitteln.  

Geplant ist zunächst nur eine Arterkennung Mithilfe von geeigneten Detektoren.  

Diese Rufaufzeichnungen können unter Zuhilfenahme eines entsprechend geeigneten Analysen-

programms einer Fledermausart oder der Gattung zugeordnet werden, indem optisch z.B. die Haupt-

frequenz, der Frequenzverlauf, die Ruflänge und der Rufabstand dargestellt werden und/oder das 

Lautbild des Rufes in Echtzeit oder zeitgedehnt wiedergegeben werden. 

Das Projekt:  

In einer Schautafel soll allgemein über Fledermäuse, ihren natürlichen Beitrag und letztlich 

über die dokumentierten Fledermausarten am Gailenberg informiert werden. 
Referenz-Literatur:  

[1] „Bericht zu den Ergebnissen fledermauskundlicher Untersuchungen mittels Detektoren am Eschberg und Umgebung“; 

Zusammenarbeit Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Hessen (AGFH) und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Ortsverband Nidda u. Umgebung;  

Redaktionsltg.: Adam Strecker, Sudetenstraße 22, 63691 Ranstadt 

[2] „Lebensraumentwicklung von Streuobstwiesen mit der Zielartengruppe Fledermäuse“ (Endbericht) 

September 2012 / Ein Projekt zum Schutz der Biodiversität im Streuobstkorridor Rhein-Main-Kinzig 

Impressum/Projektträger: MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V. Neuer Weg 39; Frankfurt/Main 
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Projekt A2:  

Waldränder gehören zu den landschaftsbestimmenden Elementen unserer heimischen Natur.  

Waldränder sind nicht nur Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, sondern schützen auch die 

dahinter liegenden Waldflächen und sind ästhetisch sehr reizvoll. Ein idealer Waldrand ist stufig 

aufgebaut und besteht aus drei Zonen: dem Waldsaum, der Strauchzone und einem in den Wald 

übergehenden Bereich mit den Bäumen “zweiter Ordnung“. Die Zonen sollten ineinander verzahnt 

sein. Waldränder sind eigene Lebensräume, die eine Vielzahl an Tierarten beherbergen.  

Ein optimal gestalteter Waldrand bietet fast das ganze Jahr über beste Unterhaltung. Jedenfalls für 

aufmerksame und bewusst wahrnehmende Naturfreunde. Beispielsweise hüllen im Frühjahr Schlehen 

und Weißdorn die Büsche in einen weißen Blütenmantel. Auch kann man viele verschiedene 

Vogelarten bis in den Sommer zwischen den dornenbewehrten Zweigen beobachten und hören.  

Im Herbst leuchten pink-orangene Pfaffenhütchen, rote Vogelbeeren oder Hagebutten um die Wette.  

Diese Strauchzonen schützen und ernähren im Herbst und selbst im Winter viele ihrer Bewohner.  

Von der selten gewordenen Hasel- oder auch Rötelmaus, vom winterschlafenden Igel bis zur Amsel 

oder Drossel, die sich z.B. an den blaubereiften Früchten der Schlehe gütlich tun. 
 

Zum Projekt A2: In einer Schautafel wird über die Bedeutung eines gestuften Waldrandes informiert. 
Die nebenstehende Darstellung 
eines gestuften Waldrandes ist nur 
beispielhaft. 
 

Schautafel und Text sind noch nicht 
endgültig. 
 

Eventuell nutzen wir auch Fotos von 
unserem seit 2017 beispielhaft 
begonnenen, aber noch nicht fertig 
gestellten Strauchgürtel und dem 
noch vorzubereitenden  Krautsaum.  
 

 
 

 

 
 

Bild: Copy von Natur im Bild GmbH 
 

 

Geplant ist, dass beide Schautafeln, abgestimmt mit dem Eigentümer Wald, also Stadtverordneten-

versammlung und Stadtverwaltung,  Hessen Forst, UNB Kreis Offenbach und Jagdpächter entweder 

beim Startpunkt zum „Lämmerspieler Wanderweg“ oder am Verlauf des Lämmerspieler Wanderwegs 

am Waldrand an geeigneten Stellen aufgestellt werden. 

Für diese ganz verschiedenen Arbeiten ist einerseits handwerkliches Geschick und pflegende 

Handarbeit gefragt, aber auch der Einsatz kostenintensiver Maschinen. Um diese Arbeiten, 

insbesondere für die Anlage der Krautzone, erfolgreich und effektiv ausführen zu können, ist sowohl 

der Einsatz leistungsfähiger handgeführter Mulch- und Balkenmäher als auch der Einsatz von 

Motorsense, Heckenschere, Motorfräse und einer Umkehrfräse erforderlich. Besonders im Bereich der 

Krautzone erleichtert nach Vorarbeiten der Einsatz einer Umkehrfräse das Anlegen von Wildblüten-

streifen vor der Strauchzone.  

Diese zwei Schautafeln am Startpunkt oder im Verlauf des bereits bekannten „Lämmerspieler Wander-

wegs“ bieten eine zusätzliche naturkundliche Information für die Besucher des Streuobstgebietes.  

Deshalb bewerben wir uns, um die Materialien für die Schautafeln, weitere zusätzliche Büsche für die 

Strauchzone und das Saatgut für die Krautzone sowie den Einsatz technischer Geräte finanzieren zu können.  

NABU Mühlheim – Offenbach 

für den Vorstand: Ernst von Hermanni 
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Zum Teil bildhafte  Ergänzungen zum Projekt Waldrandgestaltung: 

 
NABU-Herbstferienprojekt 2021;  Wo und welche neuen Büsche sollten  am Waldrand gepflanzt werden?  

  

2017  
Vorbereitende Arbeiten  wie Freischneiden 
des Waldrandes  

 

2017  
Schüler der Biologie AG des Friedrich-Ebert-
Gymnasiums (FEG) pflanzen Büsche: 
Gewöhnlicher Schneeball  
Kornelkirsche 
Weißdorn 

 

2021  
Fortsetzung der Buschpflanzungen:  
Blutroter Hartriegel 
Berberitze  
Felsenbirne,  
Schlehe,  
Pfaffenhütchen, 
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Für die zukünftige Anlage des Krautsaums ist geplant, dass dieser als ein strukturreicher Blühstreifen 

oder auch als überjähriger Blühstreifen ausgebildet wird. Mindestens auf der Hälfte oder eher zwei 

Drittel der Fläche wird eine einjährige Blühmischung angesät; der andere Teil wird der Selbst-

begrünung überlassen. Wobei die Brombeere und auch kanadische Traubenkirsche konsequent klein 

gehalten oder wenn möglich ganz entfernt werden. 

Angeregt oder orientiert an vergleichbaren Vorhaben  bleibt dieser Blühstreifen über den Winter 

erhalten und im zweiten Jahr bleiben weiterhin 30-50 % des Blühstreifens (bezogen auf die Gesamt-

fläche) stehen, um Tieren Deckung zu bieten.  

Nur 50-70 % werden im zweiten Jahr neu mit der einjährigen Blühmischung angesät. Sowohl bei den 

einjährigen als auch bei den strukturreichen Blühstreifen könnte der Nutzen für den Naturschutz 

zukünftig deutlich gesteigert werden, wenn artenreichere Mischungen verwendet werden, die auch 

gebietseigene Ackerwildkrautarten enthalten. Dort, wo noch seltene Ackerwildkrautarten vorkommen, 

sollte jedoch durch festgelegte Gebietskulissen gewährleistet werden, dass keine Blühstreifen angesät, 

sondern Schonstreifen für die vorhandenen Ackerwildkräuter angelegt werden. 
 

Dieser Blühstreifentyp hat sich vor allem für den Schutz und die Förderung von Niederwild 

insbesondere für Rebhühner bewährt  (s. www.rebhuhnschutzprojekt.de/ ).  
 

Einst war das Rebhuhn (Perdix perdix) einer der häufigsten Vögel unserer Agrarlandschaft.  

Auch ältere Lämmerspieler erinnern sich noch an Aufflüge am Gailenberg. Durch dramatische 

Bestandseinbrüche ist es mittlerweile eine Rarität geworden, weshalb viele Regionen Deutschlands 

heute nicht mehr von Rebhühnern besiedelt sind.  

Unser Langfristziel, vielleicht frühestens in 10 Jahren wirksam, ist die Ansiedlung von Niederwild. 
 

 
 

   
Der kastanienbraune Brustfleck des 
Hahnes ist meistens deutlicher ausgeprägt 
als bei der Henne. 

Im Bild oben links vorne der Hahn. Der sicherste Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ist die Färbung der Deckfedern auf den Flügeln: Die Henne 
(im rechten Bild vorne) trägt zusätzlich zu den weißen Längsstrichen auf 
den Federn helle Querbänder, die dem Hahn (im rechten Bild hinten) fehlen. 

 
 
Anlagen: Gesamt-Schätzkostenaufstellung zur NABU-Bewerbung „Klingelnde Vereinskasse“ !   
 

http://www.rebhuhnschutzprojekt.de/

