Kulturlandschaft und Zukunft
Eine Landschaft kommt zur Ruhe
Der Gesteinsabbau verändert die Natur und die Landschaft. Veränderungen der Landschaft durch den Menschen (Kulturlandschaft) führen häuig
zur Reduzierung der Tier- und Planzenarten. Steinbrüche eignen sich deshalb zur Förderung der biologischen Vielfalt. Schon während des Abbaus
entwickelt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume. Nach der
Stilllegung müssen diese
aber dauerhaft geplegt
werden, da sie durch
den Wiederbewuchs
verschwinden würden.
Ökologische Nischen
bieten Tieren und Planzen einen Rückzugsraum, den sie außerhalb
von Abbaustätten kaum
finden, wie z.B. Uferschwalbe, Bienenfresser, Uhu, Wanderfalke,
Ein Beispiel für den vollzogenen Wandel einer Kulturlandschaft
Gelbbauchunke, Kreuzist der Buntsandsteinbruch bei Oberbessenbach (siehe Kulturweg Bessenbach 1). Während des Betriebes in den 1950er
kröte sowie Bienen- RagJahren lag die Fläche offen. 60 Jahre später ist an diese Stelle
wurz und andere seltene
ein Wald mit einer völlig anderen Fauna und Flora getreten.
Orchideen.
Vor der Freigabe von Abbaulächen wird die Umweltverträglichkeit des
Projekts geprüft. Dazu gehört ein Folgenutzungsplan mit Konzepten zur
Rekultivierung und Renaturierung.

Während
des Kalksteinabbaus werden Flächen wiederhergestellt und
der Natur
oder Landwirtschaft
zurückgegeben. Der
fruchtbare
Oberboden
wird vor
dem Abbau Bienen-Ragwurz
abgetragen, gelagert und wieder aufgebracht. Heute weiß man, dass z.B. offene
Felswände wertvoller Lebensraum für Vögel und Insekten sind.

Bienenfresser

Der Steinbruch im Abbaubetrieb wirkt öde und leer, obwohl bereits jetzt Tier- und Planzenarten
vorhanden sind, die Extreme lieben.

Die Rekultivierung umfasst alle aktiven Maßnahmen zur späteren Nutzung für Land- und Forstwirtschaft. Dazu wird die Steinbruchlandschaft
wieder aufgefüllt und eingeebnet. Darauf wird eine den umgebenden Böden entsprechend dicke Mutterbodenschicht aufgetragen, auf der dann
Grünlächen, Getreidefelder oder Bäume wachsen und bewirtschaftet
werden können.
Bei der Renaturierung werden vom
Menschen geschaffene Standorte
durch einheimische Planzen und Tiere
wieder besiedelt. Dabei wird die Natur
grundsätzlich sich selbst überlassen,

Wildbiene

Nach einer kurzen Zeit nimmt der Grünbewuchs mehr und mehr Fläche des Steinbruchs
in Anspruch.

sodass eine spontane Entwicklung
der Tier- und Pflanzenwelt einsetzt
(natürliche Sukzession). Es entwickelt
sich eine dem natürlichen Standort
angepasste vielfältige Lebensgemeinschaft. Gezielte Maßnahmen in der AnEs wachsen Sträucher und Bäume, kleine
fangsphase können diese Entwicklung Teiche bilden sich.
unterstützen, während regelmäßige
Plegemaßnahmen besonders seltene und wertvolle Lebensgemeinschaften
dauerhaft fördern.
QR-Codes zur Info über die Aktivitäten von HeidelbergCement in
diesem Bereich:

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.

Die europäischen Kulturwege Triefenstein 1 und 2 wurden realisiert im Rahmen des
Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung des Marktes Triefenstein,
HeidelbergCement, Edekamarkt Kühhirt - Triefenstein-Lengfurt, GFE Campingplatz
Triefenstein-Lengfurt, Raiffeisenbank Main-Spessart und Sparkasse Mainfranken. Mit
Unterstützung des Staatsarchivs Wertheim, Fürst Löwenstein-Wertheim-Freudenberg,
Lothar Huller, Erich Langguth, Edith Müller,Ansgar Navratil, Horst Otremba, Ulrich Roos,
Günther Thoma (Karlstadt) und des Bezirks Unterfranken. Spessartkarte aus dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).

Himmelblauer Bläuling

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

In künstlichen Senken
können sich Feuchtbereiche bilden, die als
Biotope für viele Lebewesen einen neuen
Lebensraum bieten.
Davon kann auch der
Mensch als Erholungssuchender, Freizeitsportler oder als Freund
seltener Planzen-, Vogel- und Reptilienarten
proitieren.

HeidelbergCement hat
2009 als erstes Unternehmen der Branche in
Europa eine Richtlinie zur
Förderung der biologischen Vielfalt eingeführt.
Diese deiniert einheitliche
Standards für die Rekultivierung und Renaturierung der Abbaustätten und
sorgt dafür, dass sämtliche
Maßnahmen der Folgenutzung die ökonomischen,
ökologischen und sozialen
Aspekte gleichermaßen
berücksichtigen.
Die zehn Leitsätze der
Richtlinie sind darauf ausgerichtet, den Dialog mit
Umweltbehörden, Naturschutzverbänden und der
Öffentlichkeit zu fördern,
die biologische Vielfalt
während des Abbaus sowie danach zu steigern
und dabei die heimische
Natur und Landschaft zu
schützen.

Extraction of stone changes the nature of a landscape. Often such changes instigated by man lead to degradation. But quarries can be a hotbed of biological diversity.
Already during the extraction process various new biotopes evolve. When a quarry
is closed these habitats need management – otherwise they would overgrow and diminish. These
biotopes provide ecological niches for plants as well as animals which are rarely found in other
places. Re-cultivation of a quarry includes many measurements for re-using it for agriculture and
forestry. Re-naturation provides new habitats for endemic species.
L‘extraction de la roche modiie la nature et la région. Les changements que l‘homme
apporte dans la région (au point de vue culture) amènent souvent la diminution
de différentes espèces d‘animaux et de plantes. Les carrières sont favorables à
l‘encouragement de la diversité biologique. C‘est au cours de l‘extraction qu‘on peut déjà observer le développement d‘un espace vital à multiples facettes. Il sera toutefois nécessaire, après la
mise hors service, de le soigner continuellement, car il disparaîtrait avec les nouvelles pousses.
Des niches écologiques offrent aux animaux et aux plantes un refuge qu‘ils ne trouveraient guère
ailleurs. Les nouvelles cultures d‘une carrière comprennent toutes les mesures actives à prendre
pour l‘exploitation future de l‘agriculture et de la sylviculture. Pour la renaturation, il faudra regarnir
de plantes et d‘animaux que l‘on trouve chez nous les endroits qui auront été mis à disposition.

