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Zeitenwende
Naturschutz in Zeiten der Krise

Noch im Jahr 2019, also kurz vor der 
Coronapandemie, waren Naturschutzthe-
men auf einem Höhepunkt. Die öffentli-
che Debatte drehte sich um das Insekten-
sterben, Klimawandel und Klimaschutz 
erhielten eine breite Aufmerksamkeit 
und Bauernproteste kündeten vom 
Beginn einer Transformation im Land-
wirtschaftssektor. Fragen von Natur- und 
Umweltschutz waren das Entscheidungs-
thema bei der Europaparlamentswahl 
2019.
Als dann im Jahr 2020 die Coronapande-
mie ihren weltweiten Anfang nahm, führ-
te das zwar dazu, dass Naturschutzthe-
men mehr und mehr aus der öffentlichen 
Debatte verschwanden, im politischen 
Tagesgeschäft und auch im Bewusstsein 
der Menschen standen sie aber nach wie 
vor hoch im Kurs. 
Vom Europäischen Green Deal bis hin zur 
Zukunftskommission Landwirtschaft, alle 
waren sich einig, dass jetzt die Zeit ist, 
wirklich etwas zu verändern. Mit allen 
Schwierigkeiten, die das bedeutet. Denn 
wenn Natur- und Umweltschutz konkret 
wird, werden nicht nur Debatten über 

etwaige Einschränkungen der Menschen 
lauter. Die Frage, wie wir uns die Lö-
sungen der Zukunft vorstellen und sie 
umsetzen wollen, machen auch Zielkon-
flikte und unterschiedliche Naturschutz-
ansätze deutlich. Eine Herausforderung 
für die Gesellschaft, aber auch für den 
NABU. Dieser ist aufgrund seiner Größe 
zu einem wichtigen Ansprechpartner für 
die Politik geworden und muss gleich-
zeitig mit über 800.000 Mitgliedern auch 
die verschiedensten Ansätze und Vor-
stellungen vom „richtigen“ Naturschutz 
in Einklang bringen. Diskussionen und 
Konflikte sind also keine Überraschung – 
aber sie sind Teil eines produktiven und 
spannenden gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozesses.
Doch nun – 2022 – erschüttert eine neue 
Krise die Welt: Keine 2.000 km von hier 
wird ein furchtbarer Krieg geführt. Ein 
Krieg in Europa, der so vieles verändert. 
Denn es hat sich nicht nur die weltweite 
Sicherheitslage und die Hoffnung auf 
mehr Frieden und ein friedliches Mitei-
nander zerschlagen. Plötzlich steht im 
Raum, ob wir uns Naturschutz überhaupt 

noch leisten können. Energieversorgung 
und Lebensmittelsicherheit werden unter 
neuen Vorzeichen diskutiert und europa-
weite Naturschutzstrategien sind einfach 
ausgesetzt oder deren Inkrafttreten auf 
unbestimmte Zeit verschoben worden. 
Naturschutz in Deutschland wird gegen-
wärtig mit weltweitem Hunger gekontert. 
Und die Sicherung der Energieversorgung 
wird mit einem Herabsetzen des Natur-
schutzrechts gewährleistet. Doch, ist Na-
turschutz wirklich ein „Luxusproblem“, 
das wir jetzt auf die lange Bank schieben 
können?

Gefährdet Naturschutz in der 
Landwirtschaft die Ernährungs
sicherheit der Welt?

Kurz nach Beginn des Krieges in der 
Ukraine ist eine Debatte um die Nutzung 
der Brachflächen zur Lebensmittelpro-
duktion ausgebrochen. In Deutschland 
sind zurzeit ungefähr ein bis zwei 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutz-
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fläche Brachen. Ziel der EU war es, diese 
im nächsten Jahr auf vier Prozent zu 
erhöhen. Diese Flächen sind unverzicht-
bar für das Bremsen des Artensterbens. 
Viele wissenschaftliche Studien zeigen 
sogar, dass mindestens zehn Prozent der 
Fläche notwendig wären, um den Biodi-
versitätsverlust in der Agrarlandschaft 
zu stoppen. Schon bei der Betrachtung 
dieses kleinen Flächenumfangs wird 
klar, dass die Ernährungssicherung in 
Europa und der Welt durch die Öffnung 
von Brachflächen für den Anbau von 
Nahrungsmittelpflanzen inklusive Einsatz 
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
nicht gesichert werden kann. Ganz im 
Gegenteil: Sie bedeutet einen Rückschritt 
der dringend benötigten Maßnahmen im 
Kampf gegen die Natur- und Klimakrise. 
Die Bekämpfung dieser beiden Krisen ist 
sogar eklatanter Teil der Ernährungssi-
cherheit, und Grundpfeiler der Sicherung 
unserer zukünftigen Lebensgrundlagen. 
Sogar aus der Landwirtschaft kommt 
Kritik an der Debatte. Denn gerade für 
die Brachflächen werden ohnehin oftmals 
wenig ertragreiche Flächen genutzt.

Mehr Ehrlichkeit in der Debatte

Zur Ehrlichkeit der Debatte gehört 
jedoch noch mehr: Denn derzeit werden 
nur rund 30 Prozent der zur Verfügung 
stehenden landwirtschaftlichen Flächen 
für die direkte menschliche Ernährung 
genutzt. Der Rest der Flächen wird für 
Futter- und Energiepflanzen verbraucht 
– gemessen an der Ernährungsfrage 
handelt es sich dabei um vergleichsweise 
ineffiziente Flächennutzungen. Es fehlt 
also weniger an Flächen, sondern eher an 
einer Debatte, um eine effektive Nut-

zung ebendieser. Anstatt den Natur- und 
Klimaschutz als Problem anzuprangern, 
sollten wir jetzt ehrlich unseren Lebens-
stil hinterfragen: Denn die Antwort ist 
nicht die Beschneidung von Maßnahmen 
zur Förderung der Biodiversität, son-
dern mehr pflanzliche Nahrung auf dem 
Teller. So würden die wertvollen Böden 
in Deutschland wesentlich effizienter zur 
Lebensmittelversorgung genutzt.
Einsparung und suffizientere Lebensstile 
wären auch in der Energieversorgung an-
gebracht. Energiepflanzenanbau für Bio-
gasanlagen und „Bio“sprit ist nicht nur 
extrem ineffizient zur Energiegewinnung, 
der Anbau ist zumeist auch sehr schäd-
lich für die Biodiversität. Tatsächlich wä-
ren Photovoltaikanlagen statt Mais- und 
Rapsäckern nicht nur ertragreicher in 
der Energiegewinnung, sondern könnten 
sogar eine deutlich bessere Biodiversitäts-
bilanz als die Energiepflanzen aufweisen.

Keine einfachen Lösungen

Natürlich kann nicht jeder Acker, auf 
dem Futtermittel angebaut werden, ein-
fach umgenutzt werden und zur direkten 

pflanzlichen Ernährung von Menschen 
beitragen. Und sicher ist auch nicht jeder 
Energiepflanzenacker für eine Solaran-
lage geeignet. Die Beispiele sollen nur 
verdeutlichen, dass es auch jetzt noch 
andere Wege gibt, die aufgrund vielfälti-
ger Interessen schlicht nicht diskutiert 
werden. Ein ehrlicher Dialog wäre hier 
aber dringend angebracht.
In Zeiten der Krise werden neue Wege 
geschrieben und eingeschlagen. Deshalb 
braucht es jetzt eine gesellschaftliche De-
batte über unseren Lebensstil. Denn ohne 
diesen breiten gesellschaftlichen Dialog 
und ohne das Engagement für den Natur- 
und Umweltschutz werden andere diese 
neuen Wege schreiben. Deshalb müssen 
wir auch genau jetzt gemeinsam für eine 
nachhaltigere Zukunft eintreten. 

Ihre

Cosima Lindemann
Landesvorsitzende NABU Rheinland-Pfalz

Foto: NABU/CEWE/Kathrin Thiele

Foto: NABU/K. Karkow
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Seit dem Frühling läuten die steigen-
den Temperaturen wieder die Zeit der 
Spaziergänge ein. Für viele bedeutet das 
vor allem: Raus aus der Stadt und rein 
„ins Grüne“. Damit meinen wir, vielleicht 
ohne es bewusst so zu nennen, oft das 
Grünland – oder etwas allgemeiner – die 
Wiesen und Weiden. 
Grünland sind Flächen, auf denen Gräser 
und Kräuter wachsen, die von der Land-
wirtschaft für die Grundfuttergewinnung 
genutzt werden. Bei ihrer Bewirtschaf-
tung unterscheidet man vor allem zwi-
schen Mahd, z. B. für die Heugewinnung, 
und der Nutzung durch Beweidung mit 
Rindern, Pferden, Schafen oder anderen 
Tierarten. Besteht das Grünland länger 
als fünf Jahre, ohne dass es als Acker 
genutzt oder neu angelegt wurde, erhält 
es den Status „Dauergrünland“. 
So einfach die Definition auch klingt, so 
vielschichtig ist das Grünland. Abhängig 
von der Art des Bodens, der Bewirtschaf-
tung, des Nährstoffeintrags und vielen 
weiteren Faktoren entwickeln sich völlig 
unterschiedliche Grünlandtypen, die 
wiederum verschiedenen Arten einen 
Lebensraum bieten. Die Spanne reicht 
von feuchten bis trockenen Bedingungen 
sowie von mageren bis nährstoffreichen 
Böden. Dazwischen gibt es fließende 
Übergänge, wie mäßig-feuchte oder halb-
trockene Bedingungen, sogenannte mitt-
lere Standorte. In Rheinland-Pfalz sind 
die wertvollen Grünlandtypen Flachland-
Mähwiesen, Berg-Mähwiesen und Mager-
weiden sogar gesetzlich geschützt.

Bedeutung von Grünland

Eines haben aber alle Grünlandtypen 
gemeinsam: Ihr Wert geht weit über die 
reine Futternutzung und den Raum für 
Artenvielfalt hinaus. Grünland hat durch 
seine gute Bodendurchwurzelung und 
aufgrund ausbleibender Bodenbearbei-
tung einen hohen Humusgehalt und so-
mit ein enorm hohes Kohlenstoffspeicher-
potential (200 Tonnen/Hektar). Auf diese 
Weise kann das Grünland einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das 
Wasserhaltevermögen von Grünland ist 
im Vergleich zu Ackerland ebenfalls über-
durchschnittlich hoch. Das führt zum 
einen dazu, dass bei Hochwasserereignis-
sen das Ausmaß der Überschwemmung 
abgemildert und das Auswaschen vom 
Oberboden verhindert werden kann, und 
zum anderen wird die Wasserverfügbar-
keit bei Dürreereignissen verbessert. Kein 
Wunder also, dass in Rheinland-Pfalz der 
Schutz des artenreichen Grünlands seit 
2015 auch im Landesnaturschutzgesetz 
verankert wurde, um den fortschreiten-
den Verlust der vorangegangenen Jahre 
einzudämmen. Zwischen 2005 und 2015 
gingen bereits mehr als sechs Prozent der 
Dauergrünlandflächen im Land verloren. 
Ein Trend, der viele Jahre auch in ganz 
Deutschland zu beobachten war und dem 
erst durch den Dauergrünlandschutz auf 
EU-Ebene seit 2015 versucht wird entge-
genzuwirken.
Durch die wachsende gesellschaftliche 

und gesetzliche Anerkennung der Bedeu-
tung von Ökosystemdienstleistungen der 
Natur, wächst die Hoffnung, neben der 
Quantität auch die naturschutzfachliche 
Qualität des Grünlands langfristig verbes-
sern und erhalten zu können.

Artenreiches  
Grünland erkennen

Ein großer Anteil unserer heimischen 
Pflanzenarten, darunter viele gefährdete 
Arten, kommt vor allem im Grünland 
vor. Artenreiche Grünlandstandorte 
bilden zudem die Lebensgrundlage für 
mehrere tausend Tierarten, seien es u. a. 
Vertreter der Insekten, Amphibien oder 
Vögel. Neben der wichtigen Funktion als 
Kohlenstoffsenke, kann Grünland somit 
ein wahrer Hotspot der biologischen 
Vielfalt sein! Je kleinstrukturierter die 
Flächen sind, desto mehr Arten bieten sie 
eine Nische. 

Um zumindest einen kleinen Einblick 
in die Vielfalt von Arten und Lebens-
räumen zu geben, werden hier leicht zu 
bestimmende Grünlandarten, sogenannte 
Kennarten, vorgestellt. Denn bestimmte 
Pflanzenarten sind besonders geeignet, 
eine extensive Bewirtschaftung und 
gleichzeitig artenreiches Grünland anzu-
zeigen.
Für Rheinland-Pfalz wurden seitens des 
Landesamtes für Umwelt 35 typische 
Kennarten festgelegt. Findet man mindes-
tens vier dieser Arten mit entsprechender 
Häufigkeit auf einer Fläche, ist das ein 
Hinweis auf qualitativ hochwertige Mäh-
wiesen und Weiden, bei acht Kennarten 

Mehr als nur grüne Wiese

Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare)
Standort: mittel
Blütezeit: von Mai bis Sommer

Wiesensalbei (Salvia pratensis) 
Standort: trocken bis halbtrocken
Blütezeit: von Mai bis Herbst

Rotklee (Trifolium pratense)
Standort: mittel
Blütezeit: von Mai bis Herbst 
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können Landwirt*innen ihre Fläche als 
besonders artenreiches Grünland  
deklarieren.

Grünland schützen

Wie artenreich ein Grünland ist, hängt 
natürlich auch von der Art und der Inten-
sität der Nutzung ab. Als artenfördernd 
hat sich in vielen Fällen eine extensive Be-
weidung mit geringem Nährstoffeintrag 
erwiesen. Eine Bewirtschaftung dieser 
Flächen ist für Landwirt*innen aber häu-
fig sehr aufwendig und lohnt sich finan-
ziell nicht. Es bleiben nur zwei Optionen: 
Intensivieren oder die Bewirtschaftung 
einstellen. Beides führt zu einem Verlust 
der Artenvielfalt. Durch die europäische 
Agrarförderung wird Landwirt*innen für 
die extensive Bewirtschaftung dieser Flä-
chen eine festgelegte Ausgleichszahlung 
zur Verfügung gestellt, die meist leider zu 
niedrig angelegt ist. Viele Landwirt*innen 
erhalten die extensive Bewirtschaftung 
ihrer Flächen aus Überzeugung dennoch 
aufrecht, aber der finanzielle Druck hin 
zu einer effektiveren Landnutzung ist 
hoch.
An diesem Punkt setzen viele NABU-
Gruppen an. Egal ob am Haardtrand, im 
Pfälzerwald oder auf den Hotspots für 

Wiesenknopf-Ameisenbläulinge im Wes-
terwald, überall pflegen NABU-Gruppen 
mit viel Sachverstand, Elan und ehren-
amtlichem Engagement Grünlandflächen, 
die sonst nicht mehr in dieser Form 
existieren könnten. Zahlreiche wertvolle 
Biotope konnten so erhalten werden. 
Einige Gruppen pflegen ihre Flächen 
durch mühsame Handarbeit mit Balken-
mäher, Freischneider und Handrechen 
an steilen Hängen. Andere arbeiten aber 
auch mit Landwirt*innen zusammen, in 
dem sie die Flächen zu so angepassten 
Preisen verpachten, dass eine extensive 
Bewirtschaftung wieder eine rentable 
Option ist. Wieder andere beweiden die 
Flächen mit einer eigenen Schaf-, Rinder-, 
Esel-, oder Ziegen-Herde selbst. Zudem 
führt die NABU Agrar-Umwelt gGmbH 
in Zusammenarbeit mit zahlreichen 

Ehrenamtlichen große Beweidungsprojek-
te im ganzen Land durch. Diese Bewei-
dungsform der „halboffenen Weideland-
schaft“ wird z. B. auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz „Schmidtenhöhe“ 
bei Koblenz oder im Naturschutzgebiet 
„Steinbühl“ in der Pfalz mit Heck- und 
Taurusrindern sowie Konikpferden betrie-
ben.
Durch jede dieser Maßnahmen sorgen wir 
dafür, dass auf großen wie auf kleinen 
Grünlandflächen der Wiedehopf (Upupa 
epops – Vogel des Jahres 2022), die Ringel-
natter (Natrix natrix), der Neuntöter  
(Lanius collurio) und viele weitere Arten 
einen Lebensraum finden.

Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzreferentin & 
Frederik Weires, Referent für Landwirtschaft

 Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi)
Standort: feucht
Blütezeit: Mai bis Juli 

Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläulinge 
(Phengaris nausithous) sind in ihrem Lebenszyklus 

auf den Großen Wiesenknopf spezialisiert, da diese 
Schmetterlingsart ihre Eier in deren Blüten ablegt.  

Die geschlüpften Raupen werden aufgrund ihrer  
Honigdrüsen von der Rotgelben Knotenameise  

(Myrmica rubra) „adoptiert“ und verlassen  
deren Bau erst wieder als geschlüpfter Falter. 

Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) 
Standort: mittel–halbtrocken/feucht

Blütezeit: von Mai bis Herbst

 Sand-Thymian (Thymus serpyllum)
Standort: trocken bis halbtrocken
Blütezeit: von Mai bis Herbst

Orchideenarten 
Auch seltene Orchideenarten sind 

Kennarten für artenreiches Grünland. 
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Foto: NABU/Andre Baumann, NABU Baden-Württemberg

Foto: NABU Altenkirchen

Foto: NABU/M. Schmidt

Hier: Das Kleine Knabenkraut (Anacamptis morio).
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Zur Landesvertreterversammlung des 
NABU Rheinland-Pfalz am 30. April 2022 
begrüßten die Landesvorsitzende Cosima 
Lindemann und NABU-Präsident Jörg-
Andreas Krüger die anwesenden Delegier-
ten der NABU-Gruppen in Koblenz. Nach 
der Feststellung der ordnungsgemäßen 
Einladung und Beschlussfähigkeit sowie 
der Bilanz des vergangenen Jahres konnte 
der amitierende Vorstand einstimmig 
entlastet werden. 

Abschied langjähriger 
Vorstandsmitglieder

Inge Bösl verabschiedete sich nach 24 Jah-
ren von ihrem Amt als Schatzmeisterin 
in einer emotionalen Rede live per Video 
zugeschaltet. Auch die Beisitzerinnen  
Jutta Wostbrock und Karin Zang traten 
nach acht bzw. zwölf Jahren im Landes-
vorstand nicht mehr zur Wahl an. Nach 
Dank und Verabschiedung der ausschei-
denden Mitglieder des Landesvorstands 
durch Cosima Lindemann stand die Neu-
wahl des künftigen Landesvorstandes für 
die kommenden vier Jahre an.

Neuwahl des Landesvorstands

Dabei wurde die bisherige Landesvor-
sitzende des NABU Rheinland-Pfalz, 
Cosima Lindemann, als Vorsitzende 
einstimmig wiedergewählt. Die ehema-
lige Naturschutzreferentin ist seit 2018 
Landesvorsitzende des NABU Rheinland-

Pfalz und hier besonders in die Themen 
Fledermausschutz, Naturschutzrecht und 
Landwirtschaftspolitik involviert. 
Als stellvertretende Vorsitzende  
wurden Günter Knell (in Abwesenheit)  
und Bernd Schellhaas gewählt. Günter 
Knell setzt sich insbesondere mit den 
Themen Landwirtschaft, Artenschutz, 
Gewässerschutz, Jagd und Personalwesen 
auseinander. Der Landbautechniker Bernd 
Schellhaas zählt ebenfalls die Themen 
Landwirtschaft und Jagd zu seinen Spezi-
algebieten. 

Als Schriftführer wurde Jörn Weiß im 
Amt bestätigt, das er bereits seit 2018 
ausübt. Er koordiniert zudem das Brut-
paarmonitoring für den Bienenfresser in 
Rheinland-Pfalz und führt ornithologi-
sche Exkursionen und Vorträge durch. 

Die Landesvertreterversammlung 2022 des NABU Rheinland-Pfalz
Abschiede und neue Mitstreiter im Landesvorstand

Cosima Lindemann (Mitte) dankt Jutta Wostbrock 
(li.) und Karin Zang (re.) für ihre langjährigen  
Dienste im Landesvorstand.

Schatzmeisterin Inge Bösl verabschiedet sich per 
Video nach 24 Jahren im Landesvorstand.
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Name Amt Schwerpunkte

Cosima Lindemann Vorsitzende Fledermausschutz, Naturschutzrecht & Landwirtschaftspolitik

Günter Knell Stellvertretender Vorsitzender
Landwirtschaft, Artenschutz, Gewässerschutz, 
Jagd & Personalwesen

Bernd Schellhaas Stellvertretender Vorsitzender Landwirtschaft & Jagd

Roman Janecek Schatzmeister Finanzen

Jörn Weiß Schriftführer Protokolle, Ornithologie

Monika Bub Beisitzerin Forstwirtschaft, Jagd und Hochwasserschutz

Jürgen Reincke Beisitzer
Organisation, Klimaschutz und -anpassung, Energie- & Mobilitäts-
wende, Nachhaltigkeit, Vernetzung & Öffentlichkeitsarbeit

Nicolas Schreckenbach Beisitzer Arbeitssicherheit, praktischer Naturschutz

Jutta Seifert Beisitzerin
Umweltbildung, Wald- und Erlebnispädagogik, Biotopschutz/ 
-pflege & nachhaltige Landwirtschaft

Frederik Sturm Beisitzer Fledermausschutz, Betreuung von Streuobstwiesen

THEMA:  L ANDESVERTRETERVERSAMMLUNG 2022

Der neue Landesvorstand des NABU RheinlandPfalz

Beisitzer*innen des neuen Vorstands sind 
die Forstamtsleiterin und bisherige stell-
vertretende Vorsitzende Monika Bub mit 
den Spezialgebieten Forstwirtschaft, Jagd 
und Hochwasserschutz, Jutta Seifert, freie 
Landschaftsarchitektin und zertifizierte 
Erlebnis- und Waldpädagogin, Nicolas 
Schreckenbach, Elektrotechnikmeister 
mit den Kernthemen Arbeitssicherheit 
und praktischer Naturschutz, Frederik 
Sturm, Software-Entwickler mit Fokus auf 
dem Fledermausschutz und der Betreu-

ung von Streuobstwiesen sowie neu im 
Vorstand Jürgen Reincke, Honorarrefe-
rent für Medienkompetenz mit den Spe-
zialgebieten Organisation, Klimaschutz 
und -anpassung, Energie- und Mobilitäts-
wende, Nachhaltigkeit, Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Das Amt von Inge 
Bösl übernimmt der neue Schatzmeister 
Roman Janecek, Volkswirt und Kassen-
wart der Ortsgruppe Mainz und Umge-
bung e. V.

Wahl der BVVDelegier
ten und Ausklang
Nach der Wahl der Delegierten des NABU 
Rheinland-Pfalz für die Bundesvertreter-
versammlung vom 11. bis 13. November 
2022 in Erfurt und einem Ausblick auf 
das Haushaltsjahr 2022 mitsamt Be-
schluss des neuen Haushaltsplans fand 
die Landesvertreterversammlung bei 
Bier und Brezeln mit NABU-Präsident 
Jörg-Andreas Krüger einen gemütlichen 
Abschluss.Die Kandidat*innen auf der Landesvertreterversammlung 2022

Cosima Lindemann Bernd Schellhaas Roman Janecek Jörn Weiß

Monika Bub Jürgen Reincke Nicolas Schreckenbach Jutta Seifert Frederik Sturm

Pausengespräche 
mit NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger
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Komm zur NAJU-Landesversammlung 2022 und rede mit!

Wir laden alle NAJU-Mitglieder zwischen 
12 und 27 Jahren sowie alle Interes-
sierten zur NAJU-Landesversammlung 
2022 ein. Die NAJU ist ein demokratisch 
organisierter Verein. Ab einem Alter von 
12 Jahren hast du als NAJU-Mitglied die 

Möglichkeit, auf der jährlichen Landes-
versammlung den NAJU-Vorstand zu 
wählen und ab 16 Jahren kannst du dich 
selbst zur Wahl stellen und die Arbeit 
deines Vereins maßgeblich mitgestalten. 
Neben den Wahlen des Landesvorstands 
und den Wahlen der Delegierten für die 
Delegiertenversammlung werden wir 
einen Ausblick für das kommende Jahr 
und einen Rückblick auf  das Jahr 2021/22 
werfen. Außerdem stimmen wir über 
eine Satzungsänderung und unser Selbst-
verständnis ab. Die geplante Satzungs-
änderung und das Selbstverständnis 
kannst du zuvor auf unserer Internetseite 
einsehen und uns bis zum 9. Juli deine 
Änderungswünsche an info@NAJU-RLP.de 
schicken. 

Wann? Samstag, 23. Juli, 15:00–18:00 Uhr
Wo? Universität Mainz (genaueres per 
Mail)
Nach dem offiziellen Teil möchten wir 
gemeinsam grillen. Es erwarten euch au-
ßerdem Kennenlern- und Auflockerungs-
spiele und genug Zeit zum Austausch und 
Quatschen!
Du bist neugierig, was der Vorstand 
macht, hast aber keine genaue Vorstel-
lung davon?
Schreib eine Mail an info@NAJU-RLP.de
Fahrtkosten mit dem ÖPNV können auf 
Anfrage teilweise oder komplett erstattet 
werden.

Weitere Infos und Anmeldung auf 
www.NAJU-RLP.de

Du bist zwischen 12 und 15 Jahren und 
hast Lust mit uns Naturerfahrungen zu 
machen? Dann komm doch mit zu unse-
rer diesjährigen Ferienfreizeit in Thal-
lichtenberg. Fünf Tage lang möchten wir 
gemeinsam die Natur mit allen Sinnen 
erleben, Tiere und Pflanzen entdecken 
und neues über Umwelt- und Naturschutz 
lernen. Freue dich auf gemeinsame Aus-
flüge, Walderlebnisspiele, Spurensuche 
und vieles mehr. Neben einem vielfältigen 
Angebot stehen auch Nachtwanderungen 
und die Eroberung der Burg Lichtenberg 
auf dem Programm. Entweder kannst du 
mit uns gemeinsam aus Mainz mit dem 
ÖPNV anreisen oder deine Anreise privat 
durchführen. Wir haben dein Interesse 
geweckt? Dann melde dich per Mail bei 
jugend-mainz@NAJU-RLP.de

Veranstaltungsempfehlungen
Jugendfreizeit in den Sommerferien vom 25. bis 29. Juli 2022 

Foto: NAJU RLP | Picknick Landesversammlung 2018 

„Wilde“ Kräuter oder für manche doch 
eher „Unkräuter“ sind in aller Mun-
de. Welche kann ich genüsslich essen? 
Welche sind giftig? Was haben sie mit 
Artenvielfalt zu tun? Und wie kann ich 
bei Kindern & Jugendlichen das Interesse 
für diese Pflanzen und den Naturschutz 
wecken? In diesem Workshop lernt ihr 
als Teilnehmer*innen verschiedene Spiele, 

Aktionen und Rezepte zum Thema Wild-
pflanzen in dieser Jahreszeit. Diese könnt 
ihr altersgerecht vom Kindergarten- bis 
hin zum Erwachsenenalter einsetzen. Es 
sind keine botanischen Vorkenntnisse 
notwendig. Für alle Interessierten aus 
dem Bereich Kinder- & Jugendarbeit, ab 
14 Jahren.

Wildkräuter in Feld und Garten am 19. Juni 2022 – Region Mainz Foto: www.pixabay.com
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Tierlieb, neugierig und sehr interessiert 
an all den Vögeln im eigenen Garten. So 
hat alles angefangen. Amelie (11 Jahre) ist 
schon immer ein großer Fan von Tieren 
gewesen. Aus ihrer Leidenschaft für die 
Gartenvögel wurde nicht nur ein eigenes 
wissenschaftliches Projekt, sondern auch 
ein Preis bei dem regionalen Wettbe-
werb „Jugend forscht“ für die Kategorie 
Biologie!
Für knapp ein Jahr hat Amelie untersucht 
und beobachtet, welchen Einfluss ver-
schiedene Varianten von Futterhäuschen, 
Futterarten und Standorten auf die Be-
suche von unterschiedlichen Vogelarten 
im eigenen Garten haben. Mit Fernglas, 
Wildkamera, Bestimmungsbüchern und 
viel Ausprobieren hat sie dabei nicht nur 
etwas über die Vögel, ihre Vorlieben und 
Geschmäcker, sondern auch deren Feinde 
herausgefunden … Sogar in Fernsehen 
und Zeitung hat Amelie schon berichtet 
und auch mit uns über ihre Motivation 
und ihre Erkenntnisse gesprochen: 
NAJU: Hallo Amelie! Schön dich kennen-
zulernen! Wir haben schon viel von dir 
und deinem Projekt gelesen und freuen 
uns, heute dieses Interview mit dir zu 
machen! Du hast damit sogar einen Platz 
bei „Jugend forscht“ für deine Arbeit ge-
wonnen. Was hast du erforscht und was 
war dein Plan?
Amelie: Ich habe zwei verschiedene 
Futterstationen und vier unterschiedliche 
Vogelhäuschen im Garten verteilt aufge-
stellt, sodass ich sie vom Fenster aus gut 
beobachten konnte. Ein Jahr lang habe 

ich dann die Vögel bei ihrer Futtersuche 
beobachtet. Einmal in der Woche habe 
ich mich mit einer Biologin getroffen, wir 
haben das Wetter, die Uhrzeit und welche 
Vogelarten da waren, notiert und gemein-
sam besprochen. Ich habe sehr viele Fotos 
gemacht und alles genau aufgeschrieben.
NAJU: Das klingt ziemlich aufwendig, 
aber sehr spannend. Warum hast du dich 
für die Vögel entschieden?
Amelie: Sie waren schon immer viel im 
Garten und es hat mich sehr interessiert, 
wie sie leben und fressen. Aber ich kann-
te noch gar nicht so viel über sie, also 
habe ich mich nach Projekten umgehört, 
wo ich mitmachen kann und mich für 
den Wettbewerb angemeldet.
NAJU: Was hast du dabei herausgefun-
den?
Amelie: Manche Vogelarten sind sehr 
scheu und kamen gar nicht oder manche 
Arten nur zu bestimmten Jahreszeiten. 
Am allerliebsten haben sie die Mehlwür-
mer oder Sonnenblumen- und Kürbisker-
ne gegessen oder auch an einem hängen-
den Fettblock mit Insekten. Die Amsel ist 
eigentlich ein Bodenfresser, alle anderen 
Vögel waren an den Häuschen. Aber ich 
konnte auch beobachten, dass ganz selten 
auch einmal die Amsel in die Häuschen 
gegangen ist. Am häufigsten habe ich die 
Kohlmeise gesehen. Am seltensten war 
das Rotkehlchen da.
NAJU: Hast du einen Lieblingsvogel?
Amelie: Ja, die Blaumeise. Sie ist so viel 
kleiner als die anderen Vögel und Blau ist 
meine Lieblingsfarbe. 
NAJU: Das Beobachten und dein Projekt 
hat ja auch etwas mit Naturschutz zu 
tun, was können wir alle denn für die 
Vögel in unseren Gärten tun? 
Amelie: Es ist z. B. wichtig, dass Futter 
draußen steht, gerade im Winter, denn 
die Vögel haben immer weniger Lebens-
raum und Futter in den Siedlungen. Und 
sie brauchen viele Hecken, Bäume und 
Gebüsch, damit sie sich darin verstecken 
und nisten können.
NAJU: Hast du schon Pläne für ein nächs-
tes Projekt?

Amelie: Vielleicht, aber noch nichts 
direktes. Das erste Projekt ging über ein 
Jahr, das war schon ziemlich anstren-
gend. Ich habe ja auch nebenbei noch 
Schule, die ich machen muss.
NAJU: Was würdest du anderen Kindern 
mit auf den Weg geben, die sich für die 
Natur begeistern, um sich für Natur-
schutz und Tiere einzusetzen?
Amelie: Es wäre toll, wenn viele Kinder 
bei solchen Wettbewerben mitmachen, 
um sich für Tiere einzusetzen. Man muss 
auch gar nicht viel Vorwissen haben, um 
bei dem Wettbewerb mitzumachen, das 
ist gut! Das Interesse ist ja das wichtige! 
NAJU: Toll! So wurdest Du durch dein 
eigenes Projekt zur Expertin. Danke Ame-
lie für dieses schöne Interview! Wir sind 
sehr beeindruckt von deinem Engage-
ment und deinem Interesse an den Vögeln 
und dem Natur- und Artenschutz!

TIPPS für euren Garten

Vögel brauchen Schutz und Lebensraum, 
lasst Hecken und Bäume stehen, schnei-
det sie nur außerhalb der Brut- und 
Nistzeit oder baut einen Nistkasten. Vor 
allem im Winter könnt ihr vielseitiges, 
ökologisch angebautes Futter für Vögel 
verteilen. Futterstationen locken ger-
ne auch andere Tiere an – befestigt sie 
deshalb so, dass Katzen oder Waschbären 
nicht hinauf kommen.
→ Ihr wollt mehr über Vögel und andere 
Tiere in eurem Garten erfahren? Auf 
den Webseiten von NAJU und NABU gibt 
es viele Infos, Tipps, tolle Broschüren & 
Hefte zum Bestellen.

Von Spatzen, Meisen und Amseln – auf dem Weg zur Vogelexpertin
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Foto: www.pixabay.com


