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Die Woche der Artenvielfalt an der Mosel findet in 
diesem Jahr vom 10.-17. Mai 2020 unter der Schirm
herrschaft des DLR Mosel statt. Dabei sollen Pro
jekte in der Region durchgeführt werden, um die 
Artenvielfalt unserer Kulturlandschaft zu fördern 
und die bereits vorhandene Biodiversität den 
Menschen in der Region näherzubringen. Die Land

.u-. ....... r.c-..s, wirtschaft im Allgemeinen und auch der 
Weinbau im Speziellen müssen sich 
nicht nur den Herausforderungen des 
Klima- und Strukturwandels und stetig 
wachsenden Auflagen aus der Politik 
stellen. Ein Hauptaugenmerk muss in 
den nächsten Jahren darauf gerichtet 
sein, verlorengegangenes Vertrauen in 
der nichtlandwirtschaftlichen Bevölke
rung wiederzugewinnen. Vor allem wir 
als Winzer müssen in der Außendarstel
lung professioneller und offensiver 
werden. Die Verdienste, die wir Winzer 
in der Moselregion für die Natur- und 
Kulturlandschaft und den Artenschutz 
leisten, müssen den Menschen deutlich 

gemacht werden. Den Bürgern in der Region soll 
klar sein, dass nur ein gutes Miteinander dazu 
führt, auch in Zukunft eine gepflegte und lebens
werte Landschaft vorzufinden. 
Die Bauernproteste der letzten Monate sind zwar 
medienwirksam, aber ob wirkliche Ergebnisse 
daraus erzielt werden, bleibt noch abzuwarten. 
Deshalb sollten wir nicht nur grüne Kreuze als 
Mahnmal aufstellen und Mahnfeuer abbrennen, 
sondern etwas für ein besseres Image der Winzer 
in der Bevölkerung tun. 
Daher mein Aufruf und Appell, dervomArbeitskreis 
Weinbau der Landjugend Rheinland-Nassau ein
stimmige Zustimmung erhalten hat: 
Lasst uns im Rahmen der Projektwoche Artenviel
falt möglichst viele Lebenstürme entlang der Mosel 
errichten. Von Perl bis Koblenz könnte in jeder 
Gemeinde ein neuer Hotspot für Flora und Fauna 
entstehen. Das DLR Mosel wird diese Idee mit 
seinem Know-how und auch durch Leader-Mittel 
unterstützen. 
Wir von der Landjugend schlagen daher vor, dass 
sich in jedem Ort eine Aktionsgruppe für das 
Thema Lebensturm bildet. Das könnte der örtliche 
Bauern- und Winzerverband sein, aber auch eine 
Landjugendgruppe oder ähnliches. 
Die Ausführung und der Bau sollte die ganze Dorf
gemeinschaft einbeziehen. Warum nicht auch ge
meinsam mit den Kindern aus Kindergarten und 
Grundschule die Aktion medienwirksam in Szene 
setzen? Die Standortauswahl ist ein sehr wichtiges 
Thema. Ein Lebensturm soll nach Möglichkeit das 
gesamte Umfeld ökologisch aufwerten. Es sollten 
also Standorte gewählt werden, die aktuell auch 
noch Potenzial zur Verbesserung der biologischen 
Vielfalt haben. Vor allem auf reinen Weinbauge
markungen ohne Bäume, Sträucher, Hecken oder 
Saumstrukturen bieten sich hier viele Möglich-

keiten, die Artenvielfalt zu verbessern. Aber bitte 
beachten: Der Bau eines Lebensturms muss von 
der Unteren Landespflegebehörde genehmigt 
werden . Nein - das ist kein Witz und dem typisch 
deutschen Regulierungswahn geschuldet! 
Ein Lebensturm besteht aus vier Eckpfosten von 
ca. 4 m Länge, am besten aus langen Holzstangen, 
die ca. 80 cm tief in der Erde verankert werden. Mit 
einfachen Dachlatten, alten Holzfassdauben oder 
schmalen Brettern von 1 m Länge werden die 
Pfosten zu einem Quadrat fixiert. Den Turm bilden 
dann eine Halbhöhlenbrutröhre für Rotschwanz, 
Bachstelze und Feldsperling, ein Meisen-Nist
kasten und Nistblöckeaus Hartholz. Eine Holzkiste 
mit Bambusröhren und Schilfstängel bestückt für 
Wildbienen, mit Weizenstroh gefüllt und einem 
geschlitzten Deckel verschlossen, um Florfliegen 
Unterschlupf zu gewähren. Ein mit Holzwolle ge
füllter Tonblumentopf kann von Ohrwürmern be
siedelt werden. Morsches Holz dient als Lebens
raum für Bienen, Käfer, Wespen und Hornissen. Igel 
mögen altes Laub. Markhaltige Pflanzenstängel, 
senkrecht befestigt, sind für Wildbienen gedacht. 
Bruchsteine sollten für Eidechsen in der unteren 
Etage des Lebensturms eingeplant werden. Alle 
Zwischenräume werden mit Geäst aufgefüllt, da
mit ein dichtes Gestrüpp entsteht. Von außen kann 
man den Lebensturm mit Ranken bepflanzen. 
Für einen solchen Lebensturm sollten die Stand
orte natürlich so gewählt sein, dass sie an markan
ten und belebten Punkten entstehen. Neben dem 
reinen Lebensturm sollte auch das Umfeld in die 
Maßnahmen mit einbezogen werden. Optimal ist 
es, wenn um den Turm herum eine freie Fläche liegt, 
die zum Beispiel mit einer artenreichen Begrünung 
und verschiedenen Elementen aufgewertet wer
den kann. Wenn an einem solchen Punkt auch noch 
eine Bank als Sitzgruppe aufgestellt wird, kann ein 
neuer Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen 
entstehen. 
Innerhalb dieses Projekts sollen einheitliche In
formationstafeln angeschafft und angebracht 
werden. Eine zentrale Eröffnungsfeier sollte öffent
lichkeitswirksam stattfinden. Die Moselregion 
kann mit einem solchen Projekt stolz nach außen 
auftreten und sich positiv darstellen. Neben dem 
ökologischen Gewinn kann so auch ein wirtschaft
licher Bonus für die teilnehmenden Bauern und 
Winzer entstehen. 
Es würde uns in der Landjugend Rheinland-Nassau 
sehr freuen, wenn wir dieses Projekt erfolgreich auf 
den Weg bringen könnten, um die herausragende 
Artenvielfalt in unserer Region zu erhalten und zu 
stärken. 
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