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Naturschutz: OWK Birkenau kümmert sich seit über 30 Jahren einmal im Jahr im Rahmen einer Pflegeaktion um eine Waldwiese / Eine seltene Insektenart wird so gerettet

Schuften für die Schmetterlinge
„Wir helfen gerne, sonst könnten wir
ja auch zu Hause in der Ecke sitzen.
Das ist eine sinnvolle Arbeit“, sagt
Hopp und rückt sich die Brille zu-
recht.

Das Gefühl, geholfen zu haben
„Ein bisschen wärmer könnte es
sein“, sind sich die Helfer an diesem
windigen Spätsommermorgen einig,
jedoch lassen sie sich davon nicht
abschrecken und knöpfen sich statt-
dessen die Jacken zu. „Das Wetter ist
uns egal. Wir gehen ja auch alle zwei
Wochen wandern, da spielt das Wet-
ter auch keine Rolle“, sagt Platzer
und schneidet weiter an den Pflan-
zen, die bis zu 200 Zentimeter hoch
werden können. Ein paar Minuten
später wird neben den Pflanzen auch
das nächste Thema angeschnitten,
um sich die Zeit bei der Arbeit zu ver-
süßen; auch ein kleines Lied wird an-
gestimmt. Das Gefühl, geholfen und
etwas Sinnvolles gemacht zu haben,
belohnt ebenso wie der Ausblick auf
die Rheinebene.

Entdeckung vor 35 Jahren
Und das alles machen die OWK-Mit-
glieder für die Schmetterlinge: „Vor
35 Jahren besuchte mich ein Insek-
tenforscher aus Bürstadt in der Re-
vierförsterei und erzählte mir von der
Entdeckung seltener Widderchen
auf einer Wiese auf dem „Nächsten-
bacher Kopf“, sagt Winkler, der ehe-
malige Birkenauer Revierförster. Die
Wiese wurde an den OWK Birkenau
verpachtet, später sorgte Rose
Baumgartner, Umweltschutzbeauf-
tragte der Gemeinde Birkenau, da-
für, dass die Wiesenpacht zunächst
von der Gemeinde übernommen
wurde. Einige Zeit später kaufte die
Gemeinde die Wiese als Ausgleichs-
maßnahme. Seitdem ist sie einmal
im Jahr Treffpunkt für den OWK.

Die Wiese beherbergt neben etli-
chen Halbtrockenrasenpflanzen –
wie Esparsette, Hornklee und Hufei-
senklee, was die Futterpflanzen der
Raupen von den Widderchen sind –
auch einige Orchideen. „Das Pro-
blem der Wiese ist die sich vermeh-
rende Kanadadische Goldrute, die
drohte, alle anderen empfindlichen
Pflanzen zu verdrängen“, erklärt
Winkler und zeigt über die Wiese.

Seit über 30 Jahren wird die Wiese
durch eine Mahd im Juli zu etwa ei-
nem Drittel maschinell gepflegt. Um
die restlichen zwei Drittel kümmern
sich die Helfer per Hand. Dabei ist
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vernichtet. Mäht man während der
Raupenzeit, fällt wenigstens ein Teil
der Raupen bei der Mahd auf den
Boden und kann sich retten. Genü-
gend Futter bleibt vorhanden“, er-
klärt Winkler.

Pflegeaktionen wie diese gehören
zur Naturschutzarbeit, der sich der
OWK Birkenau verschrieben hat.
„Wir sind moralisch dazu verpflich-
tet, Aufklärungsarbeit durch Führun-
gen, Vorträge oder auch die Beteili-
gung an den Ferienspielen, und eben
aktive Naturschutzmaßnahmen zu
leisten“, sagt Winkler. So wurden ne-

ben etlichen Feucht-
biotopen im Wald bei-
spielsweise auch soge-
nannte Feldholzinseln
in der Gemarkung Bir-
kenau angelegt, die so-
wohl den Tieren

Schutz zu bieten, als auch das Vor-
kommen seltener Sträucher und
Bäume unterstützen. Die Betreuung
des Waldlehrpfads Birkenau gehört
ebenso zu den Aufgaben des OWK
wie die Pflege von Ruheplätzen oder
Gedenkstätten.

w www.owk-birkenau.de

Konzentration gefragt: „Durch das
Abschneiden der Blütenstände ver-
suchen wir den weiteren Samenab-
fall zu stoppen. Herausreisen der
Pflanzen wäre die bessere Methode,
das ist aber nicht zu schaffen, da die
Pflanzen sehr verwurzelt sind“, er-
klärt Winkler, ehrenamtlicher
Naturschutzbeauftragter
des OWK Birkenau und
Revierförster im Ruhe-
stand.

Flugträge Schützlinge
Die Schützlinge des
OWK Birkenau sind
die Widderchen,
Blutströpfchen oder
auch Zygänen ge-
nannt. Dass sie über-
haupt auf dieser kleinen
Waldwiese leben, ist da-
durch begründet, dass sie
sehr „flugträge“ sind: „Sie
fliegen nur zehn bis 15 Meter
und setzen sich dann wieder. Andere
Schmetterlinge könnte man auf so
einer kleinen Wiese nicht erhalten.“
Wer die Schmetterlinge fliegen sehen
möchte, hat nur ein kleines Zeitfens-
ter zur Verfügung, denn die Widder-

Von unserem Redaktionsmitglied
Ann-Kathrin Weber

BIRKENAU. Nach jeder Kurve wird es
dunkler, steiler. Kleine Äste liegen im
Weg, die Baumkronen bilden ein
blättriges Dach, das nur wenig Licht
durchlässt. Ob man je wieder aus
dem Wald herausfindet? Dann ist die
Lichtung in Sicht. Es ist ein kleines
Abenteuer für sich, bis man auf der
Wiese auf dem „Nächstenbacher
Kopf“ ankommt – aber eines, das
sich lohnt, ist sich der OWK Birkenau
sicher.

Was sonst wild vor sich hin
wächst, wird einmal im Jahr zum
Einsatzort für die Mitglieder des
OWK Birkenau. So zieht es diese seit
über 30 Jahren einmal jährlich Ende
August auf die einen Hektar große
Waldwiese, die im hellen Gelb strah-
lend zwischen den hohen Bäumen
liegt. Ihr Ziel: Die Kanadische Gold-
rute mit ihren gelben Blütenköpf-
chen bekämpfen, da diese den Le-
bensraum besonders seltener
Schmetterlinge bedroht, die auf der
Waldwiese zu Hause sind – die Wid-
derchen.

Stück für Stück
In einer Reihe aufgestellt arbeiten
sich die elf Helfer um Förster Sieg-
fried Winkler mit Handschuhen und
Gartenscheren ausgerüstet Stück für
Stück durch die Wiese. Zwei bis drei
Stunden werden sie an diesem Tag
benötigen – das ist schön, weil es in
diesem Jahr besonders viele Helfer
sind, sagt OWK-Vorsitzender Horst
Brandt. Jedoch zieht es einen festen
Kern an Helfern zu dieser Pflegeakti-
on. So zum Beispiel auch Margare-
the Platzer und Marianne Hopp.

Schnippschnapp: Der Kanadischen Goldrute
ging es an den Kragen.

chen fliegen nur im Juni eines jeden
Jahres.

Die Raupenzeit der Widderchen
ist von Juli bis Mai nächsten Jahres,
die Rau- pen überwintern
also am Boden und ver-
pup- pen sich an ei-

nem
Grasstän-
gel. „Da-

mit ist

das
Problem

klar: Wird die
Wiese im Jahr vor

Flugzeit gemäht, werden alle
Puppen an den Gräsern von der Wie-
se entfernt.

Mäht man gleich nach der Flug-
zeit, werden die Eier durch die Mahd

Für Widderchen wie
dieses führt der
OWK Birkenau
jährlich eine
Pflegeaktion durch.
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Evangelische Kirche: Gottesdienst in Nieder-Liebersbach

Dialogpredigt zu erwarten
NIEDER-LIEBERSBACH. Am kommen-
den Sonntag, 30. August, findet – wie
immer am fünften Sonntag im Mo-
nat – der Gottesdienst der evangeli-
schen Kirchengemeinde in der
evangelischen Kirche, Baumwiese 8,

in Nieder-Liebersbach um 10 Uhr
statt. Die Prädikantinnen Petra Ei-
senhauer und Melanie Rohn gestal-
ten diesen Gottesdienst mit einer
Dialogpredigt. Guido Degen sorgt
für die musikalische Begleitung.

GORXHEIMERTAL. Das DRK Gorxhei-
mertal lädt am kommenden Mitt-
woch, 2. September, von 15.30 bis 20
Uhr zur Blutspendeaktion im Bür-
gerhaus, Siedlungsstraße 52, ein.
Blutspender machen Patienten in
den Krankenhäusern das wertvolls-
te Geschenk, das ein Mensch geben
kann. Ob Krebspatient, Unfallopfer
oder Herzoperation – ohne Blut-
spende wäre eine Therapie oder die
Operation nicht möglich.

Beim Blutspendetermin muss
man sich nach einer gesetzlichen
Regelung mit einem Personalaus-
weis oder Reisepass ausweisen. Das
ist wichtig, da beispielsweise jede
Blutspende auf Infektionskrankhei-
ten und anderes getestet wird. Sollte
hier einmal ein auffälliger Befund
vorliegen, wird der Spender unmit-
telbar benachrichtigt. Allein deshalb
müssen Verwechslungen, etwa
durch Namensgleichheit, ausge-
schlossen werden.

i Jeder Spender erhält nach der
Spende zum Imbiss ein alkoholfreies
Bier.

DRK Gorxheimertal

Blutspendeaktion
am 2. September

KURZ NOTIERT

Ausflug nach Bad Nauheim
GORXHEIMERTAL. Am Samstag, 29.
August, findet der Jahresausflug der
Gymnastikabteilung der TG Jahn
Trösel nach Bad Nauheim statt.
Abfahrt ist um 7 Uhr ab Apfelstraße.
Zusteigemöglichkeiten sind an allen
Haltestellen talabwärts.

MGV unternimmt Ausflug
GORXHEIMERTAL. Die Abfahrtszeit für
den Tagesausflug Maria Laach/
Koblenz des MGV Liederkranz Trö-
sel am Sonntag, 30. August, ist für
7.15 Uhr an den ortsüblichen Bus-
haltestellen im Tal festgesetzt.

Abendgottesdienst
GORXHEIMERTAL. Die evangelische
Gemeinde Gorxheimertal lädt am
Sonntag, 30. August, zum Abend-
gottesdienst um 19 Uhr ein. Wegen
des erwarteten guten Wetters wird
man auf der Terrasse vor der Kirche
in Unter-Flockenbach, Im Gärtel 2,
sitzen können. „Gold“ wird in sei-
nem Farb- und Symbolwert mit sei-
nen biblischen Bezügen themati-
siert werden. Pfarrer i. R. Gerhard
Däublin wird den Gottesdienst lei-
ten. Fr. Wilhelm hat die musikali-
sche Begleitung übernommen.

Nachruf: Werner Stief stirbt im Alter von 67 Jahren / Um TSV und Kirchengemeinde verdient gemacht

„Für Birkenau ein herber Verlust“
BIRKENAU. Es ist eine Nachricht, die
in Birkenau und der Region tiefe
Trauer und Bestürzung ausgelöst
hat: Werner Stief, eine der herausra-
genden Persönlichkeiten der Son-
nenuhrengemeinde, ist am Sonntag
plötzlich und unerwartet im Alter
von 67 Jahren gestorben. Stief hin-
terlässt eine Frau, zwei Söhne und
eine Enkelin.

Was in diesen Stunden viele Bir-
kenauer fühlen, brachte gestern Pe-
ter Denger, Ehrenpräsident des TSV
Birkenau sowie Weggefährte und
enger Freund von Werner Stief, zum
Ausdruck: „Diese Nachricht will ein-
fach nicht in meinen Kopf hinein“,
beschrieb der sichtlich schockierte
Denger seine Fassungslosigkeit. Wie
alle übrigen Birkenauer habe ihn die
Nachricht vom Ableben des belieb-
ten Mitbürgers wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel getroffen.

Wer Werner Stief gekannt hat,
der hat ihn auch gemocht. Sein
freundliches Wesen, sein Humor
und seine bescheidene Art machten
ihn ebenso zu einer geschätzten
Persönlichkeit wie sein Ideenreich-
tum, seine Zielstrebigkeit und seine
Tatkraft.

Engagierter Christ
Als engagierter Christ und als Sport-
ler aus Leidenschaft hat sich Werner
Stief auf vielfältige Weise um die
evangelische Kirche, den TSV Birke-
nau und damit um das Gemeinwe-
sen insgesamt verdient gemacht. In

der evangelischen Gemeinde war
Stief seit 2007 Mitglied im Kirchen-
vorstand. „In dieser Zeit hat er mit
viel Leidenschaft die Belange der
Kirchengemeinde vertreten“, wür-
digen Kirchenvorstand und die Dia-
koniestation Birkenau-Reisen das
Wirken des Verstorbenen.

Mit viel Leidenschaft habe er die
Belange der Kirchengemeinde ver-
treten. Insbesondere habe er als Kir-
chenmeister die Verantwortung für
die Finanzen getragen, sich uner-
müdlich im Bau- und Renovie-
rungsbereich eingesetzt und als
Mitglied des Beirats sehr konstruktiv
die Entwicklung der Diakoniestati-
on begleitet. Zudem war er ein wert-
volles Vorstandsmitglied des Ver-
eins Evangelische Gemeindepflege
in Birkenau.

Unauslöschliche Spuren hinter-
lassen hat Werner Stief, Handballer
mit Leib und Seele, beim Turn- und
Sportverein. Im Oktober hätte sich
das Datum seines Vereinseintritts
zum 60. Mal gejährt. Viele Jahre lang
war er Mitglied im Vorstand, zuletzt
als Stellvertreter des früheren Präsi-
denten Peter Denger, ehe er im Jahr
2013 auf eigenen Wunsch aus dem
Gremium ausschied.

Zu seinen besonderen Verdiens-
ten zählt auch, dass er beim TSV die
Ballschule für die kleinsten Mitglie-
der ins Leben gerufen hat. Sein En-
gagement gerade für Kinder und Ju-
gendliche gehörte generell zu den
prägenden Leistungen von Stief.

triebswirt, erwarb sich bei der Firma
Freudenberg in Weinheim unter an-
derem als Leiter der Fertigungspla-
nung und -steuerung (FPS) im Be-
reich Faservliesstoffe Respekt und
Anerkennung seiner Vorgesetzten
und Mitarbeiter. Im gleichen Be-
reich zeichnete er später für den
Aufbau der Logistik verantwortlich.
die er europaweit betreute.

„Das tut schon weh“
In einer kurzen Stellungnahme
sprach Birkenaus Bürgermeister
Helmut Morr von einem „herben
Verlust“ für die Gemeinde. „Das tut
schon weh, so etwas zu erfahren“,
sagte der ebenfalls tief betroffene
Rathauschef. Stief habe sich in vie-
len Bereichen engagiert, auch wenn
diese nicht immer öffentlichkeits-
wirksam gewesen seien. Besondere
Verdienste habe sich der Verstorbe-
ne um den TSV, die evangelische
Kirchengemeinde, die Kindergärten
und das Jugendzentrum erworben.
Die Zusammenarbeit mit Werner
Stief sei immer von einem „frucht-
baren Miteinander“ geprägt gewe-
sen.

Die Trauerfeier für Werner Stief
findet am heutigen Freitag, 14 Uhr,
in der evangelischen Kirche in Bir-
kenau statt. Die Beisetzung erfolgt
im engesten Familienkreis. Die Bir-
kenauer werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren und die Erin-
nerung an eine große Persönlichkeit
lebendig halten. MB

Unvergessen bleibt auch sein uner-
müdlicher Einsatz bei der Errich-
tung der Trainingshalle am Langen-
berg, der Hermann-Sattler-Halle.
Damals investierte er eine Menge
Zeit in dieses für den TSV so wichti-
ge Projekt und unterstützte die Be-
mühungen des Präsidenten Denger
auf jede erdenkliche Weise.

Aber nicht nur im Ehrenamt,
auch in seiner beruflichen Laufbahn
war es Werner Stief bis zum Eintritt
in den Ruhestand gelungen, Akzen-
te zu setzen. Stief, ausgebildeter Be-
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Familienanzeigen

Wir trauen uns

Sonja Zegelin &
Daniel Weidmann

Wir geben uns am 29. August 2015 um 15.00 Uhr
in der Kirche St. Laurentius in Weinheim das Ja-Wort.

Liebe Anna
zu deinem

90. Geburtstag
wünschen wir dir alles Gute,
viel Gesundheit und Glück!

Deine Nachbarn
Helmut, Phyllis, Michael & Kathi


