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Viele Leute und reichlich Sonnenschein beim Heulager - damit sollte die Arbeitsfülle beim Nachmäh-Wochen-
ende überschaubar sein. Und so können wir neben Gräsern und Kräutern auch mal wieder Pilze ernten. Um
nicht dumm zu sterben, bringen wir die Ernte am Sonntag zur Kontrolle zum Sachverständigen Reiner Helbig
ins Pilzmuseum Reinhardtsgrimma.  Das Pilzmuseum steht schon lange auf der Liste der Ziele naturkundlicher
Wanderungen ganz oben, nun endlich soll es also mal klappen. 

Und so sieht der Plan zum Nachmäh-Wochenende im Bärensteiner Bielatal aus: 

Freitag, 28.8.: nachmittags Mäharbeiten im Bielatal

Sonnabend, 29.8.: Mahd des FND Mayenburgwiese (an der Hochwaldstraße bei Falkenhain - wer direkt
hinkommen will: gegen 9.30 Uhr Arbeitsstart)

Sonntag, 30.8.: morgens Pilze suchen im Bielatal, dann Fahrt nach Reinhardtsgrimma (Anrreisemöglichkeit mit

öffentlichen Verkehrsmitteln: Bus 360 ab DD Hbf 9.42 Uhr - Bus 388 ab Dipps 10.15 Uhr - Bus 386 ab Glashütte 10.49 Uhr);
11.15 Uhr Führung im Pilzmuseum, anschließend noch ein bis zwei Stunden pilzsuchende Wanderung bei
R'grimma; Rückfahrt mit Bus 14.33 Uhr möglich
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28.-30. August:

Nachmäh-

Wochenende

 - mit Pilzsonntag -

neue Rote Liste der Pilze Sachsens erschienen
Vor kurzem, im Juni 2015, erschien die neue "Rote Liste und Artenliste Sachsens - Pilze". Ein voluminöses Werk von 580

Seiten und über 3 cm Dicke, mit Informationen zu 5360 Pilzarten. Vermutlich ist die Zahl der Mykologen im Freistaat, die

auch nur die Hälfte davon kennen, deutlich geringer. Dazu gehören schließlich nicht nur die Speisepilze, sondern auch

eine Vielzahl von Schleim-, Schlauch-, Rost- und sonstigen Pilzgruppen, die in der "Küchenmykologie" eher weniger

Interesse finden. Für die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen jedoch sind Pilze schlicht unverzichtbar. 

(weiter nächste Seite)



Umso bedenklicher stimmt deshalb, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Pilzarten nun als "Rote-Liste-Arten"

eingestuft werden mussten. Insgesamt 2650 Arten sind in Sachsen gefährdet, extrem selten oder bereits ausgestor-

ben.  "Dabei ist zu berücksichtigen. dass für viele Pilzarten wegen unzureichender Kenntnisse über Häufigkeit

Bestandesdynamik und ökologische Ansprüche keine Gefährdungseinschätzung vorgenommen werden konnte, d.h.

die Zahl gefährdeter Pilze mit Sicherheit höher liegt." 

Wenngleich in der letzten Roten Liste der Pilze von 1999 deutlich weniger Arten berücksichtigt wurden und sich seither

auch die Methodik der Rote-Liste-Einstufung verändert hat, so ist der Trend doch eindeutig, nämlich höchst kritisch:

Vor 16 Jahren betrug der Anteil der gefährdeten oder ausgestorbenen Arten noch 24 %, heute sind es 51 %

(ausgestorben/verschollen: 1999 10 %, 2015 14 %; vom Aussterben bedroht: 1999 5 %, 2015: 8 %). 

Die Verluste betreffen vor allem folgende Lebensräume: Wiesen/Weiden, Moore und Ufer  sowie selten gewordene

"Sonderstrukturen" wie Brandstellen und Kotplätze. Explizit erwähnt werden im Kapitel "Gefährdungssituationn" auch

die Mykorrhiza-Pilze - also die Symbiosepartner in den Böden, die den meisten Wald- und Wiesenpflanzen helfen,

über die Wurzeln lebensnotwendige Nährelemente aufzunehmen. 

Als - menschenbedingte! - Hauptursachen für z.T. drastische Abnahme des Pilzbestandes nennt die Rote Liste: 

- Eutrophierung (stickstoffhaltige Immissionen, Kalkung, Stickstoffeinträge aus der Luft);

- naturferne Forstwirtschaft (gebietsfremde Baumarten, strukturarme Monokulturen, Holzschredderung statt

Schlagabraum-Verbrennung);

- intensive Grünlandnutzung einerseits und Nutzungsaufgabe artenreicher Wiesen andererseits.

Vor allem Stickstoffüberfrachtung aller Lebensräume sowie die rapide Artenverarmung der

Wiesen und Weiden zählt heute zu den ganz großen ökologischen Herausforderungen der

Gegenwart. Das Netz des Lebens ist sehr löchrig geworden in der Kulturlandschaft. Auch hier

haben Pilze wichtige Verknüpfungsfunktionen. 

Die Pilzsammler hingegen wird erfreuen, das auch festgestellt wird: "Das Sammeln von Frucht-

körpern zu Speisezwecken ist für den Rückgang von Pilzarten ohne oder von geringer Bedeu-

tung. Da sich Pilze jedoch über die von Fruchtkörpern gebildeten Sporen vermehren, sollte ein

Sammeln bedrohter Arten in jedem Falle unterbleiben."                                          (Jens Weber)

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2015): 

Rote Liste und Artenliste Sachsens - Pilze; 

Autoren: Hans-Jürgen Hardtke, Frank Dämmrich, Friedemann Klenke,

unter Mitarbeit von Herbert Boyle, Thomas Rödel, Peter Welt, Gerhard

Zschischang; 

Bezugsmöglichkeit: Zentraler Broschürenversand der Sächsischen

Staatsregierung, Hammerweg 30, 01127 Dresden; Tel. 0351-2103671;

publikationen@sachsen.de  

Potential von „Hauswiesen“ für den Artenschutz
„Wie kann ich meine Wiese bei uns am Haus verbessern?“ – derartige Anfragen

haben mich in diesem Sommer schon mehrfach erreicht. Ein Landwirt aus Henners-

bach bat mich sogar, mal eine Artinventur auf seiner Wiese durchzuführen. Auch am

Stand zum Bergwiesenfest in Rechenberg-Bienenmühle, den dankenswerterweise

Georg Albert in diesem Jahr betreut hat, bekam er diese Frage häufig zu hören.

Auch, ob man irgendwo was ausbuddeln könnte, um es dann am Haus weiter

gedeihen zu lassen.

Angesichts der gezielten Artenhilfsmaßnahmen, die solche „Gärtnerei“ im Freiland

mehr und mehr zum normalen Programm der naturschutzfachlichen Eingriffe werden

lassen, sind derartige Reaktionen bei den Anwohnern nachvollziehbar. Es sollte da-

bei aber jedem klar sein, dass das Ausgraben von jeglichen Arten in Naturschutzge-

bieten einen Straftatbestand darstellt, und auch in Gebieten außerhalb davon kei-

neswegs erwünscht ist. Die Pflanzenarten, die beispielsweise vom Umweltzentrum

Dresden oder von den MitarbeiterInnen des laufenden Forschungsprojektes der

HTW Dresden im Oelsener Raum ausgebracht werden, werden teils in Zusammen-

arbeit mit dem Botanischen Garten Schellerhau, teils mit der Gärtnerei der HTW,

teils mit Laborunterstützung durch das Umweltzentrum, vorgezogen. Dabei ist eine

Menge Fachwissen erforderlich, um diese Arten an ihren „ex-situ“-Standorten, also

in den Blumentöpfen außerhalb ihres gewohnten Umfeldes, gesund und kräftig

wachsen zu lassen. Bei vielen Arten ist auch nach der Ansiedlung nicht gewiss, ob

sie sich in der neuen Wiese dauerhaft werden halten können, oder ob die Voraus-

setzungen dazu eben einfach nicht gegeben sind. 

Falls die eigene Wiese im Vergleich mit der Trollblumenwiese am Geisingberg oder

den Gimmlitztalwiesen weniger artenreich wirkt, muss das nicht heißen, dass sie

„schlechter“ ist. Zuallererst kann es sein, dass sie ebenso artenreich ist, aber weni-

ger Blumen beherbergt, sondern eher Gräser, Seggen und Binsen. Diese wirken mit

ihren grünen Stengeln vielleicht langweiliger, sind aber im Einzelfall genauso schüt-

zenswert. Falls die Artenvielfalt wirklich stark hinter einer durchschnittlichen Berg-

wiese zurückbleibt, wurde vermutlich in der Vergangenheit der Standort zu stark

verändert, oder die Nutzung hat bestimmte häufige Arten gefördert, und andere

selten werden lassen oder ganz verschwinden lassen. Dies könnte zum Beispiel

durch eine zu häufige Mahd der Fall sein, oder eine intensive Beweidung.

Wie bei einem Garten entscheidet der Standort maßgeblich, welche Arten sich über-

haupt auf der Wiese wohlfühlen: die Beschaffenheit des Bodens (steinig oder tief-

gründig, trocken oder durchfeuchtet), die Hanglage, die Beschattung – alle diese

Faktoren sind ja vorgegeben und lassen sich kaum bis wenig verbessern. 

Die einfachste Möglichkeit, eine blütenbunte Bergwiese hinter dem eigenen Haus zu

erhalten, ist eine Handmahd zur geeigneten Jahreszeit, bei der Heu gemacht wird.

Dabei fallen die reifen Samen der vorhandenen Pflanzen aus und können sich so für

das nächste Jahr verbreiten. Der beste Termin dafür ist Mitte bis Ende Juli. Wenn die

Wiese vom Nachbarn bunter ist, kann das Mahdgut ja nach dem Hauen auf der

eigenen Wiese getrocknet und gewendet werden – fertig ist der Mahdgutübertrag.

Die Grüne Liga Osterzgebirge bietet mit ihrer Bro-

schürenreihe "Naturschutz praktisch" zahlreiche

Informationsmöglichkeiten an, Heft 3 widmet sich

den Berg- und Feuchtwiesen. 

Beim Deutschen Verband für Landschaftspflege

im Projektbüro Sachsen, in Pirna kann man sich

außerdem über gebietseigenes Saat- und Pflanz-

gut informieren, Ansprechpartner ist René

Schubert. Im Internet gibt es Informationen zu

Feldtagen und Veranstaltungen zu diesem Thema

unter www.divergen.lpv.de

Es wäre eine Überlegung wert, falls sich die

Anfragen in Zukunft häufen, gegen eine Aufwandspauschale eine Kartierung in Form

von einer Vegetationsaufnahme (25m²) oder einer Gesamtartenliste – in Abhängig-

keit von der Größe der Wiese – für interessierte Anwohner anzubieten, damit eine

naturschutzfachliche Bewertung getroffen werden kann, ob die Wiese überhaupt

weitere Maßnahmen zur „Aufhübschung“ benötigt. Gleichzeitig würde man so nach

und nach eine Datengrundlage erarbeiten, um die Qualität und das Potential von

privaten, kleinen Wiesenstücken in Ortslagen als Beitrag zum Artenschutz einschät-

zen zu können. Anfragen dazu können an forker@htw-dresden.de gerichtet werden.

                                                                                                              Melanie Forker2



Böser Krimi am Ende des 20. Heulagers
Ich hab lange überlegt und mit mir gerungen, ob der kleinkriminelle Schatten, den einer der Heulagerer über
die ansonsten doch weitgehend harmonischen Naturschutzwochen geworfen hat, ein Thema für die Öffent-
lichkeit sein sollte oder nicht. Aber bevor unkontrollierbare Gerüchte in wilder Ausschmückung die Runde
machen, will ich nun doch im Grünen Blätt'l schreiben, was sich zugetragen hat. Im Zweifel stets für größt-
mögliche Offenheit - das gehört von Anbeginn zum Erfolgsrezept von Grüner Liga Osterzgebirge im Allge-
meinen und vom Heulager im Speziellen. 

Wobei es leider doch immer wieder mal Zeitgenossen gibt, die Vertrauen und Offenheit schamlos ausnut-
zen. Diese schmerzliche Erfahrung mussten wir nun, nach 20 Jahren, auch beim Heulager machen. Unter
uns war ein Langfinger, der wahrscheinlich schon fast zwei Wochen immer wieder kleinere Geldbeträge und
wohl auch Wertgegenstände geklaut hatte, bevor er am letzten Freitag allzu dreist wurde und einem Heula-
gerhelfer die gesamte Barschaft aus dem Portemonnaie klaute (während dieser nur mal kurz im Pool war). 

Dabei hätte es die ganze Zeit schon Gründe gegeben, stutzig zu werden. Normalerweise leere ich aller zwei
bis drei Tage den - nach oben offenen - Spenden-Uhu, damit sich keine allzu großen Summen anhäufen.
Während eines Heulagers kommen in der Regel dabei schon paarhundert Euro zusammen. Diesmal war
der Spenden-Uhu jedoch meist nur mit bissel Kleingeld bestückt, wenn ich reinschaute. Mitunter war am
Abend sogar weniger drin als früh. Wer weiß, vielleicht hat jemand das Spendengeld rausgenommen und ist
beim Milchschafhof Käse für's Heulager kaufen gegangen? Keine Sorge, sind ja alles ehrliche Naturschüt-
zer hier ... 

Als am Freitagabend die größere Barschaft aus dem Portemonnaie eines Heulagerers gestohlen wurde,
war der Kreis der infrage kommenden Verdächtigen klein (sehr klein), die während der kurzen Zeit auf dem
Matratzenboden gewesen sein konnten. Unter ihnen ein junger, 24-jähriger Bursche namens Sebastian
Sch., dieses Jahr zum ersten Mal beim Heulager, seit zwei Wochen dabei. Im Nachhinein hätte so Einiges
an seinem Verhalten schon früher misstrauisch machen müssen. Uns war allerdings immer nur aufgefallen,
dass er die praktische Arbeit ziemlich scheute, dafür viel redete, vor allem: neugierige Fragen stellte. Nun,
am Freitagabend und Sonnabendfrüh, stand er bei uns unter besonderer Beobachtung. Seine offenkundige
Nervosität nährte den Verdacht. 

Und dennoch war es eine schreckliche Nacht. Wenn nun doch nicht Sebastian ...? Verdachtsmomente
selbst gegen über jeden Verdacht erhabene Stammheulagerer kamen in den Kopf, so rasch man diese
auch wegzuwischen versuchte.  Das war für mich eigentlich das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte. 

Am nächsten Morgen vorm Frühstück wurde die Beute - oder wahrscheinlich nur ein Teil derselben - hinter
einem Holzstapel am Ende der Müllerwiese entdeckt, fotografiert, und das Foto dann beim gemeinsamen
Frühstück präsentiert. Dem (namentlich noch unerwähnten) Langfinger wurde die Gelegenheit eingeräumt,
innerhalb einer Stunde sein Diebesgut herbeizubringen, bei einem von uns abzugeben, und wir hätten die
Angelegenheit ohne Polizei erledigt.  Lauern am Tisch: wer würde nun aufstehen? Besonders im Blick wie-
der Sebastian. Und doch schaffte er es, sich in einem Moment allgemeiner Ablenkung abzusetzen, wurde
dann noch kurz auf der Müllerwiese gesehen, dann war er weg. Und ebenfalls weg war darauf das Geld aus
dem "Versteck" hinter dem Holzstapel. 

Schließlich tauchte er wieder auf, untypischerweise bei selbstgesuchter Arbeit. Natürlich stritt er alles ab.
Wir riefen die Polizei, die nach einer halben Stunde tatsächlich auch kam. Auch hier leugnete er alles bei
der kurzen Vernehmung. Aus der Reaktion des Polizisten, der mit Sebastians Ausweis dessen Daten tele-
fonisch bei der Zentrale abfragte, war allerdings zu schließen, dass es sich um keinen Unbekannten
handelte. 

Als ahnungslose, steuerzahlende (oder auch nicht) Bürger hatten wir ja gehofft, dass die Polizeistreife einen
Hund mitbringt, mit dessen Hilfe es ein Leichtes gewesen wäre, die Diebesbeute zu finden und denjenigen
zu überführen, der diese beiseite geschafft hat. Eine entsprechende Nachfrage empfanden die Polizisten
offenbar schon als fast boshafte Provokation unsererseits. Stattdessen wurde handschriftlich auf einem wei-
ßen Papier meine Aussage zu Protokoll genommen, zumindest so die ersten 10 bis 20 % davon. Danach
war nämlich das weiße Blatt mit großer Handschrift vollgeschrieben, und der ältere Polizist meinte, sie hät-
ten heute noch viele andere Termine. Der Fall würde der Kripo übergeben, diese sollen sich bei uns melden
...

Was nun? Sebastian leugnete
weiter, und die Polizei war nicht
fähig, den Sachverhalt aufzuklä-
ren. Ich erteilte Sebastian im
Namen der Grünen Liga Osterz-
gebirge Hausverbot und forderte
ihn auf, innerhalb von zehn Minu-
ten das Gelände zu verlassen.
Beim Sachenpacken stellte ich
mich neben ihn, doch dann war
ich einen Moment abgelenkt. Er
verließ das Haus, und jemand
sah, wie er sich dabei offenbar
rasch noch etwas in die Hosen-
tasche gesteckt hatte. Sieh an:
drei zusammengerollte 50-Euro-
Scheine (die früh noch nicht in
seinen Hosentaschen waren)!

Am Montag fanden sich bei einer gründlicheren Absuche der Holzstapel noch einmal 85 Euro. Was aber
leider noch nicht alles sein kann. Eine email-Umfrage unter den Heulagerern ergab noch mehr Geldverluste
aus Portemonnaies sowie eine verschwundene Armbanduhr. Und schließlich eine unbekannte, sicher drei-
stellige Summe aus dem Spenden-Uhu. Jemand hatte Sebastian mal dabei beobachtet, wie er sich in der
Küche (um die er sonst eher einen Bogen machte) ein Schraubglas ausgewaschen hatte.  Vermutlich lagert
dieses noch an irgendeinem Versteck im Bielatal, wenn er nicht zwischendurch nochmal zurückgekommen
ist. 

Auch wenn der 100-%-Beweis nicht gelang: wir sind uns inzwischen sehr, sehr sicher, mit unserem Ver-
dacht gegenüber Sebastian richtig zu liegen. Möglicherweise zeigt er mich/uns

Heulager-Rückblick
Das Heu ist drin - 286 Ballen, einige

Dutzend mehr als im Vorjahr -, die

Heulager-Helfer sind wieder weg, der

Kühlschrank ist leer. Reichlich 140

Leute waren diesmal dabei (es können

auch noch ein paar mehr gewesen sein, besonders am mittleren Wochen-

ende herrschte kaum noch überschaubarer Andrang). Darunter waren

mindestens 35 Kinder unter 14 Jahren, vor allem in der zweiten Woche

(Ferien). 

Neu diesmal: 13 Leute, die vom "Berufsbildungswerk des Sächs. Garten-,

Landschafts- und Wasserbau" zu "Geprüften Natur- und Landschafts-

pflegern" ausgebildet werden,  haben anderthalb Tage mitgewirkt und

dabei einen Sens-Schnellkurs gemacht. 

Fünf Asylbewerber aus dem Schmiedeberger Heim waren beim Groß-

einsatz auf der Sportplatzwiese dabei (und haben sich gefragt, was wir

dort anbauen wollen, wenn die Fläche beräumt ist ...). An einem anderen

Tag zauberte ein syrischer Koch ein orientalisches Menu. 

Ansonsten sorgte Gunda wieder für die Verköstigung der hungrigen Heu-

lagermeute. Unglaublich, was sie dabei leistete! Am mittleren Sonnabend,

vorm Konzert, saßen zuerst rund 50 Leute am Essplatz, dann stieg die

Zahl auf 90 (!) ... Gunda musste zweimal nachkochen, damit alle etwas

abbekommen. Insgesamt wurden in den 17 Tagen nach ihrer Zählung

2270 Portionen Essen verzehrt! Das entspricht einer durchschnittlichen

Tischbesetzung von 36 Leuten - dreimal täglich. Die Küchenkapazitäts-

grenze dürfte damit bis zum Anschlag ausgereizt sein. 

An die Grenze kamen wohl auch die sanitären Einrichtungen. Dankens-

werterweise dürfen wir während des Heulagers Toilette und Dusche des

Fördervereins mitnutzen, aber zwei Klos sind offenkundig zu wenig für so

viele Leute. Da werden wir das nächste Mal wohl zusätzlich bei Dixi

ordern müssen. 

Viele Heulagerer schaffen natürlich auch viel Arbeit (zumal die Sonne

dieses Jahr gut mitspielte). Fast jedem Teilnehmer ist klar, dass es sich in

erster Linie um einen Naturschutz-Arbeitseinsatz handelt, bei dem am Tag

mindestens sechs Stunden engagierte praktische Arbeit erwartet werden.

Leider aber eben nur fast jedem. Ein paar Schwätzer können ganz schön

nerven. Jenseits der roten Linie ist natürlich, wenn jemand die Offenheit

des Heulagers ausnutzt und klaut. Böse Erfahrung, zum Glück erstmalig

in 20 Jahren (siehe nebenstehenden Artikel)! 

Das Heulager lebt weitgehend von Selbstorganisation der Teilnehmer. Es

gibt eine Küchenchefin, die für die Verpflegung zuständig ist, sowie in

jeder der beiden Wochen einen Verantwortlichen für die Arbeitsorganisa-

tion und die Mäherei.  Alles andere hängt von den Anwesenden ab. Im

Vergleich zu manchen früheren Jahren hat das, trotz der vielen Leute,

relativ gut geklappt. Und dennoch gab es wieder die eine oder andere

Unzufriedenheit, dass klare Verantwortlichkeiten, Ansagen, Einweisungen

zu kurz kommen. Besonders auf Erst-Heulagerer  muss das alles ganz

schön chaotisch wirken. Ich habe aber keine Idee, was wir da anders/

besser machen können, ohne den Organisationsaufwand noch weiter zu

erhöhen (mein Limit zumindest ist erreicht). Und ohne den unkomplizier-

ten, heute nahezu einzigartigen Charakter des Heulagers aufzugeben. 

Ganz besonders schön empfand ich die erste Woche mit den jungen

deutschen und tschechischen Helfern vom HeuHoj-Camp sowie dem von

Jitka und Antje organisierten Begleitprogramm, insbesondere der Bus-

exkursion zu den verschwundenen deutschböhmischen Dörfern und dem

Konzert der Band Šoulet. 

Wieder ist ein ganzer Stapel Klamotten liegengeblieben beim Heulager.

Wer etwas vermisst und gern wiederhaben möchte: ein guter Grund, zum

Nachmäh-Wochenende wiederzukommen!                             Jens Weber 3

kein Zweifel: es gibt auch im Heu-

lager mitunter ziemlich schräge

Vögel. Aber sich als Naturschützer

tarnen, um zu klauen?

Unfassbar!   

(bzw.:

hoffentlich

doch zu

fassen)

weiter nächste Seite



Doppeljubiläum im Bielatal: 

20 Jahre Heulager und 10 Jahre Bielatal-Solar

Was war das wieder für ein Getümmel in der Biotoppflegebasis des Bärensteiner Bielatals.

Vom 3. bis 19.07. dieses Jahres reisten sie wieder an – die fleißigen Helfer der Grünen

Liga, die ein Herz für die herrlichen Wiesen unserer Region haben und ihre Arbeitskraft in

den Dienst der naturschonenden Sommermahd und Heuernteeinbringung stellen. Mit Kind

und Kegel kamen sie teilweise von weit her, und allen wurde neben der freiwilligen Arbeit

ein reichhaltiges Programm in diesen 14 Tagen geboten, das die Organisatoren wieder

gekonnt zusammengestellt hatten. Neu war in diesem Jahr, dass auch einige Flüchtlinge

aus Syrien und dem Irak aus dem Asylbewerberheim Schmiedeberg dabei waren, die

durch Anja und Luisa Weber zur Mitarbeit gewonnen werden konnten. So stelle ich mir u.

a. aktive Hilfe zur Integration vor. Die bravouröse Köchin Gunda Schrock sorgte mit einem

leckeren Speiseplan in zumeist Bio-Qualität dafür, dass alle satt wurden.

Auch in diesem Jahr stand natürlich die Einbringung des guten kräuterreichen Bergwie-

senheus im Mittelpunkt mit dem wunderbaren Nebeneffekt, dass in den zwei Naturschutz-

wochen ältere und junge Naturfreunde zusammenkommen, die voneinander lernen kön-

nen. Die anstrengende Arbeit wurde mit Spaß und Spannung, Exkursionen, Vorträgen und

einem Konzert der tschechischen Band „Šoulet“ aufgelockert und wie immer durch die

Teilnehmer dankbar angenommen. 

Am Abend des 14. Juli wurde schließlich 10 Jahre „Bürgersolarkraftwerk Bielatal-Solar“

begangen und die jährliche Gesellschafterversammlung durchgeführt. In einer Computer-

Präsentation würdigte Andreas Warschau (neben Jens Weber Geschäftsführer der

Betreiber-GbR) diese zehn Jahre mit einer Erfolgsbilanz, die über allen ursprünglichen

Prognosen liegt. Er erinnerte daran, dass in einer Gründungsveranstaltung am 26.05.2005

in Dippoldiswalde 10 Mitglieder die GbR Bielatal-Solar gründeten und auf ihren Aufruf hin

sich 33 Anteilseigner meldeten, die in kurzer Zeit 159 Anteile in Höhe von je 250,00 €

zeichneten und damit auf ein Bankdarlehen für die Investition von etwa 40.000 Euro

verzichtet werden konnte. „Mittlerweile haben wir schon vier Gewinnausschüttungen

vornehmen können und den Anteilseignern 190 € zurückgezahlt. Wir rechnen mit einem

Gesamtertrag je Anteil von mindestens 420 € nach 20 Jahren. Das bedeutet einen Gewinn

von 170 €“, rechnete Andreas Warschau vor. Das Gute bei den Ausschüttungen: Einen Teil

der Erlöse spenden die Anteilseigner der Grünen Liga Osterzgebirge e.V. zur finanziellen

Unterstützung des jährlich stattfindenden Heulagers. „Von den bisher real 27.250 €

ausgeschütteten Erlösen flossen so bisher 9.085 €, also ein Drittel, an den Umweltverein“.

führte Andreas Warschau aus und freut sich mit Jens Weber über diesen doppelten

ökologischen Effekt für die Umwelt. Wurden doch neben der konkreten Unterstützung der

Grünen Liga mit den bisher erzeugten 65.483 kWh Sonnenstrom auch knapp 46 Tonnen

Kohlendioxid-Ausstoß eingespart. Mit dem damit jährlich durchschnittlichen Stromertrag

von 6.548 kWh liegen wir deutlich über den 2005 prognostizierten 5.768 kWh im Jahr,

resümiert stolz Andreas Warschau. Die Gesellschafterversammlung würdigte die gute

Arbeit der Geschäftsführer und des Beirates und sprach diesen erneut ihr Vertrauen aus.

Das diesjährige Heulager endete wie stets mit dem „Budenzauber“, dem Großreinema-

chen in der Biotoppflegebasis. Und was in diesen 14 Tagen wichtig war: Das Sommerwet-

ter spielte gut mit und die „Ernteeinbringung“ musste nur wenige Male unterbrochen wer-

den. Allen Teilnehmern des diesjährigen Heulagers gilt der uneingeschränkte Dank und ich

bin mir sicher, dass die Mühe uns die Bergwiesen mit einer erneuten Gräser- und Blüten-

pracht im nächsten Jahr danken werden.                          Dietrich Papsch, Schellerhau4

jetzt wegen Verleumdung an. Doch da er auch bei anderen Naturschutzveranstaltungen auftaucht, halte ich
es dennoch für wichtig und richtig, mit dem Verdacht in die Öffentlichkeit zu gehen. Eine entsprechende
Info ging bereits per email an die Naturschutzverbände. Auch bei Abwägung aller Risiken bin ich nach wie
vor davon überzeugt, dass maximale Transparenz der richtige Weg ist - beim Umgang mit bösen Proble-
men ebenso wie im Naturschutz generell. 

Offenheit und Ehrlichkeit gehören zu den Grundpfeilern, auf denen das Heulager aufbaut. Auch wenn das
Vertrauen jetzt - nach 20 Jahren zum ersten Mal wirklich ernsthaft - auf eine harte Probe gestellt wurde: mit
Schließfächern, Voranmeldungen, Zugangsbeschränkungen oder was weiß ich wäre das Heulager nicht
mehr das, was viele Naturfreunde ins Bielatal lockt. Und als rein ehrenamtlich-freizeitmäßig organisierter
Naturschutzeinsatz nicht mehr zu stemmen. Hoffen wir also, dass der böse, kleinkriminelle Schatten sich
rasch verzieht - und spätestens beim Nachmäh-Wochenende im Bielatal wieder die Sonne scheint!

                                                                                                                                                 Jens Weber

„Die Auswirkungen des

Klimawandels in Sachsen“
19.08.2015, 19.00 Uhr im BOOT Schlottwitz 

Vortrag von Dipl.-Ing. Udo Mellentin 
In den letzten Jahrzehnten stiegen global, aber auch bei uns in
Sachsen, die Temperaturen rasant an. Die steigende Konzentra-
tion von Treibhausgasen übt nicht nur einen maßgeblichen
Einfluss auf den beobachteten Temperaturanstieg der unteren
Atmosphäre, sondern auch auf die gleichzeitig beobachtete
Erwärmung und Versauerung der Ozeane aus. Ein Ende des
Erwärmungstrends ist gegenwärtig nicht in Sicht. Damit wird die
Menschheit immer mehr zu einem maßgeblichen Klimafaktor und
steht in Verantwortung für die weltweit zu beobachtenden und zu
erwartenden Auswirkungen. 

Der Vortrag skizziert den wissenschaftlichen Kenntnisstand unse-
rer Zeit und zeigt die großen Probleme auf, die sich in Zukunft
ergeben könnten. Vor dem Hintergrund der hohen Variabilität des
Klimas in Mitteleuropa werden regionale Wetter- und Witterungs-
phänomene der jüngsten Vergangenheit sowie die aktuellen
Trends in Sachsen im Zusammenhang mit dem globalen Klima-
wandel erklärt. 

Es werden Fakten präsentiert, die dem Zuhörer erlauben, sich
ein eigenes und objektiveres Bild über Details des aktuellen
Klimawandels weltweit und bei uns in Sachsen zu machen.

Der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz - Osterzge-
birge hat im Frühjahr eine nette neue Streuobstbroschüre
herausgebracht, als Abschluss des zweijährigen Förderprojektes
"Obst-Wiesen-Schätze". In dessen Rahmen initiierten Katrin
Müller und Steffi Freund unter anderem die Aktion "3 Äpfel für
Goldmarie", Streuobstwiesenfeste und andere Informations-
veranstaltungen, Obstbaumpflanzungen und weitere praktische
Maßnahmen zum Erhalt von Obstwiesen in der Region. Die
Broschüre reflektiert aber weniger die Aktivitäten des LPV,
sondern gibt vielmehr einen Überblick über die Situation des
Streuobstes im Landkreis SSO, über Bedeutung, Gefährdung
und praktische Erhaltungsmaßnahmen. Bezug der Broschüre
über den Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz -
Osterzgebirge, Alte Str. 13, 01744 Dipps - Ulberndorf; info@lpv-
osterzgebirge.de; 03504-629660. 



Was ist uns die Natur wert?
- einige grundsätzliche Gedanken von Wolfgang Rudolph -

In den letzten Wochen konnte man viel über Vergehen,

Zerstörungen, illegale Zugriffe usw. an der Natur lesen oder

hören. Trotz guter Gesetze wird konsequent und mit vielen

Kräften an der Zerstörung der Natur gearbeitet. Wir wissen es

und lassen es geschehen, keiner will oder kann etwas daran

ändern. Der Zeitgeist lähmt uns: Griechenland, Asylpolitik,

Terrorismus - was geht uns da schon die Natur an? Einige

Beispiele aus einer Menge von Nachrichten: 

- drohende Einschränkungen für den Naturschutz auf EU-

Ebene: Die strengen Naturschutzgesetze der EU haben u.a.

die Rückkehr des Wolfes ermöglicht. Nun will die EU-Kommis-

sion die Regelungen lockern. Experten befürchten schlimm-

stenfalls die ein Ende des europäischen Naturschutzes - und

somit der Erfolgsgeschichte von Wolf und Co. 

- klare Worte vom Papst zur Massentierhaltung, zum

Arten- und Umweltschutz: Die Kurie und die Bistümer

schwiegen bisher, zutiefst beschämend die "Schöpfung"

außeracht lassend. Ob beten noch helfen kann?

- Bienensterben: Eine Studie erhärtet den Verdacht: die um-

strittenen Neonicotinoid-Pestizide - Nervengifte! - schädigen

Honigbienen, aber auch andere wichtige Insekten wie Wild-

bienen und Hummeln ganz erheblich. Die Tiere werden orien-

tierungslos und finden ihre Brut nicht. 

- "Frühling der Stille": Der Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln ist hauptverantwortlich für die Verluste unserer Feldvogel-

arten, unverzichtbarer Insekten und Amphibien. 

- Atlas Deutscher Brutvogelarten (ADEBAR): erhärtet den

dramatischen Rückgang vieler einst häufiger Vogelarten, vor

allem in der Agrarlandschaft und bei den Langstreckenzie-

hern. 

- gravierende Rückgänge bei Rauchschwalben und

Mauerseglern: Die Bestände sind gegenüber 2006 auf 58 %

geschrumpft. Der Hitzewelle in diesem Juli fielen hunderte

junge Mauersegler zum Opfer. 

- Vogelschützer unterliegen auf der Mittelmeerinsel Malta

in einem historischen Referendum. Als einzigem Land der EU

darf hier die Frühjahrsjagd auf Wachteln und Turteltauben

weitergehen. 

- Windenergie, ein heiß diskutiertes Thema im Vogel-

schutz: Wie ist es zu schaffen, die Energiewende in Einklang

mit der Natur zu bringen, vor allem bestimmte Vogel- und

Fledermausarten nicht zu schädigen?

oder kurz:

- Holzklau in einem FND: ca. 70 Bäume illegal gefällt und

abtransportiert.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie die "Menschheit" mit ver-

einten Kräften immer weiter "an dem Ast sägt". Wir werden es

schaffen, die Erde unbewohnbar zu machen. Von der "großen

Politik" über Lobbyisten aller Gattungen bis zum Fehlverhalten

des braven Bürgers wird an der Zerstörung der Natur mitge-

wirkt. Oftmals nur scheibchenweise ("Salamitaktik"), oft auch

unbewusst, aber nicht selten auch sehr bewusst, zum Teil so-

gar mit krimineller Energie. 

Besonders kritisch steht es um die Zugvögel, die noch immer

in etlichen südeuropäischen Ländern - neben Malta gehören

hier auch Italien und Frankreich an den Pranger gestellt - be-

jagt werden. Massaker besonderer Härte treffen sie dann an

der nordafrikanischen Mittelmeerküste, aber auch in ihren

Überwinterungsgebieten werden sie gejagt. Wenn wir im

Frühjahr die verbliebenen Rückkehrer begrüßen, sollten wir

daran denken, was diese Geschöpfe vollbracht haben. Jede

Vogelbeobachtung wird bei dieser Betrachtungsweise zu

einem besonderen Naturerlebnis! 

Jagdverbände sind in Deutschland gesetzlich anerkannte Na-

turschutzverbände. Trotzdem wehrt sich die Jägerschaft ge-

gen ökologische Verbesserungen des Jagdrechts. So beste-

hen die Jagdverbände darauf, Tiere mit Fallen töten zu dür-

fen, selbst geschützte und bedrohte Arten (wie Knick-, Knäck-

oder Tafelenten) zu bejagen, den Wolf zum Abschuss freizu-

geben. Auch in Deutschland werden noch illegal geschützte

Tierarten geschossen, vorwiegend Greifvögel. Einer Umfrage

des NAFU zufolge halten es 84 % für wichtig, Aspekte des

Natur- und Tierschutzes durch das Jagdrecht zu stärken -

eine Forderung an die Politik. 

Aber wir sollten dennoch optimistisch sein. Auch Naturschutz

braucht eine Lobby. Widersetzen wir uns, richten wir unsere

Proteste an die EU-Regierungen und das EU-Parlament. Im

Jahr 2016 soll über eine "Modernisierung" der FFH- und Vo-

gelschutzrichtlinie entschieden werden - d.h., die Europäische

Kommission will die bislang geltenden Regelungen lockern

("Bürokratie abbauen").

Die EU-Naturschutzrichtlinien haben mit NATURA 2000 das

weltgrößte Schutzgebietssystem geschaffen. Für den Präsi-

denten der EU-Komm. Jean-Claude Junker sind sie eine

Bremse für die Wirtschaft. Wie überhaupt viele Politiker und

Wirtschaftsleute denken: es gibt zu viel Naturschutz, und

Artenschutz ist ohnehin kleinkariertes Spinnertum. Ob die jetzt

zu Ende gegangene Bürgerbefragung die Natur ins Blickfeld

gerückt hat oder der Normalbürger doch lieber zur Spaß-

gesellschaft tendiert, ist noch nicht klar. Wirtschaftslobbyisten

und einige Regierungen fördern die Abschwächung diesbe-

züglicher Gesetze. Europas Naturschätze stehen auf dem

Spiel!                                                         Wolfgang Rudolph

Goldmarie ruft wieder zur Pflanzaktion 

Aufgerufen sind alle Besitzer und Bewirtschafter einer Streuobstwiese (Fläche mindestens

1000 m² oder 10 hochstämmige Obstbäume) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzge-

birge unsere Goldmarie auch 2015 zu unterstützen. Mit einem kleinen Beitrag, z. B. in Form

einer Kurzgeschichte, einem Gedicht, Fotos, Zeichnungen oder einer Collage über ihren ganz

persönlichen „Obst-Wiesen-Schatz“, können Sie sich beim Landschaftspflegeverband bewer-

ben. Bestimmt helfen Ihnen Ihre Kinder oder Enkelkinder dabei.

Nach einer Auswertung aller Einsendungen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Für Ihren

kleinen Beitrag erhalten Sie von uns 3 hochstämmige Obstbäume gratis, damit Sie Ihre

Streuobstwiese ergänzen können. Gemeinsam suchen wir unter Beachtung der regionalen

Bedingungen das passende Obstgehölz für Ihren Gaumen aus. Ab Oktober werden die

„Goldmarie-Bäume“ alter Sorten kostenlos an Sie überreicht. Wir helfen gern bei der Klärung

von Fragen rund um das fachgerechte Pflanzen und wünschen einen unvergesslichen Pflanz-

aktionstag im Kreise Ihrer Familie und Freunde.

Durch Ihren fleißigen Einsatz leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verjüngung Ihrer Streuobstwiese und helfen somit den Lebensraum vieler inzwischen stark gefährde-

ter Pflanzen- und Tierarten, wie den streng geschützten Eremit (Käfer) sowie andere Baumhöhlen bewohnende Tiere und Insekten für die Zukunft zu sichern. Ebenso

bewahren Sie alte sowie regionale Obstsorten und deren Vielfalt. Getreu dem Motto – ohne Fleiß kein Preis – erhalten alle Teilnehmer als Dank und Anerkennung für Ihre

Nachpflanzung eine zu Recht verdiente „Goldmarie“-Plakette.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 20. August 2015 unter dem Stichwort: „3 Äpfel für Goldmarie“ an den Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge e. V., Alte Straße 13, 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf. Bitte geben Sie die Anzahl der vorhandenen Obstbäume auf der Streuobstwiese sowie Ihre

Kontaktdaten an. Für weitere Auskünfte zum Projekt  „Eremit und Co.“ des Landschaftspflegeverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. steht Ihnen die

Projektkoordinatorin Katrin Müller, Tel. Nr. 03504-629661, Mail:  mueller@lpv-osterzgebirge.de gern zur Verfügung. Außerdem finden Sie viel Interessantes auf unserer

Internetseite www.obst-wiesen-schaetze.de.
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1.8. Sa Johö: Naturmarkt, 9.00 - 13.00 Uhr, Parkplatz Pienner Str. 1 

2.8. So Hotel Lugsteinhof: Vortrag "Natur im Ost-Erzgebirge" (Jens Weber); 20.00 Uhr Zinnwald-Georgenfeld 

11.8. Di 
FG Ornithologie DD: Vortrag "Auswertung von Ornitho-Daten für die Stadt Dresden und den Landkreis 
Sächsische Schweiz - Osterzgebirge" (Jakob Reif, Frank Schmidt); 18.30 Uhr Umweltzentrum DD, 
Schützengasse 16 

12.8. Mi 
Gästeführer Tharandter Wald: Rundwanderung Grillenburg, 7km; Info: Rolf Mögel 035203-2530; 
moegel_bs@web.de 

15.8. Sa Johö: Naturmarkt, 9.00 - 13.00 Uhr, Parkplatz Pienner Str. 1 

16.8. So FG Kaitz-Nöthnitzgrund: Pflegearbeiten im FND "Gamighübel"; 9.30 Uhr DD, Kauschaer Str. (Feldweg 
am FND) 

18.8. Di FG Botanik und Gartenkultur: Besichtigung des Landschaftsparks Röhrsdorfer Grund (Frau Eggert, Herr 
Neumann); 17.00 Uhr Schloss Röhrsdorf;(Info: Rudolf Schröder, 0351-2813779) 

19.8.Mi 
BOOT Schlottwitz: Vortrag "Die Auswirkungen des Klimawandels in Sachsen" (Udo Mellentin), 19.00 
Uhr , Schlottwitz, Müglitztalstr. 31 a 

23.-30. 
August 

Grüne Liga: 20. Schellerhauer Naturschutzpraktikum - noch zwei Plätze frei!  

Anmeldung bei Melanie Forker: forker@htw-dresden.de 

23.8. So Wetterverein Zinnwald: Infostand beim Grenzbuchenfest 

26.8. Mi FG Geobotanik: Abendexkursion Elbtal (Hans-Jürgen Hardtke, Friedemann Klenke); 16.00 Uhr S-Bahn-
Station Großsedlitz (Straße zur Elbe) 

27.8. Do Schäferei Drutschmann: Schauvorführungen in der Spinnstube (10.00 - 12.00 Uhr), Filznachmittag (14.00 
- 17.00 Uhr); Reichstädt, Am Dorfbach 10 

28.-30.8. 
Grüne Liga: Nachmäh-Wochenende im Bärensteiner Bielatal; Sonnabend: Mäheinsatz FND 
Mayenburgwiese 

Sonntag: Pilzexkursion 

28.8. Fr Wetterverein Zinnwald: Vereinsstammtisch, 19.30 Uhr Hotel Lugsteinhof 

28.8. Fr Europäische Batnight: Fledermäuse beobachten am Zwingerteich in Dresden, Treff: 19.00 Uhr 
Umweltzentrum DD, Schützengasse 16 

29.8. Sa FG Botanik Freiberg: Exkursion Botanischer Garten Schellerhau + Umgebung von Altenberg; 9.30 Uhr 
Bot. Garten  

30.8. So 
Grüne Liga: naturkundliche Wanderung und Führung im Pilzmuseum Reinhardtsgrimma; 11.15 Uhr 
Erbgericht R'grimma, Grimmsche Hauptstraße 44 (Eintritt 3 € p.P.) 

30.8. So Hotel Lugsteinhof: Vortrag "Natur im Ost-Erzgebirge" (Jens Weber); 20.00 Uhr Zinnwald-Georgenfeld 
  

LANU = Akademie der Sächs. Landesstiftung Natur und Umwelt: 035203-448820 Johö = Johannishöhe Tharandt: 035203-37181 
AG Kaitz-Nöthnitzgrund über Hans-Jacob Christ 0351-4017915 LPV = Landschaftspflegeverband Sächs.Schweiz-Osterzgeb.  03504-629666 

Botanischer Garten Schellerhau 035052-67938 Naturschutzgroßprojekt Bergwiesen im Osterzgeb., Holger Menzer 035056-22925 

Energie-Tisch Altenberg über Dietrich Papsch 035052-29514 Naturschutzhelfer: über Immo Grötzsch, 0351-6503151 
Entdecken Sie Freital+Umgeb: Wanderleiter Christian Leonhardt 0351-6492549 NABU Fbg = Naturschutzbund Freiberg Tel. 03731-202764 

Fachgruppe Ornithologie: über Rainer Bellmann 035052/63710 Salvia - der Laden im Kräuterhof 0351-6502042 

FG Geobotanik: Prof. Hardtke, Rippiener Str. 28, 01728 Possendorf Schäferei Drutschmann 03504-613973 
FG Fledermausschutz über Ulrich Zöphel 0351-8499350 Thar.Wald = Tourismusamt Tharandt 035203-37616 

Förderverein für die Natur des Osterzgebirges: 035054-29140 UZ Ftl = Umweltzentrum Freital: 0351-645007 

Grüne Liga Osterzgebirge: 03504-618585 Zeitengang: Nicole Börner, 01786199225 
 

Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe des Grünen Blätt’ls:  25.8. 
Gemeinsames Falzen und Eintüten des nächsten Grünen Blätt'ls am Donnerstag, den 

28.8., 16.00 Uhr Dipps, Große Wassergasse 9   
  

Porto- und Copyspenden bitte auf's Spendenkonto der GRÜNEN  LIGA: 
Dresdner Volks-Raiffeisenbank:     IBAN DE51 8509 0000 4600 7810 01 
BIZ: GENODEF1DRS           (Die Grüne Liga ist als gemeinnützig anerkannt,  

Spenden sind deshalb von der Steuer absetzbar) 

Verantwortlich für dieses Grüne Blätt'l: 
Jens Weber, Grüne Liga Osterzgebirge e.V.; Wassergasse 9, 01744 
Dippoldiswalde, 03504 - 618585, osterzgebirge@grueneliga.de;   
www.grueneliga-osterzgebirge.de 
(Verantwortung der Autoren für namentlich gekennzeichnete Beiträge)  
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