
Es surrt und summt und krabbelt  

Originalzitat der Rhein-Pfalz Zeitung in ihrem Bericht auf  

der Seite RHEIN –PFALZ-KREIS vom 16. August 2021 

Mit diesem halbseitigen Beitrag informiert die Rhein-Pfalz ihre Leser und Leserinnen 

ausführlich über ein Projekt von ArtenErben zur Vermehrung und dem Erhalt der 

Artenvielfalt auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche an der Ortseinfahrt von 

Birkenheide. 

Dieses Projekt wurde, Corona bedingt in kleinem Kreis, am 14.08. eingeweiht. 

Alle geladenen Gäste sind gekommen und konnten von ArtenErben begrüßt werden. Thomas 

Hebich, der Vorsitzende von ArtenErben, bedankte sich für ihre Teilnahme an der 

Einweihungsfeier und die Unterstützung im Vorfeld. 

Ganz besonders fühlten wir unsere Arbeit durch die in ihren Reden ausgedrückte 

Belobigungen und fachkundigen Aussagen zu dem Projekt wertgeschätzt. Das ist für uns 

Ansporn noch aktiver weitere Projekte in Angriff zu nehmen.  

Nach Maxdorf und Birkenheide wollen wir jetzt in Fußgönheim ein Projekt umsetzen, wobei 

uns hier vorab von Herrn Bürgermeister Schubert volle Unterstützung signalisiert wurde.  

In nicht ganz 5 Monaten konnte die unscheinbare Wiesenfläche von ArtenErben zu einer 

blühenden Oase umgewandelt werden. Hier wurde ein neuer Lebensraum für viele 

Insektenarten geschaffen, an dem die Bürger- und Bürgerinnen in Ruhe eigene 

Naturbeobachtungen genießen können. 

Die Projektumsetzung konnte nur durch Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen, der 

Ortsgemeinde Birkenheide und der Verbandsgemeinde Maxdorf ermöglicht werden. 

Viele Bürger und Bürgerinnen aus Birkenheide haben sich an einer eigenen für dieses Projekt 

durchgeführten Spendenaktion beteiligt. Die Ortsgemeinde und die Verbandsgemeinde 

haben sich ebenso an den Finanzierungskosten beteiligt. Mit größeren Spendenbeiträgen 

beteiligten sich die Banken und eine Apotheke aus Maxdorf. 

Eine umfangreiche finanzielle Entlastung konnte durch Einbringen von über 600 

ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden durch ca. 20 Vereinsmitgliedern vom Verein 

ArtenErben e.V. erreicht werden.  

Kostenlose Erdarbeiten in größerem Umfang durch die Firma Schanzenbecher haben 

unseren Etat erheblich aufgebessert. 

In kurzem „internen“ Zwischengespräch von Herrn Poje mit der anwesenden 

Staatssekretärin Frau Katrin Eder aus dem Umweltministerium des Landes Rheinland-Pfalz 

erhielt er einen Hinweis über die Möglichkeit Gelder aus dem Programm der Eh-da 

Flächenförderung zu erhalten. Hier könnte es sich ggf. auch um größere Projekte handeln, 

die entsprechend gefördert werden.  

Im Maßnahmenkatalog, der im Auftrag der VG von AgroScience erstellt wurde, sind einige 

Projekte enthalten, die das Kriterium „größeres Projekt“ erfüllen könnten. 



ArtenErben wird sich bemühen von evtl. noch nicht abgerufenen Fördermitteln für das Eh-da 

Flächenprogramm einen Anteil aus dem Ministerium für die Umsetzung des nächstgrößeren 

Projektes zu erhalten. 

Herzlichen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen, verbunden mit der Bitte unser 

nächstes Projekt wieder zu einem Erfolgsprojekt werden zu lassen, der Umwelt und allen 

Bürger und Bürgerinnen zu Liebe. 

 

Gerhard Kassel 

ArtenErben e.V. www.artenerben.de 

 

 

http://www.artenerben.de/

