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Mittwoch, 31. Oktober 2012, 17:10 Uhr

Gestern eröffnete in Sondershausen die Wanderausstellung "Grünes Band
Harz-Eichsfeld-Werra. Er sehr sehenswerte Geschichte, die besonders Schulen
interessierten sollte.
Seit dem 1. Dezember 2009 ist diese Wanderausstellung bereits auf Reisen und
hat bisher in rund 30 Orten über dieses grüne Band informiert. Die HeinzSielmann-Stiftung betreut, zusammen mit den Bundesländern Hessen,
Niedersachsen und Thüringen einen rund 130 km langen Streifen, der rechts und
links des ehemaligen Todesstreifens entstanden ist, wo früher einmal der
Grenzzaun zwischen den beiden deutschen Staaten stand.

Die Leiterin des Schlossmuseums, Christa Hirschler und die Projektreferentin der
Heinz-Sielmann-Stiftung, Maria Schaf eröffneten die Ausstellung. In einer
Präsentation und einem Film zeigte man noch umfangreicher als es eine
Ausstellung zeigen kann, was sich alles in diesem grünen Band, dass übrigens sich
deutschlandweit über rund 1.300 km erstreckt.
Schaaf erläuterte den Besuchern die wichtige Bedeutung dieses grünen Bandes.
Mit diesem grünen Band sollen verschiedene Biotope verbunden werden, damit
bedrohte Tierarten, wie zum Beispiel die Wildkatze zwischen den Biotopen
wechseln können, um auch einen gewissen Genaustausch zu erreichen.
Durch Schafbeweidung wird stellenweise gesichert, dass das grüne Band nicht
Verbuscht und so der Lebensraum von Orchideen gesichert wird.
Ziel der Stiftung ist, nicht nur das grüne Band zu erhalten, sondern auch einen
geordneten Tourismus in diesem schützenswerten Gebiet zu organisieren. Als
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eines der wenigen Naturschutzprojekte wird dieses hier auch von der
Bundesregierung unterstützt. Mehr informationen gibt es auf der Webseite der
Stiftung:
www.sielmann-stiftung.de

Die Wanderausstellung ist nicht nur etwas zum Ansehen. Man kann sich dort auch
aktiv beschäftigen. Das wird bisher besonders von Schulklassen genutzt,
berichtete Schaaf gegenüber kn. Sonderführungen, verbunden mit Vorträgen und
Filmen sind bei der Sielmann-Stiftung buchbar.
Ein interessante Ausstellung für die es sich lohnt, mal die Schritte in das Foyer
des Rathauses Sondershausen zu richten. Die Wanderausstellung ist noch bis zum
30. November während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.
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