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Experten für Wald, Kuh & Co.
Naturschutzzentrum Wengleinpark stellte die beiden Gebietsbetreuer für die heimischen Hutanger vor

HINTERHASLACH (ap) – Einige
Kühe ducken sich in den Schatten
der alten Bäume, andere wagen
sich näher an den Zaun heran und
schauenneugierig, was da amRan-
de ihrer Weide passiert: Dort stell-
te das Naturschutzzentrum Weng-
leinpark die beiden neuen Ge-
bietsbetreuer für die Hutanger
Hersbrucker Alb vor.

Dass der Wald seit über 50 Jah-
ren nicht genutzt wurde, wie
Wengleinpark-Chef Karl Heinlein
beim Pressetermin anmerkte, sah
man der wilden Schönheit an,
durch die die Kühe streifen dür-
fen. „Weide und Wildnis“ sind da-
her das Motto des Hutangerpro-
jekts, für das die Gebietsbetreu-
erstelle ein „weiterer wichtiger
Schritt“ sei, so Heinlein.

Diese Position – eine von insge-
samt 56 in Bayern – teilen sich Ag-
raringenieurRainerWölfelundder
Landwirt sowie Natur- und Land-
schaftspfleger Andreas Roth aus
Heuchling zu 80 und 20 Prozent.
Von 1. Juli bis 31. März 2021 wer-
den die beiden beim Naturschutz-
zentrum angestellt sein. Für die-
sen Zeitraum stellt der Stiftungs-
rat des bayerischen Naturschutz-
fonds eine Förderung bereit.

Das bedeutet, dass die Personal-
kosten von 190 000 Euro zu 85 Pro-
zent übernommen werden; einen
Eigenanteil von 22 732 Euro muss
das Naturschutzzentrum berap-
pen, darf aber auf eine Finanzsprit-
ze von 6000 Euro vom Bezirk Mit-
telfranken hoffen. „Wir freuen uns,
wenn Geld vernünftig ausgegeben
wird“, so Bezirkstagspräsident Ri-
chard Bartsch. Kulturlandschafts-
pflege gehe heutzutage nichtmehr
automatisch, es brauche Men-
schen wie die Gebietsbetreuer.

Mit Wölfel und Roth seien zwei
„lang gediente und bestens geeig-
nete Personen“, wie Karl Rauen-
busch vom Landschaftspflegever-

ein befand, gefunden worden, um
dieses Kulturgut und „Teil des Ge-
sichts der Hersbrucker Alb“, so
Landtagsabgeordneter Norbert
Dünkel, vor allem der Öffentlich-
keit näher zu bringen. Das Duo be-
setzt damit die vierte Stelle dieser
Art in Mittelfranken – und zwar
endlich für den Hutanger, der auf-
grund von „Natura2000“ kein
Landschaftsschutzgebiet mehr
werden konnte, erklärte Claus
Rammler von der Regierung Mit-
telfranken: „Das liegt auf Halde.“

Wölfel, der seit 20 Jahren beim
Hutangerprojekt dabei ist und da-
her „keine Einarbeitungszeit mehr
brauche“, wie er scherzte, warf ei-

nen Blick in
die Zukunft:
Es soll mehr
Vorträge,
Führungen
und Be-
schreibun-
gen der Hut-
angerflächen
geben. „Wir
wollen posi-
tive Bot-
schafter für
den Naturschutz sein“, gab Wölfel
als Credo vor.

Und dabei soll ihm das Vieh auf
demHutanger helfen – bei der „Bil-
dungsarbeitmitTieren“undfürviel
Praxisbezug beispielsweise bei der
Beratung zum Thema Beweidung,
„die sinnvollste Variante zum Er-
halt der Mittelgebirgslandschaft“.
Gleichzeitig macht die Beweidung
aber auch wissenschaftliche Erhe-
bungen nötig: Was macht die Her-
de mit Flora und Fauna?, ist dabei
eine der Fragen.

Auch der betriebswirtschaftli-
che Aspekt soll in den kommen-
den drei Jahren laut Wölfel nicht
fehlen. Er und Roth wollen die Ar-
beit in Sachen Beweidung doku-
mentieren, um so erreichen zu

können, dass dieses Vorgehen für
Bauern wieder lukrativer wird.
Derzeit erhalte man rund 700 Eu-
ro für Maisacker, aber nur 310 Eu-
ro für eine naturschutzgerechte
Weide, bemängelte Wölfel.

Vorgesehen sind zudemderAuf-
bau eines Landschaftspflege-Mus-
terbetriebs und eine optimierte
Fleischvermarktung der Hutan-
gerrinder. Denn Artenvielfalt und
Fleischqualität passen durchaus
untereinenHut,meinteWölfel.Um
Erstere zu sichern sowie für eine
nachhaltige Begleitung des Hutan-
ger-Projekts, dafür seien die Ge-
bietsbetreuer da, die es seit 2002
gibt, wie Christine Bader vom Na-
turschutzfonds darlegte: „Sie leis-
ten einen unverzichtbaren Beitrag
zur Biodiversitätsstrategie.“

MartinKutzner vonderUnterenNaturschutzbehörde,Christine Bader vomNaturschutzfonds des Freistaats,ClausRammler vonderRe-
gierung von Mittelfranken, Karl Heinlein vom Wengleinpark, die neuen Gebietsbetreuer Andreas Roth und Rainer Wölfel, Bezirks-
tagspräsident Richard Bartsch, Landtagsabgeordneter Norbert Dünkel und Karl Rauenbusch vom Landschaftspflegeverein (v. links)
beim Pressetermin am Hutanger. Fotos: A. Pitsch

Dieses Rindvieh beäugte die Gäste auf seiner Weide genau.

Hutanger Hinterhaslach

Der rund acht Hektar große
Hutanger bei Hinterhaslach, der
seit 1980 im Besitz des Wenglein-
parks ist, war früher eine zwei-
geteilte Weide für Schafe und
Rinder und damit eine „Selten-
heit“, betont Karl Heinlein. Doch
bis 1952 wurden beide Beweidun-
gen durch die beiden Hinterhas-
lacher Bauernhöfe eingestellt.

Um diese Fläche samt ihrer Ar-
tenvielfalt zu erhalten und zu ent-
wickeln, wurde 1985 mit Unter-
stützung des Bezirks Mittelfran-
ken das Hutangerprojekt ins Le-
ben gerufen. Die praxisorientier-
ten Projektaufgaben wurden seit-
dem immer wieder erweitert, so
Heinlein. Seit 2012wird sogarmit-
tels einer eigenen Rinderherde
eine modellhafte Landschafts-
und Biotoppflege durchgeführt.

ZUM THEMA

Zwei Millionen
für Schulen

Zehn Grund- und Mittelschulen im
Landkreis erhalten Förderung

NÜRNBERGER LAND – Im Rah-
men des Kommunalinvestitions-
programms Schulinfrastruktur
werden im Nürnberger Land zehn
Projekte mit insgesamt 2,14 Milli-
onen Euro gefördert. Dies teilte
Staatsministerin Ilse Aigner auf
Nachfrage von Landtagsabgeord-
neten Norbert Dünkel mit.

Insgesamt stelle der Bund für die
Sanierung der Schulinfrastruktur
3,5 Milliarden Euro Fördermittel
bereit, heißt es in der Pressemit-
teilung . Davon fließen 293 Millio-
nen Euro in 620 Projekt in Bayern,.
Ziel ist, damit vor allem Maßnah-
men zur Verbesserung der Schul-
infrastruktur in finanzschwachen
Kommunen zu fördern.

VomWC bis zur Technik

Im Hersbrucker Land kommen
die Stadt Hersbruck sowie die Ge-
meinden Happurg, Kirchensitten-
bach, Velden und Vorra in den Ge-
nuss von insgesamt 800 000 Euro.
Unterstützt werden: Neu- und Um-
bau der WC-Anlagen in der Turn-
halle der Grundschule Altensit-
tenbach (191 300 Euro), Sanierung
der Fassadenfenster und Innentü-
ren an der Grund- undMittelschu-
le Happurg (174 200 Euro), Erneu-
erung der Technik der Schwimm-
undTurnhalle derGrund- undMit-
telschule Velden (194 300 Euro),
Modernisierung der Grundschule
Vorra samt behindertengerech-
tem Ausbau (122 400 Euro) und
Verbesserung der Raumakustik,
BeleuchtungundDigitalisierung in
der Grundschule Kirchensitten-
bach (117 200 Euro).

Nach 24 Jahren wiederentdeckt
26 Jahre alter Weißstorch lief Manfred Müller aus Aspertshofen vor die Linse – Storch stammt aus Landkreis Bamberg

ASPERTSHOFEN – Ein ganz
besonderer Storch ist Manfred
Müller aus Aspertshofen vor die
Kamera gelaufen. Der Hobbyfo-
tograf hatte seine Bilder wie vie-
le andereNaturliebhaber auch an
den Landesbund für Vogelschutz
(LBV) geschickt. Dort stellte sich
nun heraus: Bei dem fotografier-
tenWeißstorch handelt es sich um
den Storch aus Steppach (Land-
kreis Bamberg), von dem seit 24
Jahren jede Spur fehlte. Bis jetzt.

1992 wurde der Storch im Tier-
gartenNürnberg gepflegt undmit
der Nummer „DER-A737“ be-
ringt. Nach einer ersten Freilas-
sung 1993 musste das Tier wegen
Störung des Flughafenbetriebs in

Nürnberg nochmals eingefangen
werden. 1994 folgte die Auswil-
derung bei Freystadt (Landkreis
Neumarkt). Seitdem war der
Storch nicht mehr gesehen wor-
den – bis erManfredMüller in sei-
nem Garten in Aspertshofen vor
die Linse lief.

„Nach 24 Jahren ohne Sichtung
ist das wirklich etwas Außerge-
wöhnliches“, so die LBV-Biologin
Oda Wieding. Gerade beringte
Vögel können den Naturschüt-
zern viele wissenschaftliche Da-
ten zu Durchschnittsalter und Le-
benserwartung, aber auch zu
Zugwegen und Nestbauverhalten
liefern. „Solche Beobachtungen
sind wichtig für unsere Bestands-

überwachung des Weißstorchs“,
erklärt die Expertin. Erst im Vor-
jahr wurde das in Bayern durch
den LBV durchgeführte Arten-
hilfsprogramm Weißstorch er-
folgreich beendet. Eine Bestands-
überwachung soll aber weiterlau-
fen.

Aus diesemGrund versucht der
LBV, sein Netz aus Horstbetreu-
ern aufrecht zu halten. Zusätz-
lich sind aber natürlich Beobach-
tungen aus der Bevölkerung er-
wünscht. Und genau so eine sorg-
te jetzt für Verblüffung. Wie sich
herausstellte, hat sich DER-A737
nämlich seit 2016 immer wieder
mal in Aspertshofen sehen las-
sen. „Er scheint aber nicht zu brü-

ten, da uns in der näheren Um-
gebung kein Storchennest be-
kannt ist“, sagt Wieding.

„Vereinzelt können Störche
durchaus über 30 Jahre alt wer-
den und mit seinen 26 Jahren
könnte DER-A737 theoretisch so-
gar noch für Nachwuchs sorgen“,
so die Biologin weiter. Doch das
Durchschnittsalter eines Weiß-
storchs liegt bei ungefähr acht
Jahren. Viele unerfahrene Jung-
störche erliegen den verschie-
densten Gefahren auf dem Zug-
weg. „Natürlich werden wir DER-
A737 so weit wie möglich weiter
beobachten, im Garten des Na-
turfreundes inAspertshofen ist er
jedenfalls immer willkommen.“

Seit 2016 lässt sich der Weißstorch immer wieder in Manfred Müllers Garten sehen. Für den Hobbyfotografen ein willkommenes Motiv. Fotos: Müller


