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LEADER-Projekt
Miteinander für Kultur und Natur:
STREUOBSTWIESEN in Kottenheim
Projektstatus. Mit etwas Verzögerung haben wir am 7. Februar von der Aufsichtsbehörde die
Genehmigung zum vorgezogenen Maßnahmenbeginn erhalten. Dies ermöglicht uns, die geplanten
Schnittaktionen im Frühjahr 2019 nun konkret in Angriff zu nehmen.
Die zweite gute Nachricht erreichte uns am selbigen Tag: Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz hat die beantragte Erhöhung des
Förderanteils auf 90% bewilligt. Wir sind stolz und freuen uns sehr über diese Entscheidung. Die
Eigenmittel, die unsererseits als Verein weiterhin zu erbringen sind, belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.
Nach der Information auf der Mitgliederversammlung haben wir die Kreditverhandlungen
abgeschlossen. Die Volksbank RheinAhrEifel und die Kreissparkasse Mayen werden uns bei der
Finanzierung unseres Projektvorhabens unterstützen, wofür wir beiden Instituten herzlich danken.
Voraussetzungen für den Erhalt von Fördermitteln. Die Aufsichtsbehörde hat uns nochmals auf
diverse Voraussetzungen hingewiesen, die für den Erhalt der Fördermittel erfüllt sein müssen. Die
Förderung ist auf die Gemarkung Kottenheim begrenzt und sämtliche Pflanzungen und
Schnittmaßnahmen sind zu dokumentieren. Es dürfen nur solche Flächen gefördert werden, die nicht
bereits Förderungen aus anderen Programmen (u. a. Vertragsnaturschutzprogramme des Landes
Rheinland-Pfalz) erhalten. Es dürfen keine Flächen gefördert werden, die als Ausgleichsflächen oder
Kompensationsmaßnahmen eingestuft sind. Maßnahmen auf Privatflächen bedürfen der schriftlichen
Einwilligung der Eigentümer und Pächter/Bewirtschafter, die sich auch verpflichten müssen, die
Streuobstbäume über die Laufzeit der Zweckbindungsfrist wirtschaftlich zu nutzen.
Sanierungsschnitte Frühjahr 2019. Zusammen mit dem
zertifizierten Obstbaumpfleger Christoph Vanberg, der auch
Expertise als Pomologe besitzt, werden wir an circa 15 Tagen
- verteilt auf März und April - Sanierungsschnitte in der
Kottenheimer Flur durchführen und dabei die bearbeiteten
Bäume erfassen. Die Auswahl der Flurstücke erfolgt auf der
Basis der uns vorliegenden Interessenbekundungen. Ca. 25
Interessenten haben über 60 Flurstücke gemeldet, die wir
mit den online verfügbaren Karten entsprechend zuordnen
konnten. Für die ersten Schnitttage werden wir im Flur 1 (Am
Rabenstall, Bungerte am Rabenstall, Am Lühweg u. w.)
beginnen, da dort die größte Zahl an Flurstücken gemeldet
wurde. Diejenigen, die uns in diesem Bereich Flurstücke
genannt haben, erhalten in diesen Tagen von uns den Entwurf
einer Nutzungsvereinbarung.
Die Schnittmaßnahmen im März sind für den
6./7./9./11./12./13./14. März vorgesehen. Interessenten
mögen sich bitte bei Andreas Hesse anmelden.
Je nach Fortschritt unserer Aktivitäten werden wir dieses
Frühjahr auch ein weiteres Flurgebiet hinzunehmen, um die
geplanten 110 Bäume für 2019 zu erreichen. Bäume in
Hausgärten können wir leider nicht berücksichtigen.

Schnittkurs Altbaumsanierung 1./2. März – Am Freitag, 1. März 15-19 Uhr, bieten wir im alten
Pfarrheim und am 2. März ab 9.30 Uhr in der Flur unter Anleitung von Christoph Vanberg einen
Schnittkurs Altbaumsanierung und Mistelentfernung an. Die Teilnehmer erhalten ein
Teilnahmezertifikat und nur Teilnehmer an dieser oder einer vergleichbaren Schulung werden im
Rahmen der oben genannten Sanierungsschnittaktionen Baumschnitte unter Anleitung durchführen
können. Am Schnittkurs interessierte Mitglieder möchten sich bitte bei Andreas Hesse anmelden.

Wildblumenwiesen – Aktuell bieten die in 2018 angelegten Wiesen
noch gute Futtermöglichkeiten u. a. für Vögel. Wir empfehlen die
Wiesen erst Ende März zu mähen und auf einer Höhe von 10-15 cm
stehen zu lassen. Hierbei sollte unbedingt das Mähgut entfernt
werden (idealerweise mit einem Auffangsack mähen).
In der Zeit von April bis Juni können neue Wildblumenwiesen
vorbereitet und ausgesät werden. Wir unterstützen das Anlegen
solcher Flächen außerhalb von Streuobstwiesen auf Wunsch durch
Unterstützung in der Vorbereitung und durch kostenlose
Bereitstellung von Samen. Wir bestellen erneut die Mischung
„Blühende Landschaft – West“, die von Andreas Hesse ausgegeben
wird.
Sollten Sie freie Wiesenflächen in der Gemarkung Kottenheim
haben (ggf. auch unbebaute Grundstücke), würden wir uns sehr
freuen, auch größere Projekte anzugehen. Sprechen Sie uns einfach
an.

Preisträger – Die Volksbank RheinAhrEifel hat uns informiert, dass
wir uns erfolgreich beworben haben und zu den wenigen
Preisträgern des Zukunftspreis der Heimat gehören werden. Die
Preisverleihung findet am 12 April in Polch statt und wir sind sehr
gespannt, welchen Rang wir einnehmen werden.

UNO - Die Vereinten Nationen (UN) haben 17 Ziele
zur Entwicklung von Nachhaltigkeit vereinbart. Wir
wurden als Bewerber für den diesjährigen globalen
"Action Award" akzeptiert. Kategorie "Life on Land"/
Mobilizer. Sie finden den Award im Internet unter
sdgactionawards.org unter "Together. For Nature and
Culture. Meadow Orchards in Kottenheim".
Mal sehen was rauskommt ...
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Unser Verein wächst weiter – Derzeit haben wir
Mitglieder Vielen Dank für das große
Interesse. Wir werden im März die Jahresbeiträge von den Konten einziehen. Darüber hinaus haben
wir beschlossen, eine Vereinssoftware einzufügen, mit der wir die Mitgliederverwaltung und die
Kassenführung weiter professionalisieren und die Umsetzung des Leader-Projektes unterstützen
werden.
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