»Tag des
offenen
STEINBRUCHS«
Becher-Azurjungfer

Laubfrosch

Wachtelweizen Scheckenfalter

Zauneidechse

Braunes Langohr

Dorngrasmücke

Kleines Habichtskraut

Fliegenragwurz

Aus der Natur – für die Natur

Ein Kalksteinbruch würde, sich selbst überlassen, mehr und mehr verbuschen. Nur die Durchführung geeigneter Pflegemaßnahmen kann den
Kalktrockenrasen mit seinen wertvollen Pflanzen- und Tierbeständen
erhalten und entwickeln. Schafe sind die wichtigsten Helfer zum Erhalt
magerer Offenstandorte.

Zum Laichen benötigt die Kreuzkröte Gewässer, die sonnenexponiert,
relativ flach, häufig temporär und nur in geringem Maß von höheren
Pflanzen besiedelt sind. Solche Biotope und damit auch die auf sie
angewiesenen Arten sind heute sehr selten geworden. In Steinbrüchen
entstehen sie bereits während des Abbaus.

Rücksicht auf die Natur
Rekultivierung und Renaturierung von Abbaustätten
stellen eine wesentliche Verpflichtung unserer Industrie
gegenüber der Gesellschaft dar. Deshalb ist der Leitspruch „Zurück zur Natur“ für die Kalkindustrie tägliche
Realität.
Das freigelegte Kalkgestein hält Quartiere jeder Größe bereit für
Insekten, Vögel und Fledermäuse.

www.kalk.de
www.tag-des-offenen-steinbruchs.de
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Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe ist immer auch ein Eingriff in die Natur. Die Folgen sind oftmals Beeinträchtigung, aber auch die Neuschaffung von Lebensräumen.
Die Steine- und Erdenindustrie ist die einzige Industrie, die während und nach ihrer Tätigkeit wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen schafft.

Kalk – ein Geschenk der Natur

Abbau im Einklang mit der Natur

Rohstoffabbau und Naturschutz
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