
Eröffnung der BayernTourNatur in Winterhausen:  
Naturschönheiten des FFH-Gebiets - bewahrt und 
bedroht. 
Ein idyllischer Platz am Eingang des alten Steinbruch bei Winterhausen, inmitten des FFH-
Gebietes und ein beeindruckendes Stück artenreicher Natur – der Standort war perfekt für 
die Kombinationsveranstaltung am 21. Mai gewählt: Sie eröffnete die BayernTourNatur für 
den Bezirk Unterfranken und feierte zugleich das 25. Jubiläum „Natura 2000“ sowie 5 Jahre  
„LIFE+Naturprojekt „MainMuschelkalk“. Der Initiator, die Regierung von Unterfranken, konnte 
in Kooperation mit der BUND Naturschutz-Ortsgruppe Winterhausen-Sommerhausen und 
der Gemeinde Winterhausen ein ansprechendes Programm auf die Beine stellen. Blaue und 
gelbe Pavillons waren zu einem MarktNatur aufgereiht und präsentierten kulinarische 
Köstlichkeiten aus den FFH-Gebieten der Region, Kreatives für Kinder und Informationen 
rund ums Thema „Natura 2000“ und das „LIFE+-Projekt Main-Muschelkalk“. Christian 
Salomon von der Höheren Naturschutzbehörde sowie Astrid Sendke und Günther Maak von 
der Ortsgruppe Winterhausen-Sommerhausen waren federführend bei der Vorbereitung. 
Fünf Stände organisierte die Ortsgruppe des BN Winterhausen–Sommerhausen. 
 

 
MarktNatur mit Produkten aus FFH-Gebieten und Informationen zu Natura 2000 
 
Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer konnte rund 200 Gäste und Naturliebhaber bei 
herrlichem Wetter an einem wunderbar lauschigen Platz inmitten des FFH-Gebietes 
oberhalb von Winterhausen begrüßen. Er wies auf die gelungenen Maßnahmen des von der 
EU geförderten „LIFE+Naturprojektes MainMuschelkalk hin, welche in den vergangenen fünf 
Jahren in Winterhausen als einem der Schwerpunktgebiete des Projektes durchgeführt 
wurden. Das Projekt erstreckt sich auf die Trockentalhänge im südlichen Maindreieck und 
soll die Schutzgüter und Biodiversität der einzigartigen Biotope sichern. Dr. Beinhofer dankte 
den Pflegelandwirten, den Schäfern und allen anderen Beteiligten für die gute 
Zusammenarbeit. 
 



Die stellvertretende Landrätin Christine Haupt-Kreuzer betonte, dass es wichtig sei, Jung 
und Alt im Rahmen dieses Projektes für die Naturschönheiten zu sensibilisieren. Eine 
Überraschung dürfte der Auftritt des Winterhäuser BN-Mitglieds Paullo Kraus für die 
anwesenden Vertreter von Regierung und Landkreis gewesen sein. Bürgermeister Mann 
kündigte nach den Lobliedern auf die tolle Natur in Winterhausen dessen Protestlied gegen 
die drohende Bauschuttdeponie im geschützten FFH-Gebiet an: „Dieses gehört auch 
unbedingt dazu, wenn man nun schon in höchstem Maße für die Naturschönheiten 
sensibilisiert worden ist.“ Der Liederpoet trug es auf die Melodie „Bewahre uns Gott“ vor und 
erntete dafür tosenden Applaus. 
 

 
 
Die geplante Bauschuttdeponie in Winterhausen im FFH-Gebiet 
(auf Melodie "Bewahre uns Gott") 
 
War a Steinbruch mal leer, wurd er wieder aufgfüllt 
mit dem was im Steinwerk übrig bliebn is.         
|:Manche Steinbrüch sind gbliebn wie sie worn.      z.B, der da vorn 
Do sind dann seltene Pflanzen und Tiere geborn :| 
 
Und dann, ja dann ist der Blockstee-Rausch kumma: 
neue Steinbrüch sind gmacht worn von nur 2 Maschina. 
|:Die Laster holn die Stee im Stundentakt ab 
rasen durchs Dorf und machen die Straßen kaputt.:| 
 
Des is ja in Ordnung – des muss wohl so sein 
Im Regionalplan ist festgschriebn was nach der Ausbeutung kommt:  
|:a FFH-Biotop soll´s wern -wie auch immer 
doch horcht: es kommt viel schlimmer! :| 
 
A Spedition will en Steebruch mit Bauschutt auffülln 
dazu an 12 Meter hohen  Berg aufschütten 
|: 30.000 Laster fahrn Bauschutt aus Nordbayern her 



und fahrn dann wieder zurück- bloß diesmal leer. :| 
 
Geschützte Flächen mit Bauschutt zu decken 
damit Eidechsen und Unken verrecken 
|: sowas kamm mehr net machen Herr Landrat Nuss 
das gibt mit uns Ärger und Verdruss! :| 
Die Bewahrung der Schöpfung is a christlich Gebot 
 
drum dürf mer, Herr Landrat, sie bitten in unsrer Not: 
|:widerstehen sie mutig den Profis des Profits: 
und genehmigen sie diese Auffüllung nicht:|  
 
                                      Text: PLKraus 
 
Anschließend erläuterten die Naturführerin Katja Winter, Erhard Heinle von der Unteren 
Naturschutzbehörde LIFE-Projektleiter Jürgen Faust auf einem Rundweg die durchgeführten 
Pflegemaßnahmen im Rahmen des LIFE+Naturprojektes „MainMuschelkalk“ und die 
Bewirtschaftung durch den Schäfer. Eine besondere Attraktion bei der Führung war ein
Tümpel voll mit Gelbbauchunken, welche die Ortsgruppe des BN zusammen mit einem 
Steinbruchbetreiber angelegt hatte. Im Rahmen des Projektes wurden auch Flächen 
aufgekauft, um den Bereich für die Landschaftspflege und den Naturschutz im FFH-Gebiet 
zu vergrößern. Um so unverständlicher ist es für viele Naturliebhaber, dass in einem FFH-
Gebiet, das im Regionalplan für Biotopentwicklung vorgesehen ist, das Projekt einer 
Bauschuttdeponie vorangetrieben wird. 
 

 
Nicht zu übersehen: Protest am Muschelkalkweg in der Nähe der geplanten 
Bauschuttdeponie  

Neben der Thematisierung des Konfliktes der geplanten Bauschuttdeponie hat die 
Ortsgruppe des BN viel zum Gelingen der Jubiläumsveranstaltung beigetragen. Kulinarische 
Besonderheiten aus dem FFH-Gebiet „Trockentalhänge im südlichen Maindreieck“ wie die 
Schafs- und Ziegenbratwürste von Tieren der Schäferei Robert Miles, verwurstet von der 



Metzgerei Hermann aus Gaubüttelbrunn, mundeten offenbar. Ein anderer 
außergewöhnlicher Genuss stammte aus dem FFH-Gebiet „Hochspessart“: Burger vom 
Wasserbüffel.  

Von der Ortsgruppe des BN konnten zudem örtliche Akteure für eine Beteiligung an der 
Veranstaltung gewonnen werden: Die Winterhäuser Walnussknacker boten einen 
Walnussgourmetteller mit verschiedenen Spezialitäten und Infos über die Walnuss an. Die 
Imkerei Richter aus Winterhausen war mit Ihren Honigprodukten und einem 
Schaubienenstand vertreten und zeigte eine Ausstellung zur Ökologie der Bienen. Astrid 
Sendke erfreute die Kinder mit einer Aktion zum Thema Wolle filzen und färben. Christiane 
Brandt und Sabine Haubner informierten über „Nutzpflanzen - Farbe und Kosmetik von den 
Kalkmagerrasen Unterfrankens“ und malten mit den Kindern Pflanzen bei erfrischender 
Waldmeister-Bowle, ohne Alkohol versteht sich. 

 

Der BN-Stand der Ortsgruppe: Der Verkauf von Apfel-Schorle aus Streuobst, von 
alkoholfreiem Öko-Bier und Schaf- und Ziegenbratwürsten aus der Magerrasen-
beweidung wurden hier gemanagt. 

Um das Programm mit Produkten aus anderen FFH-Gebieten abzurunden, wurden 
sortenreine Apfelsäfte und Obstbrände der MainStreuobst-Bienen e.G, Weine aus den 
Steillagen des Gambacher Kalbensteins angeboten. Ein örtlicher Steinbruchbetreiber 
präsentierte Ausgangsgestein und Endprodukte des Muschelkalks. Für die musikalische 
Untermalung sorgte die Gruppe Irronymus Bock mit fränkischer Folklore gespielt auf 
Ziegendudelsack und Harfe. 
 
Allen unseren Helfern, die bei der Organisation, beim Aufbau und Abbau und beim Betreiben 
der Stände und bei der Protestaktion gegen die Bauschuttdeponie mitgeholfen haben, sei 
hier noch einmal herzlich gedankt. Besonderer Dank gilt auch der Gemeinde Winterhausen 
und den Mitarbeitern des Bauhofs für die Unterstützung. 
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