
Der Rheingau , die historische Kulturlandschaft zu Füßen des 

Rheingaugebirges - 

Der Rheingauer Hinterlandswald hinter dem Rheingaugebirge 

- größtes geschlossenes hessisches Waldgebiet 

Windkraftanlagen sind hier destruktiv und fehl am Platze ! 

 

 

Im Rheingaugebirge soll es ausreichend Wind geben, (subventionierte) 

Windkraftanlagen zu betreiben.  

Eine Simulationsstudie, die bis zu 200 m hohe WKA im Rheingaugebirge zeigt, 

existiert noch nicht.  

Für das Mittelrheintal wurde eine solche Simulation erstellt. Sie zeigt, wie 

stark Landschaftsverändernd und damit prägend WKA dort wären.  Das Bild 

zeigt den Blick vom linksrheinischen Oberwesel (Günderodehaus) zum 

rechtsrheinischen Kaub mit simulierten WKA. In Fortsetzung beginnt der 

Rheingau mit dem Kammgebirge des Taunus, das Rheingaugebirge. 



Ähnlich prägend wären 200 m hohe WKA auch im Rheingaugebirge für die 

Historische Kulturlandschaft des Rheingau. 

Die Rheinland-Pfälzische Landesregierung will im Mittelrheintal 

(Weltkulturerbe) diese hier simulierten WKA nicht zulassen. 

Die Hessische Landesregierung sollte in der Historischen Kulturlandschaft des 

Rheingau ebenfalls keine WKA zulassen ! 

 

 

Der Rheingauer Hinterlandswald als größtes geschlossenes 

hessisches Waldgebiet 

Vom Kamm des Rheingaugebirges fällt der Hinterlandswald zur Wisper hin ab.   

Wir lesen beim Naturpark Rhein-Taunus:  
 
 
Pflanzen und Tiere im Hinterlandswald  
Der Hinterlandswald ist das größte hessische Waldstück (21 836 Hektar), welches nicht 
durch Bundesstraßen oder Autobahnen getrennt wird. 
 
Daher bietet es eine ideale Zuflucht für Tiere und Insekten. 
Neben seltenen Tierarten wie Schwarzstorch und Wildkatze leben in dem Gebiet Hirsche, Rehe, 
Wildschweine, Füchse, Hasen, Dachse und Waschbären. Außerdem gibt es Muffelwild, eine vor 
Jahrzehnten ausgesetzte Wildschafart...[mehr] 
 
und näher: 

Als Hinterlandswald werden im Rheingau die Waldungen bezeichnet, die im Gegensatz zum 



Vorderwald außerhalb des Rheingauer Gebücks lagen und nach dem Rheingauer Weistum von 
1324 als Landallmende dem Generalhaingericht des Rheingaus unterstanden.  
 
Der Hinterlandswald war anders als der Vorderwald nicht auf die Rheingauer Gemeinden 
aufgeteilt, sondern das Nutzungsrecht stand ihnen nur gemeinsam zu. Die Waldungen erstreckten 
sich im Wesentlichen im Ernstbachtal und seinen Nebentälern bis hin zur Wisper.  
 

 
Aufgrund der Abgeschiedenheit des Hinterlandswaldes und des unwegsamen Geländes wurde er 
hauptsächlich für Köhlerei und Waldweide genutzt. Nachdem schon vor dem Dreißigjährigen 
Krieg Anzeichen für Raubbau zu verzeichnen waren, wurden im 18. Jahrhundert zwei 
Revierförster für den Hinterlandswald bestellt mit Sitz im Forsthaus Weißenturm bei Presberg und 
im späteren Erbacher Forsthaus bei Niedergladbach. Weder diese beiden Förster, denen es an 
Fachwissen und Ausbildung fehlte, noch eine neue Haingerichtsordnung des Kurfürsten Emmerich 
Joseph von Breidbach zu Bürresheim von 1772 konnte diesem Übel abhelfen. Erst nach dem 
Übergang des Rheingaus an das Herzogtum Nassau trat eine Wende ein. Die 
Haingerichtsverfassung wurde 1808 aufgehoben und die Aufteilung des Hinterlandswaldes auf die 
Rheingaugemeinden wurde eingeleitet und 1822 durch einen Vergleich abgeschlossen, mit dem 
sich jede Gemeinde einverstanden erklärte.  
Unter dem Herzogtum Nassau begann der Wiederaufbau des Waldes, der unter preußischer 
Verwaltung ab 1866 noch verstärkt fortgesetzt wurde und im 20. Jahrhundert zu ertragreichen und 
gut gepflegten Beständen geführt hat. Mit dem Ziel einer intensiveren Waldbewirtschaftung wurde 
1939 der Zweckverband Hinterlandswald gegründet. Zur besseren Erschließung der abgelegenen 
Waldgebiete wurde vom Reichsarbeitsdienst die 13 Kilometer lange Hinterlandswaldstraße 
gebaut. Sie führt von Hausen vor der Höhe auf dem Höhenrücken zwischen Ernstbachtal und 
Gladbachtal nach Norden und ist bis zum Ende der Kammlinie mit einem Asphaltbelag befestigt. 
Dann steigt sie kurvenreich an den Steilhängen des Wispertals hinunter zur Laukenmühle. Außer 
der Hinterlandswaldstraße gibt es im gesamten Hinterlandswald keine asphaltierten Wege. Somit 
ist dieses Waldgebiet eines der größten, nicht durch solche Wege zerschnittenen 
ökologischen Rückzugsgebiete der Tierwelt in Hessen. Der Hinterlandswald gehört  
größtenteils zu dem FFH-Gebietsvorschlag (FFH=Fauna-Flora-Habitat) Wispertaunus  
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Das Bundesamt für Naturschutz bewertet das Rheingaugebirge 

naturschutzfachlich als schutzwürdig und den damit 

zusammenhängenden Hinterlandswald als besonders schutzwürdig. 
 

http://www.bfn.de/0311_schutzw_landsch.html 

 

Bei der Fortschreibung der Landschaftsbewertung im Jahr 2011 wurden 89 

Landschaften als "besonders schutzwürdig" (ca. 12,3 % der Bundesfläche), 99 

Landschaften als "schutzwürdig" (10,8 % der Bundesfläche) und 273 

Landschaften als "schutzwürdig mit Defiziten" (31, 6 % der Bundesfläche) 

eingestuft. 

 

 

 

BfN 2012 

 



Es macht nur Sinn, solche naturschutzfachlichen Bewertungen zu erstellen, 

wenn sie auch Konsequenzen für den Schutz wertvoller Landschaften zur 

Folge haben, zumindest sehr strenge Abwägungen bei Eingriffen, wie sie der 

Bau von Windkraftanlagen und gar im Verbund darstellen (Windindustriegebiet 

im Wald!) Dazu soll diese Ausarbeitung beitragen. 

 

WKA im wertvollen Wald sind eine klare Landschaftsgefährdung! 

Das BfN sieht als  

Landschaftsgefährdung 

Landschaften können in unterschiedlicher Weise gefährdet sein. Dabei lassen 

sich die auf Landschaftsebene wirkenden Gefährdungsursachen in drei 

Gruppen einteilen: 

1.flächenhaft wirkende Landschaftsveränderung, wie z.B. die 

Flächeninanspruchnahme durch Siedlungen und Tagebau, großflächiger 

Grünlandumbruch,  (Windindustriegebiete, verharmlost: Windparks- der 

Verfasser) 

2.Landschaftsveränderungen in Folge der Durchdringung von Landschaften 

mit punkt- oder linienförmigen landschaftsfremden Elementen wie z.B. 

Kiesgruben oder Verkehrswege,  (Breite Fahrtrassen für die WKA in Bau und 

Betrieb – der Verfasser) 

3.Gefährdungen von Landschaften durch den Verlust von charakteristischen, 

wertgebenden Elementen wie z.B. Hecken oder Kleingewässer. (Hektarweise 

Waldflächen – der Verfasser) 

 

Eine dauerhafte Erhaltung der schutzwürdigen Landschaften in Deutschland 

kann demzufolge nur durch eine Kombination verschiedener Schutz- und 

Erhaltungsmaßnahmen, die auf unterschiedlicher Maßstabsebene ansetzen, 

sichergestellt werden.  BfN 

Wir aber reden hier von massivsten Eingriffen in schutzwürdige Landschaften ! 

 



Biologische Vielfalt 

Besondere Bedeutung kommt diesem großen geschlossenen Waldgebiet von 

Rheingaugebirge-Hinterlandswald  zu für die Erreichung der 

Biodiversitätsziele, wie sie im EU-Recht festgeschrieben sind. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0216:D

E:NOT 

 Mitteilung der Kommission - Eindämmung des Verlusts der biologischen 

Vielfalt bis zum Jahr 2010 - und darüber hinaus - Erhalt der 

Ökosystemleistungen zum Wohl der Menschen {SEC(2006) 607} {SEC(2006) 

621 Abkommen und Strategien zur Erhaltung biologischer Vielfalt 

 

http://www.bfn.de/0304_biodiv.html 

Das zentrale weltweite Abkommen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ist 

die  Biodiversitätskonvention (CBD).  

Deutschland hat im November 2007 die  Nationale Strategie zur biologischen 

Vielfalt zur Umsetzung der CBD in Deutschland verabschiedet. 

Über die CBD hinaus gibt es zahlreiche  weitere internationale und regionale 

Naturschutzabkommen. 

 

An diesen rechtlich verbindlichen internationalen Abkommen setzen 

auch und vor allem Klagemöglichkeiten an, die wir gegebenenfalls 

wahrnehmen!  

 

 

Der hohen naturschutzfachlichen Bewertung von 

Rheingaugebirge-Hinterlandswald  entsprechend hat dieses geschlossene 

Waldgebiet eine große Bedeutung für den Biotopverbund. 

 



Es stellt selbst bereits als größtes geschlossenes hessisches Waldgebiet eine 

Ausnahme und Einheit dar, die wir nicht schädigen dürfen, und ist als ein 

Kerngebiet Teil eines nationalen und mitteleuropäischen Verbundnetzes. 

 

Ausgangssituation 

Der zunehmende Nutzungsdruck auf die Landschaft durch Straßen- und 

Siedlungsbau sowie die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft führt zu 

einem Verlust an wertvollen Biotopen. Diese verlieren nicht nur insgesamt an 

Fläche sondern werden in isolierte Einzelteile zerlegt, die aufgrund ihrer 

geringen Größe verstärkt "Randeffekten", d.h. störenden Einflüssen aus der 

Umgebung ausgesetzt sind. Die verbleibenden Biotopinseln sind für viele Arten 

zu klein und ihre Isolation erschwert den Austausch von Individuen zwischen 

den Gebieten. Dies führt zu einer genetischen Verarmung der Populationen und 

gefährdet ihr dauerhaftes Überleben.  

 

In der Naturlandschaft und der traditionellen Kulturlandschaft kommen zudem 

viele Biotoptypen in einer charakteristischen räumlichen Verzahnung und 

funktionellen Abhängigkeit voneinander vor. Auf solche Biotopkomplexe sind 

viele Arten zur Erfüllung all ihrer Lebensraumansprüche angewiesen. Durch 

die Zerlegung der Biotope in isolierte Einzelteile und eine durch 

Nutzungsintensivierung zunehmend "lebensfeindliche" Umgebung gehen aber 

neben den wichtigen Vernetzungsbeziehungen auch diese 

gesamtlandschaftlichen ökologischen Zusammenhänge verloren. 

Daher können durch das bisherige Schutzgebietssystem, das sich 

"angebotsorientiert" oft auf den Schutz dieser meist kleinen isolierten Biotope 

konzentriert, lediglich 30-40% der heimischen Arten in überlebensfähigen 

Populationen erhalten werden. Um das Überleben eines wesentlichen Teils der 

heimischen Fauna und Flora zu ermöglichen, müssen deshalb auch außerhalb 

von Schutzgebieten in der überwiegend land- und forstwirtschaftlich 

genutzten Landschaft geeignete Lebensbedingungen geschaffen werden. Dies 

umfasst vor allem auch die Herstellung der Voraussetzungen für die 

Ausbreitung und Wanderung der Arten. 

 



Aus den Karten des BfN wird die Bedeutung von 

Rheingaugebirge-Hinterlandswald für den nationalen Biotopverbund deutlich: 

Flächen für den Biotopverbund mit nationaler Bedeutung 

 (pdf-Dateien, nach Fuchs et al. 2010, aktualisiert 2013)  

 A3-Karte (7 MB)  

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsundbiotopsch

utz/BV_FBV_2013.pdf 

National bedeutsamen Verbundachsen und "Kernräume" für Waldlebensräume  

(pdf-Dateien, nach Fuchs et al. 2010) 

A3-Karte (2,7 MB)  

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsundbiotopsch

utz/BV_Wald_DZN_2012.pdf 

Netzwerk für Wald bewohnende, größere Säugetiere  

(pdf-Datei,  Hänel & Reck 2010 aus Fuchs et al. 2010)  

A3-Karte (1 MB) 

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landschaftsundbiotopsch

utz/Grosssaeger%20A3.pdf 

 

An zwei Säugetierarten wird deutlich, welch hohe Bedeutung 

Rheingaugebirge-Hinterlandswald für die biologische Vielfalt und den 

Biotopverbund haben: 

„WILDKATZENSPRUNG“ 

Bundesweite Analyse der Wildkatzenvorkommen 

In allen Ländern mit möglichen Vorkommen wird seit 2011 der 

Wildkatzenbestand im Rahmen des BUND-Projekts "Wildkatzensprung" 

erforscht: in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und 



Thüringen. Parallel dazu werden in sechs Pilotprojekten geeignete 

Wildkatzenwälder durch gepflanzte Korridore miteinander verbunden. Die 

Erhebung wird im Winter 2013/2014 fortgesetzt. 

Das Projekt des BUND "Wildkatzensprung" wird gefördert im Rahmen des 

Bundesprogramms für Biologische Vielfalt durch das BfN mit Mitteln des 

Bundesumweltministeriums. (BUND Pressemitteilung, 24.10.13) 

 

Bereits 2009 „… präsentierten den Wildkatzenaktionsplan : Prof. Dr. Eckhard 

Jedicke, Verein Rhön-Natur, Dr. Volker Wachendörfer von der DBU und 

DBU-Kuratoriumsvorsitzender Hubert Weinzierl, Wolfgang Fremuth, 

Zoologische Gesellschaft Frankfurt und Dr. Burkhard Vogel, Geschäftsführer 

des BUND-Landesverbandes Thüringen.“: 

31.08.2009  

„Wildkatze braucht eine Zukunft durch mehr Schutz ihrer 

Kernlebensräume" 

Frankfurt. „Die Wildkatze braucht eine Zukunft in unserem Land durch mehr 

Schutz ihrer Kernlebensräume in Deutschlands Wäldern!“ Das erklärte Hubert 

Weinzierl, Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU), heute in Frankfurt anlässlich der Vorlage eines Aktionsplanes 

für die Wildkatze in Deutschland. Neben strengen Schutzmaßnahmen gelte es, 

die vorhandenen und zum Teil isolierten Wildkatzen-Bestände wieder so zu 

vereinigen, dass es zu einer ungehinderten Fortpflanzung zwischen den 

Hauptvorkommen in West- und Mitteldeutschland kommen könne, so Weinzierl 

weiter. Der Wildkatzenaktionsplan sieht umfangreiche Einzelmaßnahmen vor 

wie sichere Querungshilfen und Leitsysteme an Straßen und für 

Landwirtschaftsflächen für wandernde Tiere und soll alle fünf Jahre auf seine 

Wirksamkeit hin überprüft und entsprechend angepasst werden.  

Verschiedene Teilschritte zum Erreichen des Zieles 

Der Aktionsplan benennt daher zum Erreichen dieses Oberziels folgende 

Teilschritte als Priorität: 

• Sicherung und Vernetzung bestehender 



Wildkatzenvorkommen durch Schutz der Kernlebensräume in 

den Hauptverbreitungsgebieten insbesondere Pfälzerwald, 

Bienwald, Hunsrück, Taunus, Eifel Rothaargebirge, Harz, 

Kellerwald, Hainich;  

• Schutz und Aufwertung des Lebensraumes durch verbesserten 

Wildkatzenschutz in den Verbindungsbereichen wie etwa dem nordhessisches 

Bergland, Südharz, Hainleite, Hohe Schrecke und Finne, Kyffhäuser, Solling, 

Kaufunger Wald, Thüringer Wald, Meißner, Ringgau, Vogelsberg, Rhön, 

Spessart, Odenwald, Steigerwald, Vorderer Bayerischer Wald und 

Schwarzwald; 

• Aufhebung trennender Wirkungen von Verkehrswegen oder Verbesserung der 

Biotopstrukturen in den Landwirtschaftsflächen, so dass sie kein 

Querungshindernis für Wildkatzen darstellen und somit zur verbesserten 

Landschaftsdurchlässigkeit für die Wildkatze beitragen;  

• Monitoring der Wildkatzenbestände in Deutschland zur Erkennung positiver 

oder negativer Entwicklungstrends; 

• Verringerung der Zahl toter Tiere im Straßenverkehr; hierzu sind in 

ausreichendem Maße Über- und Unterführungen zu planen und Leitsysteme, 

die wandernde Wildkatze zu diesen sicheren Querungshilfen leiten;  

• Verbesserung der Kenntnisse zur Biologie und Ökologie der Wildkatze; 

• Verbesserung von Kenntnis, Popularität und Akzeptanz des 

Wildkatzenschutzes;  

• Verhinderung der Kreuzung von Wildkatzen mit Hauskatzen; 

www.bund-hessen.de/themen_und_projekte/natur_und_artenschutz/rettungsne

tz_wildkatze/druckversion.html 1/2 ) 

 

 

 

 



Schutz der Kernlebensräume in den 

Hauptverbreitungsgebieten der Wildkatze ist die 

Voraussetzung! 

 

Ein Kernlebensraum der Wildkatze in Mitteleuropa ist der Taunus und hier 

insbesondere der Rheingauer Hinterlandswald als „hot spot“ der 

Wildkatze  

 

Das zeigt eindrucksvoll die Karte von Hessen-Forst. (s.u.)  Wer ernsthaft die 

Kernzonen der Wildkatzenpopulation schützen will, wer es ernst meint, dass 

damit vielen weiteren Waldbewohnern wie dem Rothirsch und dem Luchs 

geholfen wird. „Denn wo die Wildkatze lebt, da fühlen sich auch andere Arten 

wohl!“ (BUND s.o.) darf hier keine WKA bauen oder zulassen wollen!   

"Wir freuen uns darüber, dass die Wildkatze ihre alten Lebensräume allmählich 

wieder zurück erobert      das ist ein großer Erfolg, der nicht zuletzt auf aktive 

Naturschutzmaßnahmen zurück zu führen ist", meint Prof. Beate Jessel, 

Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). 

 "Daher dürfen wir auch nicht nachlassen darin, 

störungsarme Wälder und unzerschnittene Räume zu erhalten 

und zu schaffen."  BfN-Präsidentin Jessel.  

(BUND Pressemitteilung, 24.10.13) 

 

Mit WKA im Rheingaugebirge-Hinterlandswald machen wir das Gegenteil! 

 

 



 

Hier ist der aktuelle Stand kurz dargelegt. (d.Verf.) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



Der Luchs im Rheingauer Hinterlandswald 

Die größte europäische Wildkatzenart, der LUCHS, ist dabei auch in Hessen 

sich wieder an zu siedeln.  Das große Waldgebiet hier könnte auch vom Luchs 

wieder dauerhaft besiedelt werden.  Erste deutliche Spuren sind zu sehen. 

Sie zeigen, welch ein Potential dieses Waldgebiet besitzt, wenn man es nicht 

industriell überformt, wie es mit Windindustrie im Wald geschehen soll. 

 

 

 

Die zweite Spezies, die wir zur Unterstreichung der hohen Bedeutung des 

geschlossenen Waldgebietes für die biologische Vielfalt beleuchten, ist 

Die Bechsteinfledermaus (myotis bechsteinii) - der 

Sympathieträger 

dazu der informative Artikel aus dem WK: 



http://www.wiesbadener-kurier.de/region/wiesbaden/meldungen/13480175.htm

 Wiesbadener Kurier  

Bechsteinfledermaus wird im Naturpark Rhein-Taunus besonders 

geschützt 

27.09.2013 - WIESBADEN 

Von Joachim Atzbach 

Mit Naturparks ist das so eine Sache. Wird doch in weiten Teilen der 

Bevölkerung angenommen, deren einziger Sinn und Zweck bestehe darin, die 

passende Umgebung für sonntägliche Spaziergänge abzugeben. Genauso wie 

anderen Naturpark-Trägern hat diese eindimensionale Sichtweise auch der 

Landeshauptstadt Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis als Trägern des 

Naturparks Rhein-Taunus bisher Verdruss bereitet. 

40 Prozent in Hessen 

 Ändern soll sich dies nun durch die Bechsteinfledermaus, die am stärksten an 

den Lebensraum Wald gebundene einheimische Fledermaus. Die nach einem 

Fledermausforscher benannte Art verfügt nämlich über das 

Alleinstellungsmerkmal, nur in Europa vorzukommen und — wie viele andere 

Arten auch — infolge der geänderten Waldnutzung äußerst gefährdet zu sein. 

40 Prozent der noch innerhalb Deutschland existierenden Tiere werden in 

Hessen vermutet, große Bestände im Naturpark Rhein-Taunus, dem 

waldreichsten hessischen Naturpark.  

Nun wurde in Wiesbaden das Projekt „Förderung eines Kolonieverbundes 

der Bechsteinfledermaus“ gestartet. Aus dem Bundesprogramm 

„Biologische Vielfalt“ erhält der Naturpark rund 710 000 Euro 

Fördergelder. Ziel des Programms ist eine nachhaltige Bewirtschaftung mit 

dem Artenschutz durch eine intensivere Zusammenarbeit aller 

Interessengruppen zu verbessern. In den kommenden vier Jahren wird 

zunächst das Wissen über die Bechsteinfledermaus im Naturschutzgebiet 

vertieft. Aus diesen Erkenntnissen werden dann die Vorschläge zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen abgeleitet und umgesetzt.  

 Dabei dient das Ganze als Pilotprojekt für andere Tierarten, wie Andreas 

Wennemann, der Geschäftsführer des Rhein-Taunus-Naturparks und 



Projektleiter erläuterte, gilt doch die Bechsteinfledermaus als 

beispielhafter Bewohner naturnaher Wälder. „Es geht daher nicht allein 

darum, die Bechsteinfledermaus zu schützen. Genauso finden wir dort andere 

seltene Arten, wie Wildkatze, Mittelspecht und Hirschkäfer“, sagte 

Wennemann. Auch diese sollen demnächst von den Fledermaus-Erkenntnissen 

profitieren.  

Bevölkerung sensibilisieren 

Ein weiteres Projektziel ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für den 

Erhalt naturnaher Lebensräume. Bürgermeister Arno Goßmann und Landrat 

Burkhard Albers zeigten sich als Vorsitzende des Naturparks überzeugt von 

der Nachhaltigkeit des europaweit einzigartigen Projektes. 

„Wir wollen den Naturpark über die Naherholungsmöglichkeit hinaus neu 

ausrichten und stärken. Als Sympathieträger kann uns die 

Bechsteinfledermaus helfen, dessen erhaltenswerte Vielfalt auch Kindern und 

Jugendlichen zu vermitteln“, sagte Goßmann. Daher habe auch das 

Stadtparlament mit großer Mehrheit beschlossen, sich jährlich mit 30 000 Euro 

zu beteiligen. 

In diesem Zeitungsartikel, auf originären Quellen basierend, ist eigentlich 

alles Wesentliche angesprochen: 

Die Kenntnisse über unsere Fledermäuse, besonders die Wald bewohnenden, 

sind nicht sehr ausgeprägt – es wird erst einmal untersucht werden! 

Fledermäuse sind oft sehr im Bestand gefährdet, insbesondere auch die 

Bechsteinfledermaus. 

Die Bechsteinfledermaus hat in Hessen und ganz speziell im Naturpark einen 

europäischen Verbreitungsschwerpunkt. 

Daraus erwachsen v.a. Pflichten, die (auch juristisch) einzufordern sind. 

Es mutet wie ein schlechter Witz an, wenn wir hier solche Programme 

einleiten und gleichzeitig in dieses unzerschnittene Waldgebiet mit seinem 

enormen natürlichen Entwicklungspotential Windindustrieflächen setzen 

wollen. Und so die „Bevölkerung sensibilisieren“?! 



Um es zu verdeutlichen: 

Geplante WKA z.B. an Hörkopf und Hohe Weid liegen 2 km (Luftlinie) vom 

Ernstbachtal als zentralem Gewässer des Hinterlandswaldes entfernt! 

Wir greifen mit WKA also mitten ins Herz des Hinterlandswaldes! 

 

 

 
  
Die Projektdarstellung vom BfN 

http://www.biologischevielfalt.de/19372.html 

Integratives Modellprojekt zum Schutz der Bechsteinfledermaus im Naturpark 

Rhein-Taunus 

 

 

Bechsteinfledermaus. Foto: Thomas Stephan 

 

Projektgebiet. Foto: Markus Dietz 



 

Typischer Lebensraum. Foto: Markus Dietz 

Ziel des Projekts ist es, die Vorkommen der Bechsteinfledermaus in einem 

ausgedehnten Waldgebiet im Naturpark Rhein-Taunus nachhaltig zu sichern 

und zu fördern.  

 

Die Bechsteinfledermaus hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in den 

Laubmischwäldern Mitteleuropas und besonders in Deutschland. Sie ist eine 

Leit- und Zielart für den Erhalt alter Waldökosysteme. Gemeinsam mit den 

Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen im Projektgebiet sollen modellhafte 

Schutzmaßnahmen entwickelt und in die laufende forstliche Bewirtschaftung 

integriert werden. 

 

Mit den Maßnahmen soll eine flächendeckende Sicherung und Förderung der 

Bechsteinfledermaus auf der gesamten Fläche des Projektgebiets erzielt 

werden. Im Rahmen des Projekts, dessen Träger der Naturpark Rhein-Taunus 

ist, werden 20 bis 25 Wochenstubenkolonien als Kernlebensräume der 

Fledermausart identifiziert und gesichert. Auf der Basis von kartierten 

Vorkommen und einer Habitatanalyse werden artspezifische Kriterien für die 

Waldbewirtschaftung im Projektgebiet entwickelt und implementiert. Von den 

Maßnahmen zum Schutz der Lebensraumstrukturen der Bechsteinfledermaus 

sollen auch viele andere Arten reifer Waldökosysteme profitieren. 

 

Im Winter suchen Bechsteinfledermäuse frostsichere unterirdische 



Lebensräume auf. Dabei fliegen sie bis zu 40 km weit, um geeignete Strukturen 

aufzusuchen; meist jedoch verbringen sie den Winter in unmittelbarer Nähe 

der Sommerlebensräume. In den Wäldern des Projektgebiets befinden sich 

zahlreiche alte Schieferstollen, die als Winterquartiere für die 

Bechsteinfledermaus gesichert werden sollen. 

 

Das Projekt gilt als bundesweites Modellprojekt. Lokal und regional sollen die 

Erkenntnisse insbesondere über betriebliche und berufsbezogene 

Fortbildungen an private und öffentliche Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen 

sowie an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forstbetriebe vermittelt 

werden. Über begleitende Medienarbeit und Naturbildungsveranstaltungen zur 

Förderung des Waldbewusstseins bei Kindern und Jugendlichen soll die 

regionale Öffentlichkeit einbezogen und für das Thema sensibilisiert werden. 

 

Für eine bundesweite Nutzung der Erfahrungen aus dem Projekt wird ein 

Leitfaden für die forstwirtschaftliche Praxis entwickelt. Dieser soll detaillierte 

Angaben zu forstlichen Kennwerten und Stellgrößen für unterschiedlich 

beschaffene Waldausprägungen enthalten. Zusätzlich soll auch ein 

Prämienkatalog integriert werden, um die Vergütung von Schutzmaßnahmen 

zu ermöglichen, die über ein wirtschaftlich tragbares Maß hinausgehen. 

 

 

 

Projektsteckbrief  

 

Förderschwerpunkt: Verantwortungsarten  

Bundesland: Hessen  

Laufzeit: 15.07.2013–14.07.2017  

Gesamt-Finanzvolumen: ca. 936.000 Euro  



Projektträger: Naturpark Rhein

Fördergeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU)/ Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

 

 

 

 

 

Wie die Karte (FENA-Datenbank) zeigt, sind selbst nach heutigem 

Untersuchungsstand  Winterquartiere der Bechsteinfledermaus sowohl im 

unmittelbaren wie im 5 Km

 

Projektträger: Naturpark Rhein-Taunus  

Fördergeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU)/ Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

Datenbank) zeigt, sind selbst nach heutigem 

Untersuchungsstand  Winterquartiere der Bechsteinfledermaus sowohl im 

unmittelbaren wie im 5 Km-Radius zu geplanten WKA! 

Fördergeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU)/ Bundesamt für Naturschutz (BfN)  

Datenbank) zeigt, sind selbst nach heutigem 

Untersuchungsstand  Winterquartiere der Bechsteinfledermaus sowohl im 

 



 

 

Wir werden sehr darauf achten, wie das mit öffentlichen Mitteln geförderte 

„Integratives Modellprojekt zum Schutz der Bechsteinfledermaus im Naturpark 

Rhein-Taunus“  in Einklang gebracht wird mit möglichen 

Windindustrieprojekten hier! 

 

 

Wolfgang Landsfeld, Eltville im Rheingau 

ZDF-Umweltpreisträger MUNA2003 

Für die BI Naturpark statt Windpark Stephanshausen  

12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


