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Das GebietRebberg-Zinggibrunn
soll ökologischaufgewertetwerden
Das noch vorhandene,
charakteristische
Lebensraummosaik Rebberg
läuft Gefahr,zur eintönigen
Rebflächezu werden.
von Peter Gscllwind
nFür den Gemeinderatist es sehr
wichtig, dassdas Projekt realisiert
werden kann", erklärte?eter Vogt
am Freitagabendder vergangenen
'Woche
in der Aula Donnerbaum.
AIs weitereVeranstaltungdesZehndesLandschaftsentJahr-Jubiläums
wicklungskonzepts(LEK) Muttenz
ludender Gemeinderat
und der Naturschutzverein Muttenz (NVM)
als Initiant zu einem Vortrag mit
Martin Erdmann zum Förderprojekt "LebensraummoSaik
Rebberg7i---lL-,,--..
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Herbst im Rebberg.Die Farbenwehsoll durch Aufwertungennocb stärket uerden.
mit einem Kredit finanziell unterstützenwill.
uEsfehlt nur noch die Zustimmung der Stimmbürgerinnenuld
Stimmbürgeran der Gemeindeversammlungvom 8, Dezember,,fügte Erdmann an, Er erwähnte,dass
dieFinanzierungdurchSponsorenbeiträgefast vollständig gesichert
ist, dasProjekt abernur umgesetzt
werden kann, wenn die Stimmberechtigtenihre Einwilligung geben.

Der Gemeindepräsident
dankte
dem Projektleiterund dem NVM,
dasssie sich tatkräftig für die Erhaltung und Aufwertung desNaherholungsgebietseinsetzen. nDas
Proiekt ist nicht gratis zu habenn, Kritischer zustand
sagtePeterVogt zur Gegebenheit, "Die intensivereBewirtschaftung
dassder Gemeinderatdie naturbe- im Gebiet Rebberg-Zinggibrunn
wusstenAufwertungsmassnahmen hat das Okosystemnegativbeein.

flusst, der Zustand ist kritisch,, Gesamthaftkonntenbisherim Proteilte Martin Erdmannmit. Er hob jektgebiet93 Vogelartenbeobach
hervor, dassdringendHandlungs- tet werden.
bedarf besteht, um der ökologiEinige Aufwertungsschrittehat
schen Verarmung entgegenzuwir- der NVM schon ausgeführt. So
ken. "DasProjektwill denWinzern wurden auf einer Parzelleder Gepichts wegnehmen.Der Muttenzer meinde eine Reptilienburg sowie
'Wein
soll in einer attraktivenUm- Holzhaufen mit Nisthilfen eingegebungwachsenkönnen", so der richtet.NeueTrockenmauernkönRednerzu einemwichtigenPunkt. nen dazu beitragen,dass MauerMit eindrucksvollen Bildern und Zauneidechsenein Zuhause
stellte der Referentden aktuellen finden.Die UmsetzungdesProjekts
Zustand und Verbesserungsmög- soll2015bis2019erfolgen.
lichkeitenvor. SokönntenTrockenmauern, eine spezielleSaat zwischenden Reben,Magerwiesenan
den Böschungenund vieles rnehr
fürneue,wichtigeökologischeAusgleichsflächensorgen, .Vielleicht
kommt auch die Bienen-Ragwurz
wieder zurück", gab Martin Erdmann bekalnt. Dies ist eine spätblühende Orchideenart. "Es soll
wieder kreuchenund fleuchen,,so
Erdmannzur Insektenwelt,diesich
im Gebiet Rebberg-Zinggibrunn
ebenfallswohlf ühlen soll.
Turmfalken und Schleiereulen

Gdltentots chuatuz ist ein

Ein Männcben der Zauneidecbse
tuast einen Ausflus.

Iotos Martin Edmann

DasProjektist in zweiEtappeneingeteilt. Bei der Förderung von
Turmfalken und Schleiereulen
haben sich bereitsBruterfolgeeingestellt. nEs hat weniger Schermäusehaufen",sagteMartin Erdmann
zu den Vögeln, die der \(ühlrnaus
nachstellen.Im Jahre 2014 wurde
zudem

