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„Die Talsperre hängt wie ein Damokles-Schwert über uns“, 
sagt Irmhild Schaffrin. Uns, damit meint sie die Bürgerinitia-
tive zum Erhalt des Naafbachtals e.V.. Seit 1991 ist Irmhild 
Schaffrin deren Vorsitzende und engagiert sich mit rund 200 
Mitgliedern für den Schutz der Tiere und der Natur im Naaf-
bachtal. Vor allem aber kämpfen sie gegen die Pläne der 
Bezirkregierung Köln einen Stausee zur Trinkwasserversor-
gung im Naafbachtal anzulegen. Denn das bedeutete: die 
Überflutung und Zerstörung des gesamten unter Natur-
schutz stehenden Tals.  

Doch zurück zum Anfang: 
Die Pläne im Naafbachtal eine Talsperre zu errichten, reichen bis in die 30er Jahre zu-
rück. In den sechziger und siebziger Jahren wurden sie neu aufgelegt. „In der Zeit, in 
der die Talsperrenplanung ganz akut war, gründeten die unmittelbar betroffenen An-
wohnerinnen und Anwohner sowie Landwirte des Naafbachtals die Bürgerinitiative“, 
erläutert Irmhild Schaffrin. Rund 48 Mitglieder haben in der Anfangszeit für die Erhal-
tung des Naafbachtals gekämpft und einen Teilerfolg erzielt: Gutachter stellten fest, 
dass der Nachweis für den zwingend erforderlichen Bau der Talsperre fehle. Bedeutet 
das, dass nun keine Talsperre gebaut werden darf? „Nein“, antwortet sie „denn die 
Talsperre steht heute immer noch im Landesentwicklungsplan.“ Das heißt, obwohl das 
Naafbachtal ein Naturschutzgebiet ist, könnte die Talsperre jederzeit nach Bedarf ge-
baut werden. Der Talsperrenplan stagnierte also nur. Leider aber auch das Engage-
ment der Bürgerinitiative. Nach dem Motto „still ruht der See“ wurden alle Aktivitäten 
vorerst eingestellt.  
 
1991 beschlossen die Mitglieder der Bürgerinitiative trotz – oder gerade wegen – des 
Teilerfolgs weiterzumachen. Der „alte“ Vorstand hörte auf und Irmhild Schaffrin wurde 
zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ihre Ziele: Natur und Tiere schützen und den Wert 
des Tales dokumentieren, um den Bau der Talsperre zu erschweren. Denn je wertvol-
ler etwas ist, desto schwieriger oder gar unmöglich wird dessen Vernichtung.  
 
Wie erhöht man den Wert eines Tals? Ganz einfach: man stellt die positiven Eigen-
schaften heraus. Gesagt, getan. Die Initiative organisiert Wanderungen zum „besseren 
Kennen lernen“ der Umgebung. Während der Ausflüge sensibilisieren sie die Mitbür-
gerinnen und Mitbürger für den Schutz und die Pflege der Umwelt. Die Wanderer ent-
decken heimische Pflanzen, beobachten Vögel und öffnen ihre Augen für die Schön-
heit der einzigartigen Landschaft des Naafbachtals.  
 
Die Lebensbedingungen der heimischen Vögel, Insekten und Pflanzenarten im natur-
geschützten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) sollen langfristig verbessert werden. 
Hauptziel ist daher die Sicherung der Artenvielfalt der freilebenden Tiere und wild-
wachsenden Pflanzen durch den Erhalt der natürlichen Lebensräume. Doch welche 
Tiere leben im Naafbachtal und wie viele Pflanzenarten gibt es? Fragen, die die Initia-
tive beantworten kann. Sie führt ein ständig aktualisiertes Verzeichnis der heimischen 
Tiere und Pflanzen. Übrigens: über 275 verschiedene Pflanzenarten wurden im Naaf-
bachtal gefunden und aufgelistet. Hätten Sie‘s gewusst? Auch der Vogelbestand wird 
beobachtet und dessen Erfassung laufend aktualisiert. Dabei wurde festgestellt, dass 
sich selbst gefährdete Arten wie der Eisvogel oder die Wasseramsel im Naafbachtal 
niedergelassen haben. Höhlenbrüter, Greife und Schleiereulen finden in selbstgebau-
ten Nistkästen der Bürgerinitiative einen Platz, um ihren Nachwuchs aufzuziehen.  
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Die Vogelhäuser werden in Scheunen oder Dachgiebeln in der Ortslage des Naaf-
bachtals aufgehangen. „Im Wald hätte es ja keinen Sinn – da finden die Vögel schon 
selber was“, schmunzelt Irmhild Schaffrin. Das Angebot hält sogar für „anspruchsvolle 
Vögel“ wie den Baumläufer einen speziellen Nistkasten bereit. „Der nistet nämlich 
nicht überall“, erklärt sie. Das Material wird gespendet und die Arbeit leisten die eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfer. Natürlich können die Nistkästen käuflich erwor-
ben werden, unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt in Neunkirchen-Seelscheid. Bei 
der Anbringung sind die Mitglieder selbstverständlich behilflich.  
 
Sollten sich Amsel, Drossel, Fink und Star nicht für diese exklusiven Behausungen 
entscheiden, können sie sich mit ihren Nachkommen in einer der vielen Vogelschutz-
hecken einnisten. Unter Anleitung von Fachleuten haben die Mitglieder der Bürgerini-
tiative bereits unzählige solcher Hecken gepflanzt. Die freiwachsenden und nicht re-
gelmäßig geschnittenen Gehölze z.B. aus Schlehe, Weißdorn oder Holunder berei-
chern nicht nur das Landschaftsbild, sondern bieten zahlreichen Vogelarten und ande-
ren Kleintieren Schutz, Nahrungsgrundlage sowie Unterschlupf. „Wir suchen immer 
noch Grundstücksbesitzer, auf deren Flächen wir Vogelschutzhecken pflanzen kön-
nen“, erzählt Irmhild Schaffrin. Die Aktivitäten der Bürgerinitiative sind nicht nur auf 
das Naafbachtal begrenzt. Derartige Pflanzaktionen werden in Zusammenarbeit mit 
dem Bund für Natur- und Umweltschutz Lohmar (BUND) und dem Bergischen Natur-
schutzverein Neunkirchen-Seelscheid (RBN) im gesamten Rhein-Sieg-Kreis durchge-
führt. „Über den Tellerrand gucken“ bezeichnet das Frau Schaffrin. Die Bürgerinitiative 
steht gerne Privatpersonen mit Rat und Tat kompetent zu Seite, wenn sie ihre Gärten 
umwelt- und naturschutzgerecht bepflanzen wollen.  
 
Verständnis für den Natur- und Umweltschutz – das möchte die Initiative bei den Bür-
gerinnen und Bürgern wecken. Das sei leider nicht immer so einfach wie es sich an-
hört, so Irmhild Schaffrin. Wenn der Camper mit seinem Auto bis an den Bach fährt, 
seinen Klappstuhl auspackt und die Kinder im Gewässer planschen lässt – „das geht 
in einem Naturschutzgebiet einfach nicht“, verdeutlicht sie. Wie reagiert sie dann? „Ich 
bleibe ruhig und versuche die Angelegenheit in einem Gespräch zu klären. Druck er-
zeugt Gegendruck – das bringt nichts, das kenn ich aus der Schule“, sagt die Real-
schullehrerin mit einem Lächeln. „Nur wenn es nicht anders geht, gibt es eine Anzei-
ge.“ Aber meistens geht es anders.  
 
 
Wer sich bei der Bürgerinitiative zum Erhalt des Naafbachtals e.V. engagieren oder sie 
unterstützen will, kann sich bei der Stadt Lohmar, Bürger-Aktiv-Büro, Rathausstraße 4, 
53797 Lohmar, � 02246/15-129 melden. 


