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wort von
n Erstem Stadtra t Stefan Löbig zu
ur Erweiiterung des
d
NaGrußw
tursch
hutzgebiietes im Süden L
Langens am 5. De
ezemberr 2018
Sehr ge
eehrte Frau
u Regierung
gspräsidenttin Lindsche
eid,
sehr ge
eehrter Herr Nitsch, Le
eiter des Um
mweltamtes des Kreis
ses Offenba
ach,
sehr ge
eehrte Mitarrbeiter des Forstamtess Langen,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
wenn es um unserr aller
Zukunftt geht, müs
ssen
wir uns immer vorr Augen halten, dass wir
w und
unsere Nachkomm
men
ohne da
as nötige Maß
M
an
Natur- und Klimas
schutz
ganz dü
üsteren Zeiten
entgege
engehen. Was
W
das nöttige Maß istt –
dafür gibt es allerd
dings
nterschiedlic
che
sehr un
Auffassungen. Während
Wissens
schaftler mit
m Engelszun
ngen und na
achvollzieh
hbaren Argu
umeng des Naturrschutzgebiiets: Lanten dafü
ür werben, mehr Frreuten sich über die Erweiterung
ge
ens Erster S
Stadtrat Ste
efan Löbig und Regiep
präsidentin
n Brigitte
zu tun, hält der am
meriLindscheid.
kanisch
he Präsident Donald Tru
ump den menm
Foto: Stupp/Sta
adt Langen
schenge
emachten KlimaK
wandel für Fake News, will Brasiliens ne
euer Präsident den Re
egenwald lie
eber abholz
zen lassen, sta
att ihn als Kohlendioxi
K
iedspeicherr zu bewahren, und Ch
hina baut zzwar zu Hau
use weniger Koh
hlekraftwerke, exportiert sie abe r in alle We
elt.
All das ist schlimm
m, aber wir dürfen nich
ht resignierren. Wir mü
üssen Zeich
hen setzen,, handeln
damit komm
me ich zum heutigen A
Anlass – Grrenzen zieh
hen, wenn d
die Eingriffe
e in die
und – d
Natur scheinbar unaufhaltsam
m voransch
hreiten. Die
ese Grenzen
n wurden je
etzt in Lang
gen gezonders ausge
edrückt: Wir haben ei n bestehen
ndes Naturs
schutzgebie
et noch einm
mal deutgen. An
lich erw
weitert.
Ich beg
grüße Sie se
ehr herzlich
h zu diesem
m Anlass, de
er wirklich ein Grund zum Feiern
n ist. Ich
danke d
dem Regierrungspräsid
dium Darmsstadt mit Frau Brigitte
e Lindscheid
d an der Sp
pitze für
sein Engagement. Außerdem
m danke ich stellvertretend für die
e von viele n Seiten ge
eleistete
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oland Sorger
Ihr Gesprä

Untersttützung derr Unteren Naturschutz
und dem Le
N
zbehörde de
es Kreises Offenbach
O
u
eiter des
Umwelttamtes, Herrn Jörg Nittsch, die we
ertvollen Fe
euchtwiesenzüge in de
er Langnerr Südgemarkun
ng unter Sc
chutz zu ste
ellen, um au
uch im Balllungsraum Lebensräum
me für Florra und
Fauna d
dauerhaft zu
z sichern und
u
weiterzzuentwickelln.
Schon s
seit einigen
n Jahren verfolgen Sta
adt, RP, Forrstamt und Naturschuttzbehörde das gemeinsame Ziel, die
e sogenann
nten Schma
alen Wiesen
n und die Belzbornwie
B
esen als Heimat für
seltenen Orchideen, Röhrichtte, Sauergrräser und Seggen
S
sow
wie für zahlrreiche Insekten, Libellen u
und Vögel zu
z schützen
n. Mitte Sep
ptember wa
ar es mit de
er offizielle n Widmung
g soweit.
Ein groß
ßes Ziel wu
urde erreich
ht.
Das erw
weiterte Naturschutzgebiet ist ein
n gutes Beiispiel einer gelungene
en Biotopve
ernetzung.
So verla
aufen die Wiesen
W
zwis
schen zwei Grabenzüg
gen durch die
d gesamte
e Südgemarkung von
Langen von Ost na
ach West – oder umge
ekehrt - un
nd bieten Pfflanzen und
d Tieren ein
nen miteinander verbunden
nen Schutzk
korridor vo n jetzt 53,7
7 Hektar, das sind sag
ge und schrreibe 75
Fußballffelder.
Die Anffänge liegen
n bereits länger zurücck. 1982 wu
urde die we
estlich der B
Bahntrasse
e liegende
und 13,,4 Hektar große
g
Kamm
mereckswie
ese unter Schutz geste
ellt. Das wa
ar eine Prem
miere für
die Stad
dt Langen. Parallel wu
urden die H
Herchwiesen
n und Schm
malen Wiese
en als Natu
urschutzgebiet a
angemeldett. Doch derr dauerhaftte Schutz dieser für Tiere und Pfllanzen wich
htigen
Feuchtw
wiesen ließ doch länge
er auf sich w
ogar die Ge
efahr, dass aus den
warten. Es bestand so
Wiesen Brachland werden kö
önnte, was ihre ökolog
gische Bede
eutung extrrem beeintrrächtigt
hätte. G
Glücklicherw
weise wurde die Herch
hwiese in einer
e
Gemeinschaftsak
ktion der Be
ehörden
und derr örtlichen Landwirtschaft 1999 w
wieder zu neuem
n
Lebe
en erweckt..
Daraufh
hin konnte unser bestehendes Na
aturschutzg
gebiet im Ja
ahr 2009 a
auf 28,4 Hektar veren Knaben kraut, der Prachtneldoppeltt werden. Darüber
D
hab
ben sich ne
eben dem breitblättrig
b
ke und dem kantig
gen Lauch besonders auch zahlre
eiche Libellenarten un
nd der mittlerweile
ne Dunkle Wiesenkno
W
pf-Ameisen
n-Bläuling gefreut,
g
abe
er auch Am
mphibien,
bei uns sehr selten
en, Insekten
n und Schn
necken.
Reptilie
Dank eiiner engagiierten Land
dwirtschaft war es möglich, die Schmalen
S
W
Wiesen und die Belzbornwie
esen zum Naturschutz
N
zgebiet zu e
erklären. Beifall gebüh
hrt hier den
n beiden La
andwirten
Arno Ec
ckert und Helmut
H
Fink
k aus Egelsb
bach für ihrre Kooperationsbereitsschaft mit den Umweltkollleginnen au
us dem Ratthaust. Die Landwirte haben die Wiesen in d
den vergan
ngenen
Jahren auch ohne Unterschuttzstellung e
extensiv be
ewirtschafte
etet, das he
eißt, sie haben auf
mal zweima
al jährlich gemäht.
g
Düngerr verzichtet und maxim
Ein groß
ßes Lob verdient hat sich
s
zudem
m Dieter Ohler, der nicht nur als V
Vogelschutz
zbeauftragter der Stadt Langen
L
seitt vielen Jah
hren aktiv im Natursch
hutz unterw
wegs ist. Zu
usätzlich
ist er au
uch Gebiets
sbetreuer für
f dieses N
Naturschutz
zgebiet, beo
obachtet se
eine Entwic
cklung und
meldet Missstände
e weiter. Au
ußerdem zä
ählt er seit Jahren die Orchideen bestände. Dieter
Ohler is
st darüber hinaus
h
vera
antwortlich für die Eulenvögel im
m gesamten
n Kreis Offe
enbach.
eter, heute
Ich freu
ue mich bes
sonders, dir, lieber Die
e nochmal in einem grrößeren Kre
eis meinen
Dank au
ussprechen
n zu können
n, denn ehrrenamtliche
es Engagem
ment über sso viele Jah
hre hinweg
ist keine Selbstverrständlichke
eit.
Nun abe
er wieder zurück
z
zum Naturschu
utz: Genau hier an diesem Stand ort haben Sie
S eindrucksv
voll vor Aug
gen, warum
m dieser Sch
hutz so nottwendig ist. Denn im R
Rhein-Main-Gebiet
und gerrade auch in Langen entstehen
e
a
aufgrund de
er großen Nachfrage
N
im
mmer meh
hr WohSeite 2 von 3

nungen
n. Unser Neubaugebiett Belzborn--Ost ist da nur
n ein Beis
spiel. Die M
Menschen, die
d hier
leben oder herzieh
hen, suchen
n auch Erho
olung in de
er Natur. Da
as ist ihr gu
utes Recht. Aber um
diese Natur zu erh
halten, mus
ss es Regel n geben, die, wenn es
s erforderlicch ist, auch
h strenger
ausfalle
en dürfen. Nun
N
können
n wir durch
h den Schuttzstatus Spaziergänge
er freundlich darauf
hinweis
sen, die We
ege nicht zu
u verlassen - die Wiesen also nicht zu betre
eten - und ihre Hunde
anzulein
nen.
Nochma
als danke ic
ch Ihnen alllen für Ihre
e jahrelang
ge Begleitun
ng und Untterstützung, den Biotopverb
bund zu sich
hern und se
eltene Arte
en zu schütz
zen. Davon
n profitieren
n nicht nur Tiere und
Pflanzen, sondern wir alle. Sc
chließlich ssind bunt bllühende Wiesen, auf d
denen Biene
en und
Insekte
en summen, Libellen brummen,
b
S
Schmetterliinge flattern und Vöge
el ihr Abend
dlied singen ein Naturerleb
bnis für alle
e Sinne und
d eine Auge
enweide.
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