
Bornich. Die alten Weinberge 
nahe der Loreley sind nur einige von 
etlichen Flächen, die die Förderini-
tiative Natur- und Kulturlandschaft 
Loreley/Mittelrhein (FINK) in regel-
mäßigem Turnus pflegt. Auf solchen 
Arealen kommt eine Vielzahl von 
einzigartigen Pflanzen und Tieren 
des Mittalrheintales mit seinem ty-
pischen trocken-warmen Klima vor. 
   Außer einigen botanischen Be-
sonderheiten wie Orchideen, Dip-
tam, Federgras, Großes Windrös-
chen oder Brillenschötchen gilt es, 
die ganzen Biotope, die gesamten 
Ökosysteme des Mittelrheintales zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. 
Diese Aufgabe hat sich FINK seit 
inzwischen mehr als 20 Jahren zum 
Ziel gesetzt. Einzelne Naturfreunde 
sind sogar seit mehr als 30 Jahren in 
der Biotoppflege aktiv. Mit verein-
ten Kräften packen die Mitglieder 
und Freunde des Vereins an, mä-
hen die Flächen und räumen das 
Schnittgut ab. Dabei wurde auch 
ein neuer Freischneider eingesetzt, 
der durch das Leader-Projekt für 

ehrenamtliches Bürgerengagement 
gefördert wurde. Das Gerät wird 
auch während des Internationalen 
Workcamps des Zweckverbands 
Welterbe Oberes Mittelrheintal zur 
Anwendung kommen, an dem sich 
FINK bis Freitag, 8. September, be-
teiligt. Als Projektpartner hat der 
Verein das Camp personell und mit 
Geräten unterstützt, in diesem Jahr 
mit Schwerpunkt auf der linken 
Rheinseite, großräumig rund um 

Boppard. Arbeitseinsätze außerhalb 
des Workcamps finden noch an den 
Samstagen des 9. und 23. Septem-
bers statt. Wer die Natur- und Kul-
turlandschaft des Unesco-Welterbes 
erhalten will, kann den Verein ger-
ne aktiv unterstützen. 
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Infos und Kontakt: www.
fink-loreley.de, E-Mail info@

fink-loreley.de oder unter Telefon 
06771/7569, 

Naturfreunde von FINK pflegen Biotope
Naturschutz Gruppe ist 
seit mehr als 20 Jahren 
aktiv – Mitstreiter sind 
willkommen

Sehr idyllisch sieht diese Szene aus. Die Natur- und Kulturlandschaft 
Loreley/Mittelrhein zu pflegen, ist aber auch eine Menge Arbeit. Foto: Fink
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