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Schalkauer Schafh
herde u
unterstü
ützt Arttenvielffalt im GrüBand
nen B
Im Aufftrag des Zweckverb
Z
bands „Grrünes Ban
nd Rodacht
tal – Lang
ge Berge – Steinachtal“
“ beweiden gut 1.500
1
Sch
hafe und Ziegen der Agra
argenossen
nschaft
Schalk
kau den eh
hemaligen
n Grenzstrreifen im Landkreis
L
Sonneberrg und he
elfen so
unter a
anderem bei
b der Pfflege des N
Naturschu
utzgebiets „Magerra
asen bei Emstadt
E
und Itz
zaue“.
berg/Emstadt, 15. Juli 2019 – A
Am 15. Juli 2019 luden der Lan
ndkreis Sonneberg
Sonneb
und derr von ihm mitgetrage
ene Zweckv
verband „Grünes Band
d Rodachta
al – Lange Berge –
Steinac
chtal“ Medie
envertreterr der Region
n zu einem
m besondere
en Außente
ermin ein. Inmitten
I
des Grü
ünen Bandes – genauer gesagtt am ehem
maligen Gre
enzstreifen zwischen Emstadt
und Alm
merswind im
m Herzen des
d Naturscchutzgebietts „Magerra
asen bei Em
mstadt und Itzaue“
– stellte
e man den
n Journalisten eine vo
orbildliche Landschafts
L
spflegemaß
ßnahme im Grünen
Band be
ei der Ums
setzung des
s örtlichen Naturschuttzgroßproje
ekts vor. An
nlass war ein
e dreifaches Jubiläum, nämlich ze
ehn Jahre Zweckverb
band „Grün
nes Band R
Rodachtal – Lange
öffnung un
nd Grünes Band sowie
e 40 Jahre
e „chanBerge – Steinachttal“, 30 Jahre Grenzö
ce.natur – Bundes
sförderung Naturschuttz“.
alb des Natturschutzgrroßprojektss „Grünes Band
B
Rodac
chtal – Lan
nge Berge – SteinInnerha
achtal“ engagieren
n sich die Landkreise
L
Sonneberg
g, Coburg, Hildburgha
ausen und Kronach
gemeinsam, um den
d
einzigartigen Natu
urraum enttlang des ehemaligen
e
Grenzstreifens im
n. Hierzu gründeten
g
sie
s vor nun
nmehr zehn
n Jahren
Bereich ihrer Gebietskulisse zu erhalten
g
gen Zweckv
verband mit
m Sitz in Coburg.
C
De
er Verband initiiert
gemeinsam den gleichnamig
anagt inne
erhalb der Förder- u
und Gebietskulisse ge
emeinsam mit Partnern aus
und ma
Kommu
unen, Landwirtschaft, Forstwirtsschaft und Naturschutz sowie in
n Abstimmung mit
den Gru
undstückse
eignern werrtvolle Einzzelmaßnahm
men, um die vielfältig
ge Flora und Fauna
des Grü
ünen Bande
es zu bewah
hren.
en gepflegten Biosamtfläche aller mit Mitteln
M
von Staat und
d Naturschu
utzverbände
Die Ges
tope be
eträgt rund 80 Quadra
atkilometerr. Zentrale Achse ist das
d – in unsserer Gebie
etskulisse – 12
27 Kilomete
er lange Grü
üne Band e
entlang derr früheren Grenze.
G
De
er Landscha
aftsraum
zeichne
et sich insb
besondere durch
d
lande
esweit bed
deutsame Kalkhalbtroc
K
ckenrasen, Zwergstrauch-Heiden, alte
a
Laubw
wälder, Feu
uchtgrünlan
nd mit strukturreiche
en Fließgewässern
naturnahe Teiche und Moore a
aus. Im Ja
ahr 2018 hat
h
der Zw
weckverban
nd rund
sowie n
820.000
0 Euro in den Natur- und
u
Artenscchutz inves
stiert.
eser Initiativen ist der Erhalt un
nd die Wied
derherstellu
ung wertvolller MagerrrasenfläEine die
chen im
m Landkreis
s Sonneberrg durch En
ntbuschung
gsmaßnahm
men und du
urch die Fö
örderung
der Bew
weidung du
urch Schafe
e und Ziege
en der Agra
argenossen
nschaft Sch
halkau. Unv
verzichtbarer Partner ist hierbei
h
die Agrargenosssenschaft Schalkau mit
m ihrem S
Schäfer Petter Kiesunde führe n die Herde
e, die rund 1.500 Tierre umfasst.
lich. Er und seine drei Hütehu
m konkreten Vorhaben
n im Natursschutzgebie
et „Magerra
asen bei Em
mstadt und Itzaue“
Bei dem
wurden auf einerr Fläche vo
on rund 1,,8 Hektar vornehmlic
ch Entbuscchungsmaßnahmen
S
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durchge
eführt. Die
e Entbusch
hungs- und
d Auflichtu
ungsmaßnahmen beg
gannen im Januar
2018. D
Das Häckse
eln wurde bis
b April 20 18 durchge
eführt. Die Mulchung der Flächen wurde
im Nove
ember 2018 weitgehe
end abgesc hlossen. Sc
chließlich wurde
w
der a
auf den ben
nachbarten Fläc
chen tätige
e Schäfereib
betrieb derr Agrargeno
ossenschaftt Schalkau im Jahr 20
018 vom
Zweckv
verband bea
auftragt, diie entbusch
hten Fläche
en mit Scha
afen und Zie
egen zu be
eweiden,
um den
n Stockaus
sschlag ein
nzudämmen
n. Im Sinn
ne einer arrtenreichen
n Flora und
d Fauna
werden die Fläche
en seitdem durch die H
Herde ganz natürlich „frei
„
gehalte
en“.
ümer der Maßnahmenfflächen ist die Stiftung
g Naturschutz Thüring
gen. Das Vorhaben
Eigentü
war Teiil der Maßn
nahmenvorrschläge de
es Pflege- und
u
Entwic
cklungsplan
ns und des Projektantrags. Um die Durchführu
ung der Be
eweidung der
d
entbusc
chten Kalkm
magerrasen
nflächen
merswind so
owie der en
ntbuschten Zwergstrau
uchheideflä
ächen in de
er Görsdorfe
er Heide
bei Alm
zu ermö
öglichen, stellte der Zweckverba
Z
and dem Ag
grarbetrieb zudem ein
nen Wasserrfasswagen (8.000 Liter) mit Tränkebecken leih
hweise zur Verfügung.
z betonte bei dem Mediengesp
M
präch, dasss Naturschutz und
Landratt Hans-Peter Schmitz
Landwirrtschaft beim Grünen Band Han
nd in Hand arbeiten: „Unser
„
wic htigster Grrundsatz
lautet s
seit jeher: Nichts geg
gen die Eig entümer und Landwirrte. Es geh
ht nur gem
meinsam.
Die Pfle
egemaßnah
hmen sind somit
s
ein G
Gewinn für Mensch, Natur und La
andwirtschaft. Einheimisc
che wie Tou
uristen erfrreuen sich an unserer artenreichen Flora u
und Fauna. Genau
so gehtt erfolgreich
her Natur- und Artensschutz im Grünen
G
Ban
nd, für den
n ich allen Beteiligten herzlich danke
e.“
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