
Von unserem Redakteur
Andreas Jöckel

   Mittelrhein. Dass Welterbestätten 
auch junge Menschen aus aller 
Welt zusammenbringen, ist der
Unesco ein· wichtiges Anliegen. 
Zum fünften Mal gelingt dies dem 
Zweckverband Welterbe Oberes
Mittelrheintal mit einem Workcamp 
erstmals in Kooperation mit den 
Welterbemanagern in der Wachau
(Österreich). Zehn junge Frauen 
und Männer tragen mit ihrem Frei-
willigendienst dazu bei, einige 
Stückchen Welterbe in Schuss zu 
halten. Sowohl bei der Arbeit als 
auch in der Freizeit steht dabei der 
Spaß am gemeinsamen Erlebnis im 
Vordergrund. 

Trotz Steineschleppen bei 30 
Grad im Steilhang hinter dem 

CVJM-Gästehaus in Kaub haben 
Nora (22) aus Dresden und Sina 
(20) aus Wiesbaden ein fröhliches 
Lächeln im Gesicht. Die Arbeit 
hoch über der Burg Pfalzgrafen-
stein im Rhein mit acht weiteren 
Teilnehmern aus Mexiko, Thailand, 
Taiwan, Ecuador, Spanien und 
Serbien macht ihnen auch Spaß. 
Ein Stück Trockenmauer, wie sie 
typisch für die Wein- und Obstbau-
terrassen im Oberen Mittelrheintal 
ist, muss neu aufgebaut und befes-
tigt werden. Am Abend sieht man, 
was man gemeinsam geleistet hat. 

Nora studiert Geografie, Sina 
gehört zu den ersten Studierenden 
des Fachs Baukulturerbe in Wies-
baden, wo es nach den ersten drei 
Semestern bereits einige Koopera-
tionen im gemeinsamen Welterbe 
der Länder Hessen und Rhein-
land-Pfalz gibt. Beide haben in der 
Organisation Service Civil Inter-
national (SCI) bereits in einigen 
Workcamps Erfahrungen gesam-
melt und organisieren das Projekt 
in der Wachau und am Mittelrhein 
mit. Verständigungsprobleme gab 
es dabei bislang kaum. Was mit 
Englisch nicht ausreicht, wird mit 
ein paar Brocken Spanisch ausge-
glichen.  

Schon in der Wachau entlang 
der Donau hat sich die Gruppe 
in der vergangenen Woche um 
die Landschaftspflege verdient 
gemacht und gegen Probleme 

Kulturlandschaft Teilnehmer aus aller Welt
leisten Freiwilligendienst an Donau und Rhein
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Unterstützung erhält das Freiwilligen-
projekt in der Welterberegion
wie bereits in der Vergangenheit
vom Verein Förderinitiative Naturund 
Kulturlandschaft Loreley/Mittelrhein 
(FINK), dem Lahnwinzer
und Trockenmauerexperten Helge
Ehmann aus Obernhof sowie den
Winzern der Mittelrhein- Riesling-
Charta: Weitere Infos im Internet
gibt es unter den Adressen
www.fink-loreley.de sowie
www.riesling-charta .com

Viele Unterstützer

■ 

Internationaler
Einsatz für
zwei Welterbe

Strahlende Gesichter beim Arbeitseinsatz in einem Steilhang bei Kaub: Hinter dem CVJM-Gästehaus oberhalb 
der Burgpfalzgrafenstein stellen die Freiwilligen aus sieben Ländern ·ein Stück Trockenmauer wieder her. 
Unterstützt werden sie dabei von Fachleuten aus der Region. Foto: Andreas Jöckel

gekämpft, die man auch am Mittel-
rhein kennt: Sie haben wuchernde 
Büsche entfernt und eine Trocken-
mauer wieder hergerichtet.  

Nach dem Ortswechsel von der 
Donau an den Rhein fällt den Besu-
chern sogleich die Ähnlichkeit der 
beiden touristisch erschlossenen 
und auch als Weinanbaugebiete 
bekannten Welterberegionen auf. 
Diese Gemeinsamkeiten sind auch 
der Hintergrund einer seit einigen 
Jahren bestehenden Koopera-
tion. Allerdings war ein eklatanter 
Unterschied sofort unüberhörbar: 
„In der Wachau ist es viel leiser“, 
sagt Nora, nachdem sie schon 
etliche laut ratternde Güterzüge 
zusätzlich zur Geräuschkulisse der 
Bundesstraßen erlebt hat.  

Bei ihren Arbeitseinsätzen 

werden sich die Freiwilligen in 
dieser Woche noch für einen Biotop 
in St. Goarshausen-Wellmich und 
für die Sanierung einer Treppe 
von Rheindiebach zur Burgruine 
Fürstenberg einsetzen. Bei einer 
Schlauchbootfahrt mit dem Kauber 
Anbieter Mittelrhein-Rafting erle-
ben sie den Rhein dann auch 
hautnah. Bei einem gemütlichen 
Grillabend am Kauber CVJM-
Haus wird die Arbeitswoche im 
Dienste der Völkerverständigung 
dann so ausklingen, wie sie am 
Montagabend begonnen hatte: bei 
einem Glas Mittelrheinwein in der 
Abendsonne. Nach einer Besichti-
gung des Weinguts Bahles haben 
die Winzer der Mittelrhein-Ries-
ling-Charta zu einer Weinprobe 
mit einigen der besten Tropfen aus 

der Region eingeladen. 
Zur Begrüßung machte Zweck-

verbandsvorstand Karl Ottes deut-
lich, dass man das Projekt fort-
setzen wird: „Die von der Unesco 
ausgezeichneten Welterbestätten 
haben neben Aspekten der Denk-
malpflege oder des Tourismus 
auch eine wichtige Rolle als Lern- 
und Begegnungsorte für Menschen 
aus aller Welt.“ 

Junge Menschen ab 18 Jahren aus 
dem Mittelrheintal, die Interesse 

an einer Teilnahme im Jahr 2019 haben, 
können sich schon jetzt an den Zweck-
verband Welterbe Oberes Mittelrheintal 
wenden. Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.zv-welterbe.de oder 
wenn sie das Bild mit der App RZplus 
scannen


