Naturschutz und Kulturlandschaft
Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer und Steinbruch
Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer
Die Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer wurde 1961 gegründet,
hat heute (2010) ca. 440 Mitglieder und ist Mitglied im Naturschutzbund
Deutschland (NABU). Kurz nach der Gründung entschloss man sich für den Bau einer
Vogelschutzhütte im Wald, die 1962 fertiggestellt wurde.
Die Natur- und Vogelschutzgruppe MeerholzHailer setzt sich seit Jahren besonders für den
Schutz der Biotope ein, denn ohne den Schutz
der Lebensräume ist erfolgreicher Artenschutz
nicht machbar. Auch unsere Nachkommen
sollen sich an der vielfältigen Fauna und Flora
erfreuen können.
Darum sind die Sicherung vorhandener und die
Schaffung neuer Lebensräume für bedrohte
Tier- und Planzenarten sowie die Vernetzung
der Biotope untereinander ein wesentlicher
Die Vogelschutzhütte wurde
Aufgabenschwerpunkt.
1961 im Gründungsjahr des
Vereins bei Anwesenheit von
Streuobstwiesen, Magerrasen, Quellen oder
Bürgermeister Ernst Franz aus
Feuchtgebiete bieten Alternativen für bedrohte
Hailer und dem Meerholzer Bürgermeister Friedrich Wagner
Tier- oder Planzenarten, die nicht auf andere
eingeweiht.
Standorte ausweichen können.
Ein Beispiel für erfolgreichen Artenschutz ist die Wiederansiedelung des
Weißstorches. Zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten wurden 2009
Jungstörche in den Kinzigauen von Meerholz und Hailer lügge. Ebenso
wurden die neuen Laubfroschtümpel sehr gut angenommen, so dass sich
wieder eine große Population von den Rote-Liste-Arten Laubfröschen und
Kreuzkröten entwickeln konnte.

Kienitzblick und Steinbruch
Eine Erkenntnis, die in
den vergangenen Jahren - auch für den Naturschutz - an Bedeutung
gewinnt, ist der stetige
Wandel, dem die Kulturlandschaft unterworfen
ist. Seit Jahrtausenden
verändert der Mensch
durch seine Eingriffe
das Aussehen der Umwelt.
Im 20. und 21. Jahrhundert ist dafür in Mitteleuropa die zunehmende
Verbuschung und Bewaldung unserer Landschaft kennzeichnend,
die in der zurückgehenden Landwirtschaft begründet ist. In Meerholz
ist der Kienitzblick dafür
ein gutes Beispiel.

Auf der Abraumhalde des nahe gelegenen roten Buntsandsteinbruchs, dem Schuttküppel, wurde um 1925 ein Pavillon
errichtet, von dem aus man die Aussicht auf Meerholz und
das Kinzigtal genießen konnte. Der Blick ist inzwischen zugewachsen und vom Pavillon ist nur noch das Fundament
vorhanden.

Großen Wert legt die Gruppe darauf, Kinder
und Jugendlichen Kenntnisse über die heimische Tier- und Planzenwelt zu vermitteln.
Die Aktivitäten der Jugendgruppe wurden bereits mit vielen, darunter auch überregionalen,
Preisen ausgezeichnet.

Auf einem alten Foto ist der Steinbruch in seiner vollen Pracht zu bewundern. Im darunter
liegenden Meerholz dominiert das Ziegelwerk, das inzwischen abgerissen und komplett überbaut ist. Früher waren Steinbruch und Ziegelwerk kennzeichnend für das Meerholzer Ortsbild.
Das Ziegelwerk ist längst verschwunden und der Steinbruch nur im Winter zu sehen.

Alljährlich werden Vogelstimmenwanderungen durchgeführt, denn wer erkennt unsere Vögel noch am Gesang?

Im Jahr 2009 wurde von der
Vereinsjugend ein Lebensturm
- ein Haus für kleine Tiere - errichtet.

Blick vom Vogelgesang
Der Weg zwischen der Vogelschutzhütte und dem alten Steinbruch trägt
den Namen Vogelgesang. Von hier hat man einen schönen Blick auf den
EU-Mittelpunkt und kann bei klarem Wetter in der Ferne die charakteristische Skyline von Frankfurt erkennen.
Bild rechts: Auf dem Weg zum Botanischen
Garten/Schießhaus zeigt der Blick vom
Panoramaweg („Vogelgesang“) zum Niedermittlauer Heiligenkopf in den 1970er
Jahren Wiesen und Felder. Rechter Hand
liegt die ehemalige Tongrube mit der noch
jungen Begrünung. Oberhalb liegt heute
der EU-Mittelpunkt.
Bild unten: Einige Meter weiter erlaubt ein
Aussichtspunkt den Blick auf Frankfurt und
auf den Großen Feldberg im Taunus.
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Der europäische Kulturweg Gelnhausen 2 – Meerholz wurde realisiert im Rahmen des Projekts
«Pathways to Cultural Landscapes» mit Unterstützung von: Stadt Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis,
Familie Herbert Böhmer, Roland Dieckmann, Fa. Ottmar Dorn, Druschke GmbH, Fa. Geiger
GmbH, Geschichtsverein Meerholz-Hailer, Elfriede Günther, Bäckerei Hänsel, Wolfgang Herbert,
Fa. Hessen-Luftbild, Bauzentrum Hofacker, Stefan und Pia Horst, Fa. HSK, Fa. Ickes Bau, Gaststätte Kaufmann, Fa. Günther Kohl, Kaufhaus Lauber, Kreiswerke Main-Kinzig, Main-Kinzig-Gas,
Dr. Michael Müller, Ökumenische Gemeinde Meerholz, Apotheke und Drogerie Petri, Peter und
Siegrid Quast, Zahnarzt Wolfgang Roth, Restaurant Schießhaus, Fa. Optik Schlegelmilch, Markus
Sperzel, Stadtwerke Gelnhausen, Stein & Co. Baudekoration, Stiftung Kreissparkasse Gelnhausen, Alois Tanzer, Tennisclub Meerholz, Verkehrsverein Gelnhausen e.V., VR-Bank Gelnhausen.

Nach dem 2. Weltkrieg erhielten Heimatvertriebene die Möglichkeit, mit Material
aus den örtlichen Steinbrüchen Hausfundamente zu errichten.

The nature conservation and bird protection society of Meerholz-Hailer has
been working actively for yours for the preservation of biotopes. Soon after
its founding it was decided to built a shack for bird-watching (Vogelschutzhütte), completed in 1962. A major achievement of the society has been the reintroduction
of the white stork to the Kinzig Valley since 2009. The way between the Vogelschutzhütte
and the old quarry has been named Vogelgesang (birdsong). It is from here that you have
a nice view of the present EU midpoint and, on clear days, of the skyline of Frankfurt.
Around 1925 a pavilion was built on the spoil dump of the bunter sandstone quarry for
enjoying the view of Meerholz and the Kinzig Valley. Trees now block the view, and only
the fundament remains of the pavilion.
Depuis des années la Ligue pour la Protection des Oiseaux Meerholz-Hailer
intervient particulièrement en faveur de la protection des biotopes. Peu
après leur fondation ils ont décidé de construire le refuge qui a été terminé
en 1962. Un bon exemple pour la protection des espèces est la réintroduction de la cigogne blanche dans la vallée de la Kinzig depuis 2009. Le chemin entre le refuge LPO et
l‘ancienne carrière s‘appelle „Vogelsang“. D‘ici on a une merveilleuse vue sur le centre
de l‘UE et peut reconnaître les contours caractéristiques de Francfort s‘il fait clair. Sur le
terril de la carrière de grès bigarré tout proche on a construit vers 1925 un pavillon où
on pouvait proiter de la belle vue sur Meerholz et la vallée de la Kinzig. Entre-temps la
vue panoramique n‘existe plus parce que tout est recouvert de végétation et du pavillon
il n‘en reste que la fondation.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

