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Ausgleichsfläche in Schönwalde: neuer Lebensraum für bedrohte Arten
Agrarland wird zur Heimat für Rotbauchunke, Neuntöter und Sumpfheuschrecke
Im Stiftungsland bei Schönwalde, Kreis Ostholstein, soll ein „Mini-Froschpark“ für europaweit streng geschützte Rotbauchunken und Kammmolche entstehen. Deshalb lässt
die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein in der ehemals landwirtschaftlich intensiv
genutzten Fläche seit heute, 14. Februar, den Bagger schnurren. Er entschlammt in
dem 2,5 Hektar großen Feuchtgrünland einen bestehenden, aber stark verlandeten
Teich und legt zudem ein neues Laichgewässer für Amphibien an. So entsteht ein weiterer so genannter Trittstein für die vom Aussterben bedrohte Unke, die im Großraum
Bungsberg einen ihrer wenigen Verbreitungsschwerpunkte in Schleswig-Holstein hat.
„Die neuen Gewässer sind relativ flach, damit sie sich im Frühjahr rasch erwärmen. So
schaffen wir optimale Fortpflanzungsbedingungen für die Froschlurche“, erklärt Heike
Henning, Flächenmanagerin der Stiftung Naturschutz. „Darum haben wir auch den Uferbereich des bestehenden Gewässers von schattenspendenden Gehölzen befreit.“ Damit das gesamte Gelände künftig nicht wieder verbuscht und die beiden Tümpel zu
schnell verlanden, werden einige Rinder quasi als Ökorasenmäher dem Bewuchs zu
Leibe rücken.
Von den Maßnahmen werden auch seltene Sumpfpflanzen, Ringelnattern, Libellen und
Feuchtheuschrecken profitieren. Die neue Weide mit den Dorngebüschen in den angrenzenden Knicks bietet darüber hinaus dem Neuntöter, ebenso europaweit unter
Schutz, einen geeigneten Lebensraum. Seinen Namen hat der seltene Sänger nicht
dem irrigen Volksglauben zu verdanken, er würde erst neun Beutetiere töten und aufspießen bevor er sie verspeist. Dennoch ist es richtig, dass er seine Beute gern auf
Dornen von Weißdorn und Schlehe aufspießt und so kleine Vorratslager anlegt.
Das neue Naturparadies gehört zu den Ausgleichsflächen der Stiftung Naturschutz, die
sie mit ihrer 100-prozentigen Tochter - der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein
GmbH - in Abstimmung mit den Unteren Naturschutzbehörden der Kreise entwickelt.
Davon profitieren nicht nur Flora und Fauna, sondern auch Bauherren, die für den Eingriff in den Naturhaushalt einen Ausgleich leisten müssen. Mit Hilfe der Ausgleichsflächen der Stiftung Naturschutz können sie dieser Verpflichtung nachkommen und ein
Stück intakte Natur neu schaffen.
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