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Gymnasium
Auch in diesem Jahr waren die Schüler des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums
zum Praxistag der Gewässerunterhaltung am Lösegraben in Taucha sehr fleißig. Zum einen
wurden Grünlandflächen, in diesem Fall Halb- und Trockenrasenflächen, vom Schnittgut
befreit. Ebenso wurde der zahlreiche sehr unterschiedliche Müll gesammelt. Herzlichen
Dank!

Strategien zur Gewässerunterhaltung
Die Gewässerunterhaltungspflichtigen haben in den letzten Jahrzehnten unterschiedliche Strategien entwickelt, die
Gewässerunterhaltung zu planen. Unterschiedliche Methoden wurden bisher für die Planung genutzt. Sehr umfangreiche
Gewässerschauen, aber auch die Erfahrungen der Gewässerunterhalter spielten dabei häufig eine Ausschlag gebende Rolle.
War es in den 1950/60er Jahren per Gesetz "nur" notwendig, die Vorflut und das Gewässerprofil/-geometrien zu sichern, wurden in den
1970er Jahren schon die ersten naturschutzfachlichen Belange (Sümpfe und Moore) in das Wasserrecht integriert und sollten durch den
Gewässerunterhaltungspflichtigen beachtet werden. Ab den 1990er Jahren betrachtete man erstmals das Gewässer auch als Teil des
Naturhaushaltes. Die Sicherung der Vorflut hatte nun nicht mehr zwangsläufig die 1. Priorität. Die Wassergesetze und auch Regelwerke
nahmen als Zielvorgabe auch die naturnahe Gewässerentwicklung auf.
Mit den 2000er Jahren hatte dann die Wasserrahmenrichtlinie in die Gesetzgebung Einzug gehalten; folgend unterstützt durch den
Biotop- und Artenschutz. Die Entwicklung von Gewässern hin zu natürlichen Fließgewässern wurde gleichrangig zur Sicherung des
ordnungsgemäßen Abflusses gesetzt. Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot sind nun klarere Vorgaben, die bis hin nach
Brüssel auch geprüft werden. Dies erweist sich besonderes in der Praxis als schwieriger Spagat zwischen den Interessen der
Flächennutzer, der Wasserwirtschaft sowie des Naturschutzes.

So wurde der Umfang der Gewässerunterhaltung auch in § 31 SächsWG derart definiert, als dass die Unterhaltung der Gewässer
neben den Pflichten des § 39 Abs. 1 WHG insbesondere auch die Verpflichtung umfasst, die Ufer in naturnaher Bauweise zu sichern und
die Gewässerrandstreifen zu diesem und den in § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG genannten Zwecken natürlich zu gestalten und zu
pflegen.
Art und Umfang der Pflege sind stets u.a. abhängig vom Gewässerzustand und den damit verfolgten Zielen. Der Zweckverband folgt
diesen Vorgaben, indem die Gewässerunterhaltung neben den regelmäßigen Kontrollen u.a. eine wechselseitige/ einseitige Mahd,
abschnittsweise Pflege und die Schaffung von Verschattungen durch Pflanzungen von Bäumen beinhaltet. Mit der
Gewässerunterhaltung wird so auch an die Insekten gedacht, indem Insektenstreifen stehen gelassen werden oder gezielt Blühstreifen
ausgesät werden. Aber auch Totholz wird nicht entfernt, insofern dieses nicht den Abfluss des Gewässers verhindert.

Tag der Offenen Gartenpforte 2019
Zum neunten Mal fungierte der ZVP am 2. Juni 2019 im Partheland und Leipzig als Koordinator zur
Offenen Gartenpforte. Private Gartenbesitzer im Partheland & in Leipzig luden zu einer Besichtigung ihrer
grünen Oasen ein. Sehr viele interessierte Gartenliebhaber nutzten die Möglichkeit, den ganzen Reichtum
und die bunte Vielfalt der Gartenkultur auf einer individuellen Tour zu erleben und in gemütlicher
Atmosphäre zu fachsimpeln. Wir danken ausdrücklich allen Mitwirkenden für die Bereitschaft und das große
Engagement. Letztlich fördert und unterstützt die Bürgerschaft mit solchen Veranstaltungen die regionale
Identität und das Heimatgefühl.
Im kommenden Jahr feiern wir schon das 10. Jubiläum der offenen Gartenpforte. Und so möchten wir Sie
schon jetzt recht herzlich einladen, Ihr Paradies für andere Gartenliebhaber zu öffnen.
Melden Sie sich einfach unter info@zv-parthenaue.de an. Der Anmeldeschluss für die Teilnahme an der
nächsten Gartenpforte ist der 1. März 2020.
Denn nach der Gartenpforte ist vor der Gartenpforte!

Verabschiedung von Herrn Gohlicke
Ende Juni haben wir unseren langjährigen Mitarbeiter Herrn Gohlicke verabschiedet. Herr Gohlicke
hat den Zweckverband sowohl im Finanzwesen, als auch in der Gewässerunterhaltung unterstützt. Er
hat sich eine neue berufliche Herausforderung gesucht und ist zukünftig im ZV WALL tätig.
Wir wünschen Herrn Gohlicke bei seinem weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute
und viel Erfolg!

Unterstützung der Naturschutzstation im Partheland 2019 und 2020
Auch in diesem Jahr hat sich der ZVP bei der Ausschüttung von Mitteln zur Unterstützung der
Naturschutzstationen der Landesstiftung für Natur und Umwelt durch die Stadt Leipzig für die Umsetzung
verschiedener Projekte erfolgreich beworben.

Der Entscheidung zur Verteilung der Mittel ging ein Bewerbungsverfahren voraus, in welchem u.a. die
Vorhaben durch die Antragsteller noch einmal mit einem Kurzvortrag vorgestellt wurden. Nach
Beteiligung des Naturschutzfachbeirates der Stadt Leipzig konnte im Mai 2019 die
Kooperationsvereinbarung unterzeichnet werden.
Für die Jahre 2019 und 2020 werden über die Unterstützungsmittel folgende Projekte umgesetzt:
• die Außengestaltung und die Ausstattung des Parthelandinfomobils (PIMO),
• die Verbesserung der Turmstation (Vogelhotel) in Taucha,
• die Neueinrichtung und Ausstattungserweiterung
der Naturlehrpfade sowie
• die Schaffung einer 20-Stunden-Stelle
zur Unterstützung der Umweltbildung.
Über die Umsetzung der Maßnahmen werden wir
an dieser Stelle sehr gern berichten.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte
Vertrauen.

Neue Stelle Umweltbildung
Der Zweckverband Parthenaue hat neue Unterstützung! Im Rahmen der Unterstützungen der Naturschutzstationen konnte der ZVP eine bis 2020 befristete Stelle neu besetzen. Julia van Braak wird die Umweltbildung im
Verband übernehmen und stellt sich hier kurz vor:
Seit ich denken kann liegt mir die Natur und besonders ihr Erhalt sehr am Herzen. So
folgte nach dem Abitur erst einmal ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in der Kräuterei
und Gärtnerei zu Kloster Arenberg und dann mein Bachelorstudium sowie mein
Master in Biodiversität und Naturschutz. Es ist mir ein inneres Bedürfnis mein
umfangreiches Wissen der heimischen Fauna und Flora an Dritte weiterzugeben,
denn Menschen können nur das schützen was sie auch kennen und schätzen.
Daher habe ich mich als begeisterte Biologin direkt von der Stellenausschreibung
des ZVP angesprochen gefühlt und bin sehr glücklich darüber, dort nun in der
Umweltbildung arbeiten zu dürfen. Zu meinen Aufgaben im Verband gehören die
Planung und Durchführung von Umweltbildungsveranstaltungen für alle
Altersgruppen sowie der Aufbau und die Umsetzung eines dauerhaften
Bildungssystems, um mehr Akzeptanz und Wissen über Natur- und Artenschutz zu
schaffen. Mein Spezialgebiet ist die Botanik. Pflanzen sind direkt oder indirekt
Nahrungsgrundlage für alle Tiere, wandeln CO2 in Sauerstoff um, schützen den
Boden vor Erosion und haben einen positiven Effekt aufs Klima. Daher möchte ich Sie
bei meinem ersten Kurs zu einer Botanikexkursion der besonderen Art mitnehmen.
Dabei wollen wir die Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung kennen lernen und den
Fokus darauf legen, welche Ökosystemdienstleistungen wir jeden Tag kostenfrei von
ihnen Erhalten und was die Folgen sind, wenn die Natur aufgrund von menschlichen
Eingriffen diese Dienstleistungen nicht mehr erbringen kann und was jeder Einzelne
von uns vielleicht dazu beitragen kann, diesen „Pflanzenservice“ zu erhalten.
Kontakt: umweltbildung@zv-parthenaue.de

Erneut Obstpachtgehölze unter die „Haube gebracht“
Wiederholt konnte der Mirabellenbestand in der Püchauer Straße in Dewitz unter Verpachtung
gebracht werden. Der Pachtverpachtung wurde vorerst für ein Jahr geschlossen.
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Ökosystemdienstleistungen der Pflanzen
Wir wollen die Pflanzen in einer kleinen Exkursion in ihrer natürlichen
Umgebung kennen lernen. Der Fokus liegt dabei auf dem Nutzen der
Pflanzen für uns und was wir tun können, um ihren „Service“ weiter zu
erhalten.

18:00 Uhr
Naturschutzstation Plaussig

Ca. 1,5 h

05.08.2019

17.08.2019

Heideblüte auf dem Schwarzen Berg
Besteigung des Schwarzen Berges
Wanderung (12 km) mit Bernd Hoffmann durch die reizvolle
Kleinkuppenlandschaft der Tauchaer Endmoräne mit ihren geologischen
und biologischen Besonderheiten.
Anschließende Imbisseinkehr ist möglich.

9:30 Uhr Straßenbahnendstelle Taucha

Ca. 2 h

ohne Anmeldung

31.08.2019

Die Parthe unter der Lupe
Was lebt alles in der Parthe, wie gut ist die Wasserqualität und gibt es
den Wasserskorpion wirklich?

15:00 Uhr
Taucha OT Dewitz: Parthebrücke / An den
Höfen

ca. 2 h

29.08.2019

01.09.2019

Die Parthe unter der Lupe
Was lebt alles in der Parthe, wie gut ist die Wasserqualität und gibt es
den Wasserskorpion wirklich?

15:00 Uhr
Borsdorf
Am Weiher

2-3 h

30.08.2019

04.09.2019

Entstehung unserer Kulturlandschaft
Bei einer kleinen Wanderung durch Feld, Wald, Wiese und Heide
möchte ich Ihnen an den entsprechenden Standorten näher bringen,
wie sich unsere Landschaft, die hauptsächlich aus Wald und Sümpfen
bestand, zu dem entwickelt hat, was wir heute alltäglich sehen.

Wird noch bekannt gegeben

2-3 h

01.09.2019

21.09.2019

Tag des Geotops: 280 Millionen Jahre Erdgeschichte
Führung in den Porphyrsteinbruch und die
Kaolintongrube bei Taucha- Graßdorf. Bernd Hoffmann erläutert das
geologische Fenster vom Vulkanismus des Rotliegenden bis zur
eiszeitlichen Überschiebung mit Sand und Geröll

9.30 Uhr
Parkplatz des
Solarparks Taucha, Gradfelder Straße.

ca.2 h

ohne Anmeldung

kostenfrei

kostenfrei

Anmeldung bitte unter 03 42 98/ 68 665 oder umweltbildung@zv-parthenaue.de. Änderungen vorbehalten – diese werden rechtzeitig auf unserer Internetseite bekannt gegeben. Bitte beachten Sie: Für die
Durchführung der Angebote ist eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen erforderlich.
Preise für Führungen/ Veranstaltungen:
Familienkarte (2 Erw. und Kinder) 10,00 €
Erw. 5,00 €; Kind 2,00 €*
* kostenfrei für Kinder unter 5 Jahren

Preise für Workshops:
Familienkarte (2 Erw. und Kinder) 40,00 €
Erw. 12,00 €; Kind 10,00 €*

Stadt PARTHE land der Exkursionsführer „Sich wundern im Partheland“
Aufland Verlag Croustillier 272 Seiten mit SW-Fotografien,
Erscheinungsjahr 2016
ISBN 978-3-944249-17-9

Wir danken der freundlichen Unterstützung

