
NATUR erleben und verstehen
01 /2021



NATUR erleben und verstehen

MOOREVITAL 2018  
Fortgesetzter Moorschutz im Erzgebirge

Über Jahrhunderte wurden die ausge-
dehnten  Moore in der Kammregion des 
Erzgebirges durch Torfabbau und Entwäs-
serung stark geschädigt. 
Künftigen Generationen lebendige Moore 
zu hinterlassen war das Ziel des Projektes, 
das von Juli 2016 bis Dezember 2020 an 
der Revitalisierung der ehemals entwäs-
serten Moore in der Nähe von Kühnhaide 
und Reitzenhain sowie Hora Sv. Šebestiána 
(CZ) arbeitete. 

Kooperationspartner waren neben dem 
Staatsbetrieb Sachsenforst (Forstbezirk Ma-
rienberg) als LEAD Partner, Lesy České re-
publiky, s.p. (Staatsforstbetrieb in CZ), der 
Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“, Ústecký 
kraj (Verwaltungsbezirk Ústi nad Labem) 
und das Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie (LfULG) Sachsen. 
Durch das Projekt wurden Lebensräume für 
moortypische Pflanzen und Tiere ausgewer-
tet sowie Verbesserungen vorgenommen. 
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Vom Sachsenforst wurden insgesamt 
98 ha maschinell in 8 Moorkörpern (Bären-
lochhaide, Lange Haide, Teichhaide, Teil 
der Gründelhaide, Stinkenhaide, Herren-
haide, Erlhaide, Hohe Haide) revitalisiert. 
In der Stengelhaide setzte der Naturpark 
„Erzgebirge/Vogtland“ 170 Einzelmaß-
nahmen zur Revitalisierung auf 65 ha 
händisch sowie maschinell um. Im Moor-
gebiet „Novoveské rašeliniště“ wurden 
vom tschechischen Forstbetrieb auf 10 ha 
Entwässerungsgräben mit 360 Dämmen 
verschlossen (maschinell sowie teilwei-
se händisch). Entlang des Baches Cho-
mutovka wurden Weiden gepflanzt und 
die Moorbirken gegen Wildverbiss ein-

gezäunt. Die Weiden und Birken bieten 
Nahrung für das Birkhuhn, das in einem 
Monitoringprogramm beobachtet wird. 
Im September 2020 führten Mitarbeiter 
des Staatsbetriebes Sachsenforst (Forst-
bezirk Marienberg) auf einer Exkursion 
die Torfdämme vor und erläuterten  den  
Baufortschritt.
Für die Öffentlichkeit wurden Maßnah-
men zur Umweltbildung angeboten, wie 
die neuen Erlebniselemente am Moor-
lehrpfad in der Stengelhaide. Ein drei-
sprachiger Lehrpfad-Flyer ist beim Her-
ausgeber erhältlich:
marienberg.poststelle@ 
smul.sachsen.de 
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Gefördert wurde das Vorhaben über den 
Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung der Europäischen Union (EFRE) 
mit 1.207.756,09 EUR.

Projektwebseite:
https://moorevital.sachsen.de  

Weiterbildungskurs zur 
Zertifi zierten Natur- und 
LandschaftsführerIn (ZNL) 
für das Erzgebirge und 
Vogtland geplant
Durch die Sächsische Landesstiftung Na-
tur und Umwelt wird gemeinsam mit der 
Naturparkverwaltung ein neuer Weiter-
bildungskurs zum ZNL für die Regionen 
Erzgebirge und Vogtland organisiert. Teil-
nehmen können bis zu 20 Personen, die 
Interesse haben, künftig Führungen für 
Einheimische und Touristen in der Region 
anzubieten. 
Die zertifi zierten Natur- und Landschafts-
führerInnen (ZNL) verstehen sich als 
BotschafterIn ihrer Region. Sie werden 
gezielt darauf vorbereitet, Natur und 
Landschaft ansprechend vorzustellen, 
Naturerlebnisse zu vermitteln, aber auch 
die regionale Heimatgeschichte und Kul-
tur in ihre Führungen mit einzubeziehen. 
In Großschutzgebieten (Nationalparken, 
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Naturparken etc.) unterstützen und stär-
ken sie die Arbeit der hauptamtlichen 
SchutzgebietsbetreuerInnen und fühlen 
sich insbesondere dem Naturschutzge-
danken verbunden und verpfl ichtet. Sie 
werden aber auch in anderen landschaft-
lich und touristisch attraktiven Gebieten 
Sachsens tätig.
Die Angebote zu den Führungen in Natur 
und Landschaft werden von den Land-
schaftsführerInnen selbst individuell ent-
wickelt. 
In dem Kurs, der am 24. Juni 2021 beginnt 
und aus jeweils vier Bildungsbausteinen 

von Donnerstag bis Samstag besteht, 
werden die erforderlichen pädagogischen 
und methodischen Kompetenzen sowie 
grundlegendes Wissen über die Region 
vermittelt. Die TeilnehmerInnen fertigen 
eine lehrgangsbegleitende Hausarbeit an 
und schließen den Kurs mit einer schrift-
lichen und mündlichen Prüfung ab. Nach 
erfolgreichem Abschluss erfolgt die Über-
gabe eines autorisierten Zertifi kats des 
Bundesweiten Arbeitskreises der staatlich 
getragenen Bildungsstätten im Natur- 
und Umweltschutz (BANU) in Form einer 
Urkunde. Die Gültigkeit des Zertifi kats ist 
auf fünf Jahre befristet. Die InhaberInnen 
müssen jährlich Fortbildungen besuchen.
Die Teilnahmegebühr für den Kurs be-
trägt 400 € einschließlich Prüfungsge-
bühr. Im Falle einer Förderung des Kurses 
im Rahmen des LEADER-Programms wird 
lediglich die Prüfungsgebühr in Höhe von 
50 € erhoben. 
Bei Interesse bitte melden bei: 
Sächsische Landesstiftung 
Natur und Umwelt

Katrin.Weiner@lanu.sachsen.de
Tel. 0351 / 81416
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Nisthilfen montiert
Am 11.03.2021 konnten der Gemeinde 
Eichigt (V) Nisthilfen für Mauersegler, 
Mehlschwalben und Waldkauz durch Mit-
arbeiter der Außenstelle Vogtland des Na-
turparks  übergeben werden. 

Diese werden noch rechtzeitig vor der 
Ankunft unser gefiederten Freunde durch 
den Bauhof an der neu entstandenen 
Dreiländereck-Scheune im Ortsteil Eb-
math angebracht. Bürgermeister der 
Gemeinde, Christoph Stölzel, freute sich 
sehr über diese kostenlos zur Verfügung 
gestellten Nisthilfen und hofft gemeinsam 
mit dem Naturpark, dass diese ange-
nommen werden.  Gefertigt wurden die-
se durch den Landschaftspflegeverband 
„Zschopau/Flöhatal“ e.V. und das Natur- 
und Umweltzentrum in Oberlauterbach. 
Eine Finanzierung erfolgt durch die von 
den Amtsgerichten zur Verfügung stehen-
de Bußgelder und könnten auch von an-
deren Gemeinden im Naturpark genutzt 
werden. 

Veranstaltungskalender 2021 
In einem Jahr mit pandemischen Gefah-
ren, entsprechenden Kontaktbeschrän-
kungen, Lockdown und Quarantäne Ver-
anstaltungen zu planen, erscheint vielen 
widersinnig – belegt aber ebenso optimis-
tische Lebensfreude. 
Wie in den Vorjahren informiert die Bro-
schüre über Veranstaltungen in Kategori-
en wie Moore, Wiesen, Obst, Wald, Pflan-
zen und Tiere, Regionalvermarktung, 
Kunst oder Aktionstage; veranstaltet  
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von Landschaftspflegeverbänden (LPV), 
Natur schutzeinrichtungen und -vereinen 
sowie der Naturparkverwaltung. 
Obstbaumschnittseminar, Bergwiesenfest 
oder Igelwanderung – jeder findet rund 
um die Themen Natur und Landschaft im 
Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ die rich-
tige Veranstaltung. 

Zu empfehlen ist immer ein Blick auf die 
Internetseiten der Veranstalter, wo neben 
weiterführenden Informationen, Teilnah-
mebedingungen und Veränderungsmit-
teilungen auch Termine zu finden sind, 
die bei Redaktionsschluss des Kalenders 
noch nicht fest standen bzw. kurzfristig 
abgesagt werden. 
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Auch wenn in diesem Jahr wieder eini-
ge der angekündigten Aktionen nicht 
stattfinden sollten, geben sie doch auch 
Anregungen für individuelle Touren in 
Familie und begrenztem Freundeskreis. 
Wer selbst einen Ausflug planen möchte, 
kann sich dazu kundige Unterstützung 
engagieren und sich qualifiziert beraten 
lassen.
Zertifizierte Natur- und Landschaftsfüh-
rerInnen vermitteln Einheimischen und 
Gästen im Naturpark „Erzgebirge/Vogt-
land“ die vielfältigen Besonderheiten und 
den Schutzwert der Landschaft. Neben 
natur- und heimatkundlichen Wanderun-
gen stehen thematische Führungen zur 
Heimatgeschichte, Regionalkultur und 
der 800-jährigen Bergbauvergangenheit 
des Erzgebirges zur Auswahl. 
Mit Wandergruppen erkunden sie die ro-
mantischen Flusstäler oder entdecken ge-
meinsam Berge und Geotope.
Die Vorgaben der aktuellen Corona-Ver-
ordnung sind von allen TeilnehmerInnen 
strikt einzuhalten, um sich und andere 
nicht in Ansteckungsgefahr zu bringen. 

Bestellungen des Veranstaltungs kalenders: 
naturpark@tira.de | TEL.: 03733/622106
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Wenn Sie NATUR erleben und verstehen per Post erhalten, steht Ihre Adresse in einem Verteiler des Naturparks  
„Erzgebirge/Vogtland“. Falls wir die aus dem Verteiler entfernen sollen, senden Sie uns dazu bitte eine E-Mail  
naturpark@tira.de oder rufen Sie an TEL.: 03733 622106.




