
   Mittelrhein. Zwölf junge Frei-
willige aus aller Welt legen 
eine Wehrmauer an der Marks-
burg frei, pflegen wertvolle 
Biotope und Landschaftsteile, 
legen einen Weinberg sowie 
einen Mauergarten an und 
bauen Trockenmauern wieder 
auf. Vom 4. bis 17. Septem-
ber findet im Welterbe Oberes 
Mittelrheintal ein internatio-
nales Workcamp statt. Junge 
Erwachsene führen im Rahmen 
des Unesco-Programms „World 
Heritage Volunteers“ ehren-
amtlich verschiedene Land-
schafts- und Denkmalpflege-
maßnahmen durch. 

Ein Schwerpunkt der Veran-
staltung liegt dabei im hessi-
schen Teil des Welterbes. Mit 

Unterstützung der Stadt Lorch, 
Werner Sopp von der Natur-
schutzinitiative FINK und 
Waltraud Feuerpfeil, engagierte 
Gartenbesitzerin eines Welt-
erbegartens in Lorch-Ransel, 
pflegen die jungen Freiwilligen, 
die unter anderem aus Mexiko, 
Turkmenistan und Japan ins 
Mittelrheintal gekommen sind, 
den sogenannten „Welterbe-
Weinberg“ am geologischen 
Rundwanderweg in Lorch. Ein 
Mauergarten wird dafür ange-
legt und die Welterbe-Rose 
„Zauber der Loreley“ gepflanzt. 
Ein paar Hundert Meter weiter 
restauriert ein anderer Teil der 
Gruppe eine Trockenmauer in 
den Weinbergen unter fach-
kundiger Anleitung von Helge 

Welterbe Junge Menschen aus aller Welt 
engagieren sich für das Obere Mittelrheintal
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Das Workcamp wird gemeinsam 
vom Zweckverband Welterbe Obe-
res Mittelrheintal und der Organi-
sation European Heritage Volun-
teers veranstaltet. Fachkundig be 
gleitet werden die zwei Wochen 
unter anderem von der Mittelrhein-
Riesling-Charta, der Förderinitia-
tive Natur- und Kulturlandschaft 

Loreley/Mittelrhein (FINK), der 
Stadt Lorch, dem Forstamt 
Rüdesheim und der Deutschen 
Burgenvereinigung. Hinzu kommt 
eine vielfältige Unterstützung und 
Förderung, wie beispielsweise 
durch die Bürgerstiftung „Unser 
Land!“ oder die Stadt Kaub, die die 
Unterkunft bereitstellt.

Viele Organisationen arbeiten zusammen

■ 

Freiwillige setzen 
Stein um Stein für 
Kulturlandschaft

Bei Lorch haben die jungen Freiwilligen einen Mauergarten angelegt und die Weiterbe-Rose 
„Zauber der Loreley“ gepflanzt.

Ehmann, Dietmar Runkel und 
Peter Ohlig. Unterstützt und 
koordiniert werden die hessi-
schen Arbeitseinsätze durch 
Martin Schlimmermann vom 
Forstamt Rüdesheim. 

Welterbedezernent Karl 
Ottes (Rheingau-Taunus-Kreis) 
betonte bei seinem Besuch 
vor Ort die Bedeutung solcher 
Maßnahmen für den Erhalt der 
Kulturlandschaft: „Wir freuen 
uns über die Initiative unserer 
jungen Gäste im Workcamp, 
die hier ihren Beitrag dazu leis-
ten, die Schönheit dieser Land-
schaft zu erhalten.“ Neben 
den Arbeitseinsätzen sind der 
gemeinsame Austausch der 
Freiwilligen als Beitrag zur 
Völkerverständigung sowie 

die Vermittlung des Unesco-
Gedankens wichtige Ziele der 
Freiwilligenarbeit. Bei gemein-
samen Ausflügen wie dem 
Besuch von Rhein in Flammen 
oder der Besichtigung der Burg 
Pfalzgrafenstein lernen die 
jungen Menschen das Welterbe 
kennen. In Lorch lud der ortsan-
sässige Winzer Gilbert Laquai 
die Teilnehmer zu einem Gläs-
chen Riesling ein. „Wie kann 
man unser Welterbe besser 
kennen und verstehen lernen, 
als bei einem guten Glas Wein 
bei herrlicher Aussicht in das 
Rheintal?“, fasst Ottes abschlie-
ßend zusammen. 

In der vergangenen Woche 
wurde bereits eine Wehrmauer 
an der Marksburg freigelegt, 

in Bornich wurden Biotoppfle-
gemaßnahmen durchgeführt, 
in Kaub wurde ein Weg wieder 
hergestellt und in Oberwe-
sel ein neuer Weinberg ange-
legt. Nach den Arbeiten in 
Lorch geht es noch weiter nach 
Rüdesheim, wo weitere Pflege-
maßnahmen an Trockenmau-
ern und in Biotopen durchge-
führt werden.  

Der Zweckverband Welt-
erbe Oberes Mittelrheintal 
setzt mit dem Projekt das Ziel 
der Unesco um, mittels Freiwil-
ligenarbeit die regionale und 
internationale Zusammenarbeit 
zu stärken und operative Part-
nerschaften aufzubauen. 


