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Frühjahrstagung der GNOR am 21.4.2018 in Steinebach (Wied) 
 

GNOR: Für das Braunkehlchen ist es fünf vor zwölf 
 

Tagung nimmt Wiesenvögel in den Fokus – wichtige Impulse für den Vogelschutz 
erhofft 
  

Am kommenden Samstag (21.4.) findet in Steinebach an der Wied (Westerwaldkreis) die  

Frühjahrstagung der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) statt, die 

sich vor allem dem Thema Wiesenvögel widmet. Eine Vogelart steht dabei besonders im Fokus: Das 

Braunkehlchen. „Es war früher in ganz Rheinland-Pfalz als Brutvogel verbreitet, jetzt findet man es 

praktisch nur noch im Westerwald. Und auch hier sacken die Brutbestände in sich zusammen. Für die 

Art ist es fünf vor zwölf“, sagt Michael Schmolz, Ornithologe und Geschäftsführer der GNOR. So sei 

das Braunkehlchen heute zur Rarität geworden, wie auch viele weitere Arten landwirtschaftlich 

geprägter Landschaften, die unter einer immer intensiver werdenden Landbewirtschaftung leiden. „Es 

gibt jedoch erfolgreiche Schutzprojekte, die uns hoffen lassen, dass wir diesen hübschen Wiesenvogel 

noch retten können“, so Schmolz weiter. Es sei nun geboten, dass alle an einem Strang ziehen und 

dass rasch weitere Schutzkonzepte umgesetzt werden. „Unsere Artenvielfalt zu erhalten ist nicht nur 

eine ethische und moralische Verpflichtung, sondern es gibt auch strenge gesetzliche Vorgaben 

national wie international“, betont Schmolz.  

Deshalb sei es, so die GNOR, auch wichtig, wenn Experten bei derartigen Tagungen 

zusammenkommen, um sich zu aktuellen Themen auszutauschen. „Das motiviert, informiert und sorgt 

für Impulse für unsere Arbeit im Vogelschutz“, fasst der GNOR-Geschäftsführer wichtige Intentionen 

der Veranstaltung zusammen. 

Nachmittags stehen weitere interessante Vorträge auf dem Programm, die „Kleinodien der 

Westerwälder Flora“ und mit Schwarzstorch sowie Rot- und Schwarzhalstaucher seltene Brutvögel in 

den Blick rücken.   

Umrahmt wird die Tagung von drei Exkursionen unter kompetenter Leitung. 

Die GNOR-Frühjahrstagung findet am Samstag, den 21.4.2018, ab 09:30 Uhr in 57629 Steinebach an 

der Wied (Dorfgemeinschaftshaus, Hachenburger Str. 14) statt. Die Exkursionen starten um 7:00 bzw. 

8:00 Uhr sowie nach der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr. Treffpunkte werden bei Anmeldung bekannt 

gegeben. Bei der Tagung (Unkostenbeitrag 12,- bzw. 6,- €) sind noch wenige Plätze frei, um rasche 

Anmeldung unter mainz@gnor.de oder Tel.: 06131 / 671480 wird gebeten. Nähere Informationen 

auch unter www.gnor.de (Neues).  

 

 
 

 
Rückfragen: Michael Schmolz: Tel.: 06131 671482 oder 0160 96824296 
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