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Eine Reihe gefährdeter Arten im Überblick
Eine Auswahl bemerkenswerter
Pflanzenbestände, die stark ge-
fährdet und deren Überleben von
Naturschutzmaßnahmen abhängig
ist, wie sie jetzt auf dem Schlan-
genberg vorgenommen werden:

Nur in Stolberg noch häufig oder
verbreitete Vorkommen bilden die
Galmeipflanzen mit Galmei-Veil-
chen, -Grasnelke, -Täschelkraut,
-Schafschwingel, -Frühlingsmiere

und Galmei-Traubenkropf.

Verschollen oder nur noch verein-
zelt oder selten zu finden sind auf
dem Schlangenberg bereits Echte
Mondraute, Schattensegge und
Zierliches Tausendgüldenkraut so-
wie die heimischen Orchideen-Ar-
ten Gewöhnliche Mücken-Händel-
wurz, Fichtenspargel, Bienen-Rag-
wurz, Fliegen-Ragwurz und Helm-
Knabenkraut.

„Einzigartig auf der Welt wie Galapagos“
Die exquisite Galmeiflora auf Schlangenberg soll vor dem Aussterben gerettet werden. Kiefernbestände werden beseitigt.
VON JÜRGEN LANGE

Stolberg . „Einzigartig auf der
Welt wie Galapagos“, sagen Chris-
toph Vanberg und Dr. Richard
Raskin beim Blick auf den Schlan-
genberg. Was die Riesenschildkrö-
te für die Insel im Pazifischen Oze-
an sind, ist die Galmeiflora und
seltene Orchideen für das Areal
rund um den Breiniger Berg: Sie ist
einzigartig, aber bedroht. Auf den
Galapagos-Inseln kamen Natur-
schützer dem Aussterben der Rie-
senschildkröten mit der Entfer-
nung der Ziegen als Futterkonkur-
renten zuvor. In Stolberg wollen
die Biologen den Lebensraum die-
ser fast nur noch hier geballt vor-
kommenden, endemischen Pflan-
zenarten durch das Entfernen der
Kiefern vom Schlangenberg be-
gegnen.

Über 400 seltene Pflanzenarten

In Abstimmung mit der Unteren
Landschaftsbehörde haben die Bi-
ologische Station, die städtische
Landschaftspflege, Förster Theo
Preckel und Raskins Büro für
Landschaftspflege und angewand-
te Ökologie ein umfangreiches
Konzept erarbeitet, wie das Überle-
ben dieser speziell auf den Stolber-
ger Böden vorkommenden
Pflanzengesellschaften
und die damit zusam-
menhängende Tierwelt
gefördert und erhalten
werden kann. „Dieser
Magerrasen entspricht
der ursprünglichen Na-
tur an diesem Standort“,
erläutert Raskin. Kelten
und Römer bauten auf
dem Schlangenberg be-
reits die Schwermetall-
erze ab. Erst die Preußen
sorgten mit den hier
standortfremden Kie-
fernkulturen im
19. Jahrhundert für den
Import des Störenfrie-
des. Der Kieferbewuchs breitet
sich rasant aus, nimmt der Gal-
meivegetation Licht und Standort.

„Auf der aktuell erscheinenden
Roten Liste werden alle diese Ar-
ten bereits eine Gefährdungsstufe

höher bewertet“, kündigt Vanberg
an. Die Galmei-Frühlingsmiere
kommt landesweit nur noch in

Stolberg vor; hier immerhin noch
an fünf Standorten. Sonst ist sie
nur noch im nahen Kelmis zu fin-
den: In einem Bestand, der auf nur
noch 1 m2 geschrumpft ist.

Und so sehr auch Touristiker
und Natürschützer mit dem Gal-
meiveilchen als Wahrzeichen der
Kupferstadt werben – auch sein
Bestand schrumpft zusehends.
Weit über 400 seltene Pflanzenar-
ten haben Doro und Richard Ras-
kin auf dem Schlangenberg doku-
mentiert – darunter 48 landesweit
gefährdete Arten der Roten Liste,
von denen neun Sippen als stark
gefährdet eingestuft sind. Eine
heute schon seltene Spielart der
Natur droht für immer unterzuge-
hen.

„Es ist Zeit, zu handeln“, sagt
Theo Preckel. Damit beginnt der
Förster in den nächsten Tagen.
Auf 50 Hektar Fläche werden die
Kiefern entnommen. „Punktuell
haben wir das bereits in kleineren
Bereichen in der Vergangenheit
gemacht.“ Der Arbeitskreis Natur-
schutz, Öko-Trupp und Zivil-
dienstleistende, Schulklassen und
Kindergärten haben über die Jahre
dabei geholfen, die störenden Kie-
fern herauszunehmen.

Erste Maßnahmen erfolgreich

Mit großem Erfolg, wie Dr. Raskin
und Doris Tomski bestätigen.
Schnell kehrten die Bestände der
Schwermetallflora auf ihre ange-

stammten Standorte zurück. Jetzt
ist der Zeitpunkt gekommen, dem
gesamten Schlangenberg ein Bild
zurück zu geben, wie es alte Foto-
grafien und Luftaufnahmen noch
vor sechs Jahrzehnten dokumen-
tiert haben. Bis auf ganz wenige
Flächen war das ganze Gebiet frei
von Baumbewuchs.

In diesen Bereichen soll auch
heute noch der Kiefernbestand er-
halten bleiben. Außerdem

wer-
den
punktu-
ell alte
Bestände
erhalten, in
denen die Bäume
Spechten, Hohltauben, Fleder-
mäusen und anderen Höhlenbrü-
tern ein Heim bieten, sagt Doro
Raskin. Auch Totholzbestände sol-
len den ihnen eigenen Tier- und
Pflanzenfamilien einen Lebens-
raum bieten. „Wir wollen auch
ein wenig den parkähnlichen Cha-
rakter des Schlangenbergs erhal-
ten, an den sich die Bevölkerung

gewöhnt hat“, schränkt Richard
Raskin ein.

Ein neuer Anfang

Aber unweigerlich wird das Natur-
schutzgebiet mit europäischer An-
erkennung als Flora-Fauna-Habi-
tat in den nächsten Wochen mit
seinem neuen eigentlich nur sein
ursprüngliches Erscheinungsbild

zurück erhalten. „Es geht
nicht darum, die Kiefer aus-
zuspielen“, sagt Christoph
Vanberg, „sondern um
den exquisiten Schutz ei-
ner weltweit einzigartigen

Pflanzengesellschaft.“ Ein
Vorhaben, das auf Basis der

gesetzlichen Voraussetzungen
mit den zuständigen Behörden ab-
gestimmt und schon lange ge-
plant ist.

Und mit dem jetzt nahenden
Ende des Kiefernbestandes und
seines mit ihm einher gehenden
Bewuchses durch Schlehen, Ilex
und Brombeersträuchern wird ein
neuer Anfang für eine veränderte
und ebenfalls seltener werdende
Tier- und Pflanzengesellschaften
geschaffen. Boden brütende Vögel
wie die Heidelerche, Rotdrossel
und Weihen sowie zahlreiche wei-
tere Schmetterlingsarten werden
erwartet. Und vor allem das Über-
leben einer einzigartigen
Pflanzengesellschaft, wie sie welt-
weit nur noch in Stolberg anzu-
treffen ist.

„Der Magerrasen entspricht
der ursprünglichen Natur an
diesem Standort; die Kiefern
haben erst die Preußen
eingeschleppt. Sie breiten
sich rasant aus und nehmen
der einzigartigen Galmeiflora
Licht und Platz.“
DR. RICHARD RASKIN
GUTACHTER

Planen die Rettungsaktion für die weltweit einzigartige Pflanzenwelt vor Ort: Gutachter Dr. Richard Raskin, Förster Theo Preckel, Doris Tomski vom
städtischen Landschafts- und Naturschutz, Gutachterin Doro Raskin sowie ChristophVanberg von der Biologischen Station (v. l.). Foto: J. Lange

Ein Luftbild aus dem Jahre 1951 zeigt, wie der Schlangenberg (links oben verläuft die L 12, links unten „An der Hoheburg“) nach der Renaturierungsmaßnahme wieder aussehen soll.

Enwor soll aus
Kohle aussteigen
Zu dem Artikel „Enwor setzt in
Breinig auf Wasserkraft“ in
unserer Ausgabe vom 18. Januar
schreibt Mirko Schulze:

Es ist sehr zu begüßen, dass En-
wor in eine Wasserkraftanlage
in unserer Region investiert,
denn durch derartige Investitio-
nen in erneuerbare Energien
kann die Unabhängigkeit von
fossilen Brennstoffen und eine
klimafreundliche Energiege-
winnung erreicht werden.

Leider ist die Enwor zurzeit
auch an der Planung eines kli-
maschädlichen Steinkohle-
kraftwerks beteiligt, welches in
Krefeld-Uerdingen gebaut wer-
den soll. Dieses wird über Jahr-
zehnte enorme Mengen CO2
und andere Schadstoffe aussto-
ßen. Die Steinkohle für dieses
Kraftwerk wird nicht aus
Deutschland, sondern z. B. aus
Kolumbien, Australien und
Südafrika kommen.

Die Aachener Stadtwerke
(Stawag) waren ebenfalls an
den Planungen dieses Steinkoh-
lekraftwerks beteiligt, haben je-
doch in der vergangenen Wo-
che bekanntgegeben, dass sie
aus diesem Projekt aussteigen
werden. Auch Enwor sollte die-
sen Schritt gehen und die für
das Steinkohlekraftwerk ge-
planten Investitionen besser in
erneuerbare Energien in der Re-
gion investieren, um hier Ar-
beitsplätze zu schaffen und eine
klimafreundliche Energiever-
sorgung sicherzustellen.
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Rathaus geschlossen
am Nachmittag
Stolberg. Wegen einer Beleg-
schaftsversammlung bleiben
die Dienststellen der Stadtver-
waltung am Mittwoch, 2. Feb-
ruar, nachmittags geschlossen.

Eifelverein
zieht Bilanz
Stolberg. Die Stolberger Orts-
gruppe des Eifelvereins lädt für
Freitag, 28. Januar, zur Jahres-
hauptversammlung ein. Sie be-
ginnt um 19 Uhr im Rolands-
haus an der Steinfeldstraße.

Jugendparlament
plant Aktivitäten
Stolberg. Die nächste Sitzung
des Jugendparlaments beginnt
am Mittwoch, 2. Februar, um
18.30 Uhr im Rathaus, Zim-
mer 143. Zur Tagesordnung
gehören unter anderem die
Planung von Aktionen gegen
Rechts im April sowie Rückbli-
cke auf den Runden Tisch und
die Sitzung mit den Schulver-
tretungen.

Stolberg im Harz
Thema bei der SPD
Stolberg. Die SPD-AG 60plus
lädt für Mittwoch, 2. Februar,
um 17 Uhr zum Monatstreff
in die IG-Stube des Jugend-
heims Münsterbusch ein. Er
steht im Zeichen der Städte-
partnerschaft. Bürgermeister
Ferdi Gatzweiler wird Neuig-
keiten aus der Partnerstadt
Stolberg/Harz erzählen.

Kreis-FDP tagt
in Stolberg
Stolberg. Der FDP Kreisver-
band Aachen-Land lädt für
Donnerstag, 27. Januar, um
19.30 Uhr zum ordentlichen
Kreisparteitag 2011 in das Mu-
seum Zinkhütter Hof ein. Auf
der Tagesordnung stehen ne-
ben dem Rechenschaftsbericht
des Kreisvorsitzenden Dr. Wer-
ner Pfeil die Nominierung von
Delegierten auf dem Bezirks-
parteitag für den Bundespartei-
tag im Mittelpunkt.

Bachblüten
für die Katze?
Stolberg. Bachblüten für die
Katze, Schüssler-Salze für den
Hund? Am Dienstag, 8. Febru-
ar, bietet das „LibroDrom“ in
Eschweiler an der Marienstra-
ße einen Vortrag an, bei dem
Grundlagen der Homöopathie,
Risiken und richtige Gabe der
Arznei erläutert werden. Refe-
rentin ist Monika Bienert. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.


