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D er Umweltpreis des Eifelkreises Bitburg-
Prüm ging an Ingrid Hosdorf, Mitglied 

im Vorstand des NABU Südeifel.
Mit Leidenschaft setzt sich Ingrid Hosdorf 

seit Jahrzehnten für die Umweltbildungsarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen rund um Neu-
erburg ein. Die Sanierung und Belebung des 
"NABU-Waldhaus Bornhöfchen" bei Neuer-
burg ist ihr, zusammen mit der Unterstützung 
von Gerd Schmitz, zu verdanken. Seit 2009 
bietet sie dort, mit Hilfe vieler anderer engagier-
ter Menschen, das Kinderferienprogramm 
"NABU Kinderakademie Natur" für 7 bis 12- 
Jährige an. Zum Rheinland-Pfalz-Tag 2011 in 
Prüm organisierte sie den Auftritt einer NABU-
Fußtruppe, die als Fledermäuse verkleidet das 
NABU-Projekt "Fledermäuse Willkommen!" 
bewarben.

Und weil die NABU-Aktivitäten nicht genug 
sind: Seit 2005 ist Ingrid Hosdorf ehrenamtliche 
Leiterin der "Begegnungsstätte Zusammen-
Halt". Der Treffpunkt trägt in Neuerburg dazu 
bei, ältere Menschen vor Vereinsamung zu 
schützen. Auch Kinder und Jugendliche sind in 
der Begegnungsstätte gut aufgehoben und die 
Generationen werden zusammengebracht. 
Außerdem führte sie in Kooperation mit dem 

"Seniorenhaus Berghof" in Neuerburg zum "Tag 
der Artenvielfalt" mehrfach auf dessen natur-
nahem Außengelände generationenüber-
greifende Aktionen durch.

Der gesamte NABU gratuliert Ingrid Hosdorf 
für ihre Auszeichnung recht herzlich und 
wünscht, dass sie weiter so engagiert die "Gute 
Sache" unterstützt!

NABU Regionalstelle Trier
Pfützenstr. 1 • 54290 Trier
Tel.: 0651/170 88 19
E-Mail: region.trier@NABU-RLP.de
Internet: www.NABU-Trier.de

Ausgezeichnet

Liebe Mitglieder und 
Freunde des NABU Rhein-
land-Pfalz,

ein neues Jahr voller  
Herausforderungen für den 
Naturschutz in Rheinland-
Pfalz liegt vor uns. Die Ziele 
unserer rot-grünen Landes-
regierung sind ambitioniert: 
Eine Biodiversitätsstrategie 
soll erarbeitet werden, um das 

Artensterben zu stoppen; ein Nationalpark soll 
ausgewiesen werden, um den auf alte, ungenutzte 
Wälder angewiesenen Arten ein Überleben zu 
ermöglichen; die europäischen Naturschutzgebiete 
sollen alle Managementpläne bekommen, um sie 
dauerhaft in einen guten Erhaltungszustand zu 
versetzen und die Landwirtschaftsförderung soll 
mit Auflagen für den Natur-, Tier- und Verbrau-
cherschutz verbunden werden, um öffentliches 
Geld nur für öffentliche Leistungen zu zahlen. Und 
daneben soll noch die Energiewende vollzogen 
werden, um 2030 den Strombedarf im Land zu 
100% aus erneuerbaren Energien zu decken.   

Diese Forderungen hat der NABU in den 
letzten Jahren immer wieder erhoben. Wir sind 
deshalb gespannt, mit welchen Ergebnissen die 
Ziele erreicht werden und werden die Prozesse 
intensiv begleiten. Die ersten Ansätze stimmten 
uns durchaus positiv.

In letzter Zeit häufen sich aber die Befürch-
tungen unserer Mitglieder, dass der Ausbau der 
Windenergie anscheinend eine absolute Priorität 
hat und dadurch alle anderen Naturschutzziele 
konterkariert werden. Fest gemacht wird diese 
Sorge an den Absichten der neuen Landes-

regierung,  die Windenergie massiv in die Wälder 
zu bringen, die Kernzonen der Naturparke, in 
denen jetzt keine Anlagen gebaut werden dürfen, 
zu öffnen und auch europäische Naturschutz-
gebiete (NATURA-2000) sowie für den Vogelzug 
wichtige Flächen freizugeben.

Ohne klare Lenkungs-Vorgaben hätte dies 
tatsächlich verheerende Auswirkungen, nicht nur 
auf  den Arten- und Biotopschutz, sondern auch 
auf das Landschaftsbild. Wenn an jeder Stelle 
Windenergieanlagen gebaut werden, führt das zu 
einer industriellen Überformung der gesamten 
Landesfläche. Da wir diese Gefahr vorhersahen, 
haben wir den Parteien vor der Landtagswahl 
Zusagen abgerungen, den Ausbau der Wind-
energie zu lenken. So hat Bündnis 90/Die Grünen, 
nicht zuletzt durch unsere aktive Intervention, 
versprochen, eine Lenkung über Vorranggebiete 
in den Raumordnungsplänen herbeizuführen, um 
„ eine gerechte Abwägung zwischen den energie-
wirtschaftlichen Erfordernissen … sowie Aspekten 
des Natur-, Landschafts- und Immissionsschutzes 
(zu) gewährleisten“. Nur an Standorten, wo es 
„ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist“, sollen 
neue Anlagen entstehen.

Zu diesen Aussagen passt es nicht, wenn jetzt 
nur Naturschutzgebiete, Nationalpark und die 
Kernzone des Biosphärenreservats Pfälzer Wald 
(nur ca. 1,2% der Landesfläche) als Tabuflächen 
festgesetzt werden sollen, im Rest des Landes die 
Entscheidung aber der kommunalen Planung 
überlassen wird. Bei Pachteinnahmen für die 
Kommunen zwischen 50.000 und 100.000 Euro 
pro Jahr kann man sich vorstellen, wie dort die 
Entscheidungsprozesse ablaufen. Die Folge wird 
sein, dass für den Naturschutz wichtige Lebens-

räume und Vogelzugrastflächen ebenso mit 
Windrädern bestückt werden, wie wichtige  
Gebiete für die Erholung des Menschen. Wegen 
dieser Entwicklung wenden sich immer mehr 
Bürger gegen den Ausbau der Windenergie. Dies 
sind nicht nur fundamentalistische Wind-
energiegegner, sondern starke Befürworter der 
Energiewende und auch der Windenergie. Diese 
schwindende Akzeptanz kann weder im Sinne der 
Windenergiebranche noch im Sinne der Politik 
und schon gar nicht im Sinne des NABU sein, der 
den Ausbau der Windenergie unterstützt. Deshalb 
werden wir uns in den nächsten Monaten dafür 
einsetzen, dass der Ausbau gelenkt vonstatten geht 
und klare Lenkungsmechanismen etabliert wer-
den. An dieser Frage wird sich messen lassen, ob 
die Landesregierung nur einseitig auf den Ausbau 
der regenerativen Energien setzt oder auch Erfolge 
im Umwelt- und Naturschutz erzielt. Ich habe 
unsere Umweltministerin Ulrike Höfken für 
unsere Landesvertreterversammlung eingeladen, 
damit sie die umweltpolitischen Ziele der Landes-
regierung allen Delegierten und NABU-Mitglie-
dern erläutern kann. Zur LVV am 10. März in 
Worms sind alle NABU-Mitglieder eingeladen.

Unser umweltpolitisches Engagement können 
wir dank der Unterstützung von jetzt über 35.000 
NABU-Mitgliedern in Rheinland-Pfalz leisten. 
Für diese Unterstützung möchte ich mich bei 
Ihnen allen herzlich bedanken.

Ihr

Siegfried Schuch

H ausgärten können wahre Oasen für die 
heimische Tierwelt sein, und auch seltene 

Pflanzen können darin eine Heimat finden. Wie 
das geht, zeigt die Garten-Sonderschau auf der 
Rheinland-Pfalz-Ausstellung, die vom 17. bis 
25. März in Mainz stattfindet. In Halle 16  
können Sie sich vom NABU Rheinhessen-Nahe, 
der Naturgärtnerei Ahornblatt und dem Teich-
center Paffrath kompetent beraten lassen. An 

den Wochenenden werden die vom NABU-
Naturschutzzentrum Rheinauen ausgebildeten 
Natur- und Wassertrainer ein Programm mit 
kleinen Aktionen und Experimenten anbieten. 
Zusätzliche Helfer am Stand sind willkommen. 
Anmeldungen und Anfragen an:
NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe
06731/547 566
E-Mail: info@NABU-Rheinhessen.de

Rheinland-Pfalz-Ausstellung 17. bis 25. März: 
Naturgärten - Vielfalt für Jung und Alt

Vorstandsmitglied des NABU Südeifel ausgezeichnet - Ingrid Hosdorf erhält Umweltpreis 2011

Umweltministerin Ulrike Höfken (links) 
überreicht die Auszeichnung
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O b durch Westerwald, Eifel, Hunsrück, 
Rheinhessen oder Pfalz, die rheinland-

pfälzischen Jakobswege führen, wie alle Jakobs-
wege, letztlich zur Kathedrale von Santiago de 
Compostela. Pilger können der Jakobs muschel 
so durch ganz Europa folgen. Die Wege bieten 
aber auch für andere naturverbundene Wan-
derer abwechslungsreiche Tageswanderungen  
und mehr.

Einfach „nur“ pilgern war Karl-Heinz Jung 
aus Koblenz-Lay aber nicht genug. Unter dem 
Motto: „Mein kleiner Beitrag zum Erhalt der 
Schöpfung“ hat sich der begeisterte Pilger ein 
ganz besonderes Projekt zur Aufgabe gemacht. 
Schon 1970 begann er die unterschiedlichsten 
Nistkästen und Wohnstätten für Insekten, Vö-
gel, Fledermäuse und Co. mit seinen Brüdern 

zu bauen/zu kaufen und seit 2008 insbesonde-
re an den Jakobswegen Europas anzubringen. 
Das Besondere ist: Er verbindet sein Arten-
schutzprojekt mit der Wegmarkierung. Ein 
gelber Pfeil und/oder die Jakobsmuschel auf 
dem Kasten weisen dann nicht nur den Weg 
nach Santiago de Compostela, sondern geben 
in Kombination mit dem Kasten zusätzlich noch 
einen Hinweis auf den Artenschutz. Auf diese 
Weise hat Karl-Heinz Jung in Deutschland und 
auch Spanien schon weit über 2.000 selbst  
gebaute und fertig gekaufte Insektenhotels, 
Vogelnistkästen und Fledermauskästen verteilt. 
Über 8.000 € hat er dafür allein im Jahr 2011 
aus eigenen Mitteln investiert. Zusätzlich führt 
er öffentliche Aktionen in Schulen und Kinder-
gärten durch und ist auch stets bemüht Helfer 
zu finden, die ihn bei seinen Aktionen unter-
stützen. Denn die Kästen müssen nicht nur 
gebaut, gekennzeichnet und aufgehängt, son-
dern auch regelmäßig gereinigt und kontrolliert 
werden. Er selbst betreut viele seiner Kästen mit 
Unterstützung seiner Brüder und Neffen und 
freut sich, dass sie von den unterschiedlichsten 
Tierarten gut angenommen werden.

Von allen Jakobswegen ist sein absoluter 
Liebling aber der rheinland-pfälzische Mosel-
Camino. Gemeinsam mit seinem Bruder  
Dieter und Neffen Matthias betreut er eine 
Teilstrecke dieses Jakobswegs als Wegepate. So 

ist es keine Überraschung, 
dass er hier bislang die  
meisten Nistmöglichkeiten 
geschaffen hat. Deshalb soll 
der Mosel-Camino im näch-
sten Jahr auch im Rahmen der 
Aktion „Fledermäuse Will-
kommen!“ als erster fleder-
mausfreundlicher Pilger-/
Wanderweg Deutschlands 
ausgezeichnet werden.

Karl-Heinz Jung hat mit 
freundlicher Unterstützung 
der Jakobusgesellschaften 

noch viele Aktionen in Rheinland-Pfalz und 
darüber hinaus geplant. So soll z.B. die Kloster-
route von Worms nach Metz im nächsten Jahr 
mit Nisthilfen ausgestattet werden. Hierfür und 
für die vielen anderen Aktionen im ganzen Land 
sucht er dringend Mitstreiter, die ihn beim 
Anbringen der Kästen und auch bei der an-
schließenden Betreuung unterstützen wollen. 
Alle interessierten Gruppen oder auch Einzel-
personen können sich unter carl.jung@gmx.de 
direkt an Herrn Jung wenden. Wenn er nicht 
gerade wieder auf einem Jakobsweg unterwegs 
ist, freut er sich über jeden interessierten  
Mitstreiter!

Cosima Lindemann
www.fledermäuse-willkommen.de

„Ich bin dann mal weg“Von einem Pilger, der auszog Nistkästen aufzuhängen

K.-H. Jung baut mit der 6a der Regionalen 
Schule Penkun zum Abschluss des Themas 
„Wirbellose Tiere - Insekten“ in Biologie zwei 
Insektenhotels.

Ein Fledermauskasten als Wegmarkierung.

... das alles wartet auf Fertigstellung!

Herbergen der besonderen Art am Mosel-Camino.
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Berichte aus Arbeitskreisen

A b dem 1. Februar 2011 waren 20 Felsen 
(19 in der Südpfalz, 1 nördlich der B10; 

davon einer wegen Uhu) und 3 Steinbrüche 
gesperrt. Nachträglich kamen noch 4 Felsen (3 
davon in der Südpfalz, einer nördlich der B10) 
hinzu, zusätzlich gab es 1 Umsperrung. Diese 
24 Felsen waren besetzt von: 20 Wanderfalken, 
1 Uhu, 1 Kolkrabe und 2 Waldkäuzen. Vorzeitig 
wurden 9 Felsen freigegeben, da an ihnen keine 
Brut stattfand oder die Brut aufgegeben wurde. 

40 Paare (2010: 38) haben mit der Brut  
begonnen, davon schlossen 26 (30) mit insge-
samt 69 (76) Jungfalken erfolgreich ab. Von 
diesen 26 (30) erfolgreichen Brutpaaren  

brüteten 10 (11) in der Südpfalz (Felsbrüter), 
mit 29 (27) Jungfalken, die übrigen 16 (19) 
Brutpaare mit 40 (49) Jungfalken verteilten sich 
auf das Gebiet nördlich der B10. 

Bei den Felsbrütern nördlich der B10 gab es 
2011 wieder 3 Brutpaare, von denen 2 erfolg-
reich waren und 6 Jungvögel großziehen  
konnten. Die Zahl der Steinbruchbrüter hat sich 
im Vergleich zum Vorjahr zwar wieder leicht 
verringert (von 6 auf 4), doch da alle erfolgreich 
waren, blieb das Ergebnis mit 12 Jungvögeln 
wenigstens gleich. Die Zahl der Gebäudebrüter 
ist erneut leicht gestiegen, die der erfolgreichen 
Paare aber leider gesunken. Das Ergebnis ist mit 

22 Jungvögeln, trotz zweier neuer Brutplätze 
(beides Kästen an Autobahnen), das schlechteste 
seit 2006.  

Das Gesamtergebnis für die Südpfalz, den 
Steinbrüchen und den Gebäudebrütern für 
2011 (2010) finden Sie in der Tabelle.

Für die kommenden Bewachungen der 
Brutfelsen werden noch naturbegeisterte  
Menschen gesucht, der Termin des Seminars für 
die Einweisung und den Erfahrungsaustausch:

23. – 26. März
Freitag ab 17 Uhr bis Sonntag 12 Uhr
Ferienhaus am „Schwalbenfelsen“ 
(Rad- und Wanderheim)
Schillerstraße 17a • 66994 Dahn
Anmeldung bei: Manfred Mächnich
Telefon: 07954/926 347
ak.wanderfalkenschutz@NABU-RLP.de
www.wanderfalkenschutz-rlp.de

Gebiet Südpfalz
Übrige 
Gebiete

davon
Gesamt

Fels Steinbruch Gebäude
Brutpaare 16 (18) 21 (20) 3 (1) 4 (6) 14 (13) 40 (38)

Erfolgreiche Paare 10 (11) 16 (19) 2 (1) 4 (5) 10 (13) 26 (30)
Jungvögel 29 (27) 40 (49) 6 (3) 12 (12) 22 (34) 69 (76)

D as Jahr 2011 war gekennzeichnet durch 
einen frühen und starken Winterein-

bruch, mit einer langandauernden und hohen 
Schneedecke, auch in den tieferen Lagen. Aller-
dings war das Frühjahr  sehr trocken und relativ 
warm. Es fehlte deshalb an der Grundnahrung 
für Kleinsäuger:  Baumfrüchte waren nur spär-
lich bis gar nicht vorhanden. Feldmäuse dagegen 
gab es in manchen Regionen sogar zahlreich.

Die Brutsaison verlief also sehr unterschied-
lich. Die Uhus hatten im Westerwald und in der 
Eifel nur einen mittleren Bruterfolg, in den mehr 
offenen Lagen war das Ergebnis hingegen besser. 
Einige Uhus brüteten jedoch überhaupt nicht 
oder mussten die Gelege aufgeben. So hatten 
wir in mehreren Fällen erneut Störungen durch 
Geocacher, welche nur ihr Spiel sehen und sich 
rücksichtslos und völlig ohne Artenkenntnis im 
Gelände bewegen. Insgesamt gehen wir beim 
Uhu von einem stabilen Brutbestand von über 
250 Paaren aus.

Sperber und Habicht brachten eine gute 
Kondition mit, so dass vor allem die sehr frühen 
Bruten bestens verliefen.

Auch die Milane waren sehr früh an ihren 
Nistplätzen (teilweise bereits Anfang März), 
allerdings bekamen die  fast flüggen Rotmilane 
im Sommer erhebliche Nahrungsprobleme, da 
die Landwirte ihre Felder nicht ernten konnten. 
So flogen von 31 bekannten Bruten im Kreis 
Neuwied nur 27 Jungvögel aus. Insbesondere in 
den Gegenden mit neu angelegten Ackerflächen 
(Energiepflanzen) war die Sterblichkeit der 
jungen Milane ausgesprochen hoch. Während 
die Steinkäuze wieder sehr erfolgreich nisteten, 
hatten Rauhfußkäuze im Wald Probleme  
Nahrung zu finden. Sie brüteten deshalb zum 
Teil  gar nicht, lediglich aus dem hohen Wester-
wald wurden 2 Bruten gemeldet.

2011 war seit längerer Zeit wieder ein sehr 
starkes Hornissen-, Hummel- und Wespenjahr. 
Das freute vor allem den Wespenbussard, den 

man im Sommer häufiger entdecken konnte. 
Dieser unauffällige Greifvogel baut  seinen Horst 
gut versteckt in den Kronen von alten Buchen 
und Eichen. 

Rotmilan, der gerade beringt wurde

Torsten Loose 
ak.greifvoegel-eulen@NABU-RLP.de

D er Weißstorchbestand in Rheinland-Pfalz 
ist, wie in den letzten Jahren auch, immer 

noch zunehmend. In der Brutsaison 2011  
brüteten 110 freifliegende Storchenpaare.  
12 davon hatten keinen Bruterfolg, doch die 
anderen 98 konnten insgesamt 259 Jungen 
groß ziehen. Damit lag die durchschnittliche 
Jungenzahl pro Paar bei erfreulichen 2,36. Die 
Landeshauptstadt Mainz wies, wie schon im 
Vorjahr, mit 7 Nestern auf 2 Hochspannungs-
masten die höchste Dichte (Storchpaare pro  
100 km2) auf: 7,1. Danach folgt mit 6,5 Ger-
mersheim als der storchenreichste Landkreis.

Sieben neue Ansiedlungsorte wurden von 
den Störchen 2011 gewählt, insgesamt entstan-
den 25 neue Brutnester. 51 seit 1998 in Rhein-

land-Pfalz geschlüpfte Weißstörche kehrten im 
Frühjahr aus ihren Überwinterungsgebieten 
zum Brüten in die Region zurück, darunter  
9 Zweijährige. Ihre diesjährigen Brutnester lagen 
im Durchschnitt 18 Kilometer von ihren 
Schlupfnestern entfernt.

2010/2011 wurden im Gebiet 23 frei fliegende 
Überwinterer registriert, die alle im Berichtsjahr 
Brutnester besetzten. Der Anteil der Zugvögel 
bei den frei fliegenden Brutstörchen lag dem-
nach bei 90%. Die Witterungsverhältnisse – und 
damit das Nahrungsangebot für die Weiß-
störche – waren 2011 von Extremen geprägt. Im 
zeitigen Frühjahr versprach ein sehr hoher 
Wasserstand in den Auenbereichen der großen 
Flüsse in der nördlichen Oberrheinregion noch 

eine gute Nahrungsverfügbarkeit. Die darauf 
im späten Frühjahr einsetzende, ungewöhnlich 
anhaltende Trockenheit beeinflusste die Jungen-
aufzucht wohl schon ab den Phasen der  
Eiablage und Brut. Es fehlten vor allem die 
Regenwürmer, die die teils knochentrockenen 
Böden nicht mehr hergaben. 

Wird der Weißstorch seine beispiellose  
Wiederbesiedlung von Südwestdeutschland 
und Nordostfrankreich innerhalb nur eines 
Vierteljahrhunderts von sich aus (!) auch im 
Nordwesten unseres Bundeslandes fortsetzen?

Ingrid Dorner
ingrid.dorner@NABU-RLP.de

www.rheinauen-storch.de
www.pfalzstorch.de

Arbeitskreis Wanderfalkenschutz

Arbeitskreis Greifvögel und eulen

Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorch
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Mithilfe bei Bestandserfassung

W enn er auf der Suche nach Nahrung 
majestätisch über Felder und Wiesen 

segelt, ist gut zu erkennen, dass sein rostroter 
Schwanz deutlich gegabelt ist. Der Rotmilan ist 
ein Greifvogel, der seine Beute aus der Luft er-
späht. Zu verwechseln ist er eigentlich nur mit 
dem Schwarzmilan. Dessen Gefieder ist jedoch 
nicht so kontrastreich und sein Schwanz ist auch 
weniger stark gegabelt. Das Verbreitungsgebiet 
des Rotmilans ist auffallend klein, lediglich in 
den westlichen und mittleren Teilen Europas 
kommt er vor. In Deutschland gibt es 10.000 bis 
14.000 Brutpaare, das ist etwa 50% des gesam-
ten Weltbestandes. Also eine Art, für dessen 
Erhaltung wir eine ganz besondere Verantwor-
tung tragen!

Seinen Horst baut der Rotmilan vornehmlich 
in Laubwäldern. Zur Nahrungssuche benötigt 
er allerdings die offene (Kultur-)Landschaft. 
Wenn er im Mai seine Jungen füttern muss, ist 
er auf Flächen angewiesen, auf denen die  
Vegetation niedrig genug ist, so dass er seine 
Beute auch erspähen kann! Maisäcker nutzen 
ihm dann wenig, genutztes Grünland hingegen 
ist bestens geeignet. Auch an Straßen- und  
Weg rändern entgeht ihm nichts. Bei seinen 
Suchflügen entfernt er sich oft kilometerweit 
vom heimischen Horst. Sein Nahrungs-
spektrum reicht von Kleinsäugern  
bis zum Kaninchen, aber auch Vögel 
werden mitunter geschlagen. Aas  
verschmäht der Rotmilan ebenso nicht, 
es gehört zu seiner regel mäßigen Nah-
rung. Fisch hingegen spielt – anders als 
beim Schwarzmilan – keine große Rolle.

Rotmilane sind Kurzstreckenzieher, sie 
überwintern im Mittelmeergebiet inklusive 
Nord afrika. Noch bis in den November kann 
man sie auf ihrem Zug nach Süden beobachten, 
aber bereits Ende Februar sind die ersten Tiere  
wieder zurück in ihren Brutgebieten. In Ge-
genden mit günstigen Nahrungsbedingungen 
überwintern sie aber auch in Mitteleuropa.

Der Rotmilan brütet in der Regel das erste 
Mal in seinem dritten Lebensjahr. Seinen Horst, 
den er am Rand von Laubwäldern oder in 
lichten Beständen baut, nutzt er oft mehrere 
Jahre hintereinander. Manchmal werden auch 
Nester anderer Greifvögel, zum Beispiel vom 
Mäusebussard, übernommen.

Auch in Rheinland-Pfalz kommt die Art  
regelmäßig vor (400 – 700 Paare), allerdings 
fehlen für viele Regionen Angaben zu seinem 
Bestand und außerdem sind die Daten schon 
über zehn Jahre alt, so dass eine Wiederholungs-
kartierung nun notwendig wurde.

Diese Erfassungslücken sollen in diesem und 
dem kommenden Jahr systematisch geschlossen 
werden: Eine bundesweite Bestandserfassung, 
organisiert vom DDA (Dachverband deutscher 
Avifaunisten) und seinen Mitgliedsverbänden 
und unterstützt vom Bundesamt für Natur-
schutz sowie den Landesfachbehörden, soll 
Klarheit über die aktuellen Bestände liefern und 
außerdem die Voraussetzungen dafür schaffen, 
einen umfassenden nationalen Aktionsplan 
zum Schutz des Rotmilans aufzustellen. Der 
NABU beteiligt sich daran aktiv. Dabei hoffen 
wir auf Ihre Mithilfe!

Rotmilane erfassen ist nicht nur etwas für 
Spezialisten. Ganz im Gegenteil: Aufgrund des 
charakteristischen Aussehens und des auf-
fälligen Fluges ist die Art mit etwas Übung leicht 
für jede/n zu erkennen. Jeder Naturfreund wird 
von den akrobatischen Luftspielen und den 
spektakulären Sturzflügen, die Rotmilane wäh-
rend der Balz vollführen, in den Bann gezogen. 
Genau solche Beobachtungen sind es, mit denen 
Sie im Rahmen der bundes- und landesweiten 
Kartierung die Reviere des Rotmilans ermitteln 
können. Und wen spornt es nicht an, dort wo 
die Rotmilane in den Wald verschwinden, auch 
nach dem Horst zu suchen und in Erfahrung 
zu bringen, ob das Paar zur Brut schreitet und 
wie viele Jungen es großziehen wird? Auf diese 
Weise lässt sich der Spaß beim Beobachten 
hervorragend mit der Erhebung wichtiger 
Daten für den Naturschutz verbinden. Darüber 
hinaus dürften eine Reihe interessanter zusätz-
licher Beobachtungen von anderen Greif- und 
Großvogelarten wie Schwarzmilan und 
Wespen bussard möglich sein.

Je mehr Beobachter an dieser Erfassung 
teilnehmen, desto genauer und aussagekräftiger 
werden die Ergebnisse und umso erfolgreicher 
können unsere Argumente und Schutz-
bemühungen für diese einmalige Vogelart sein. 
Alles was Sie benötigen, sind ein Fernglas (oder 
Spektiv) und Zeit für mehrere Gelände-
begehungen zwischen Mitte März und Mitte 
Mai, bei denen Rotmilane und deren Brut-
wälder erfasst werden. Sofern es Ihre Zeit zulässt, 

sollten mit der gebotenen Vorsicht auch die 
Horste gesucht werden. Entweder im März 
während der Revierbesetzungsphase  
(vor Laubaustrieb) oder aufbauend auf den 

getätigten Beobachtungen. Wenn immer 
möglich, sollte der Bruterfolg  
ermittelt werden (zwei zusätzliche 

Termine im Juni). 
Wer mitmachen möchte bitte 
unbedingt melden bei: 

Thomas Wolf 
Tel.: 06131/6033-1432 
thomas.wolf@luwg.rlp.de 

oder in der NABU-Landesgeschäftsstelle

Aber auch wenn Sie keine Untersuchungsfläche 
betreuen, ist jede einzelne Feststellung eines 
Rotmilan-Brutreviers meldewürdig: 
Meldungen bitte auch an die obigen Adressen. 
Und bitte denken Sie bei dieser Art Meldung an 
eine aussagekräftige Dokumentation (Ort, Lage, 
Datum, Erfasser usw.), damit sie für Dritte 
nachvollziehbar ist. Wir werden die Beobach-
tung möglichst umgehend an den zuständigen 
Bearbeiter der Fläche weiterleiten oder für 
nachfolgende Kartierungen archivieren.

Olaf Strub • Naturschutzreferent
Olaf.Strub@NABU-RLP.de

Tel. 06131/140 39-22

Rotmilan: Wir tragen die Verantwortung für ihn
Und bitten um Ihre Mithilfe bei der Bestandserfassung

Vom Nistkastenputz zur Bildung für nachhaltige entwicklung 
(BNe): Herausforderung und Praxis

V om 4. bis 6. Mai findet zum 20-jährigen 
Jubiläum der Zooschule Landau/Pfalz 

eine Tagung des NABU-Bundesfachausschusses  
Umweltbildung und Kommunikation statt. 
Zielgruppe: Interessierte, die BNE gemäß  
arbeiten oder dies beabsichtigen, besonders 
Mitglieder in NABU- und NAJU-Gruppen, 
ErzieherInnen und LehrerInnen.

Informationen & Programm:

Elke Rieder
zoo@landau.de • Zoo Landau
Hindenburgstr.12 • 76829 Landau

Dr. Michael Christian Göring
Sprecher NABU BFA Umweltbildung und 
Kommunikation • drmchg@gmx.de

Deutlich ist die unterschiedliche Gabelung des 
Schwanzes zu erkennen:  
oben: Schwarzmilan, unten: Rotmilan.
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Ingo Stiegemeyer  
NABU Weilerbach
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Zuerst gab es nur die Idee, doch auch einmal 
etwas für die heimische Insektenwelt zu tun. 
Schnell war klar, wir würden ein Insektenhotel 

bauen! Was dann  
noch fehlte, war  
ein Spender für das 
benötigte Geld  
und ein optimaler 
Standort. 
Zur Übernahme 
der Material- und 
Fundamentkosten 
erklärte sich unser 
Mitglied Rudi  
Körner bereit: Er 

verzichtete dankenswerterweise anlässlich  
seines 70. Geburtstags auf Geschenke und bat 

um Spenden für unser Vorhaben „Insekten-
hotel“. Als Aufstellplatz standen zwei Standorte 
zur Auswahl: Entweder unsere vereinseigene  
5 ha große Beweidungsfläche in Bendorf oder 
der Neuwieder Zoo.

Nachdem wir mit dem stellvertretenden 
Direktor Mirko Thiel und der Pädagogin Jasmin 
Mühlisch Kontakt aufgenommen hatten und 
hier auf große Zustimmung und Begeisterung 
stießen, entschieden wir uns dafür, es dem 
Neuwieder Zoo zum Geschenk zu machen. 
Überzeugt hatte uns, dass das Bauwerk im 
Rahmen der Zoopädagogik genutzt werden 
sollte und somit viel getan werden würde, um 
Vorurteile gegenüber Insekten abzubauen.

Und natürlich auch mit dem Hintergedan-
ken, dass es hier einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich ist und der eine oder andere sich 
etwas abguckt und im heimischen Garten alles 
im kleineren Format nachbaut. 

Viele Helfer machten sich mit enormem Eifer 
an die Arbeit. Und am 18. Oktober 2011 wurde 
unser Insektenhotel in einer kleinen Feier -
stunde an den Zoo übergeben. 

Ursel Wischnat • NABU Neuwied

A ls Paten für Schulprojekte, Exkursionen 
und Ganztags-Schul-AG´s rund um das 

Thema Wasser sind WassertrainerInnen in 
Rheinland-Pfalz aktiv. Seit Herbst 2010 wurden 
über 30 weitere Freiwillige in einer Qualifizie-
rung auf die Arbeit mit Kindern von 8-12 Jahren 
vorbereitet. Sie erhielten im Rahmen einer 
Feierstunde im Ministerium für Umwelt,  
Ernährung, Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten ihre Abschlusszertifikate. Der NABU 
hat die engagierten Bürgerinnen und Bürger in 
einer zweijährigen Ausbildung qualifiziert, 
Umweltbildungsprogramme mit Schulklassen 
zum Thema Wasser durchzuführen. 

Dank der Förderung des Umweltministeri-
ums konnten landesweit über 30 Freiwillige  
in Workshops, begleitenden Praxisübungen  
und Erfahrungsaustauschen auf ihre ehren-
amtliche Tätigkeit vorbereitet werden. „Die 
Nachfrage nach diesem bundesweit einmaligen 
Angebot war sehr groß“, freut sich NABU-
Landesvorsitzender Siegfried Schuch über die 
positive Resonanz auf die Ausbildung. Bei  

Bachexkursionen, Experimentier-Projekten 
und Gewässeruntersuchungen lernen Kinder 
unter Anleitung der Wasser-TrainerInnen das 
Wasser als Lebensraum und unschätzbares 
Lebensmittel kennen.

„Das Umweltlernen mit generationsüber-
greifendem Ansatz ist ein modellhafter Ansatz“, 
betonte Werner Theis, Abteilungsleiter Wasser-
wirtschaft, im Umweltministerium. „Wasser-
TrainerInnen erfüllen als Botschafter für den 
Schutz und die Renaturierung von Gewässern 
eine wichtige Aufgabe“, so Theis weiter. Daher 
sei auch eine Fortsetzung des Projektes geplant. 

In einer begleitenden Evaluationsstudie 
wurde der große Nutzen des Projektes für die 
regionale Umweltbildung und das generations-
übergreifende Lernen bestätigt. Weiterhin 
wurden viele BürgerInnen für ein freiwilliges 
Engagement gewonnen, die bisher noch nicht 
aktiv waren. 

Interessenten an einer Ausbildung als Wasser-
TrainerInnen können sich schon jetzt wenden 
an:

NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
An den Rheinwiesen 5, 55411 Bingen
Tel. 06721/143 67
kontakt@NABU-Rheinauen.de 

Durch die Förderung der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz konnten die Teilneh-
menden mit nötigem Material wie Becherlupen, 
Sieben und Schüsseln ausgestattet werden, 
welche jetzt bei praktischen Aktivitäten zum 
Einsatz kommen. Außerdem wurde leicht ver-
ständliche Fachliteratur gefördert, die das 
Selbststudium und die praktische Umweltbil-
dungsarbeit unterstützt. 

A m 5. November 2011 erhielten Herr 
Klausing und Herr Specht, stellvertretend 

für die Belegschaft, von Bernd Remelius, dem 
Vorsitzenden der NABU-Gruppe Eisenberg/
Leiningerland, eine Ehrung des NABU Landes-
verbandes Rheinland-Pfalz für die Verdienste 
um die Erhaltung der Brutkolonie von Bienen-
fressern, die sich im Raum Eisenberg auf dem 
Werksgelände vor etwa 10 Jahren bildete. Tino 
und Anita Bastian –  beide ausgebildete Orni-
thologen aus Kerzenheim – kümmern sich 
bereits seit vielen Jahren um den Schutz dieser 
Kolonie. Beide freuen sich ganz besonders über 
die Kooperationsbereitschaft der Firma Klau-
sing.  Bernd Remelius wies darauf hin, dass „das 
Unternehmen über viele Jahre gezeigt habe, dass 

auch bei vorwiegend wirtschaftlichen Interessen 
eine Kooperation mit dem Naturschutz und ein 
verantwortlicher Umgang mit anderen Lebe-
wesen bei gutem Willen und Zusammenarbeit 
statt Konfrontation möglich ist. Damit hat das 
Unternehmen einen substantiellen Beitrag zum 
Artenschutz in ihrem Verantwortungsbereich 
erbracht“. Der Seniorchef des Unternehmens 
machte in seinen Abschlussworten deutlich, dass 
„ich mich durch die Verleihung dieser Urkunde 
auch im Namen der Mitarbeiter geehrt fühle 
und ich sehe darin für den Schutz der Brutko-
lonie bei uns auch in Zukunft eine besondere 
Verpflichtung.“ Der NABU Rheinland-Pfalz  
hat der Firma Klausing gerade wegen der  
wachsenden Bedeutung von Sekundärbiotopen 

für diese Vögel als erstem Unternehmen im 
Land diese Urkunde verliehen.

NABU Eisenberg/Leiningerland

Wasser-TrainerInnen engagieren sich für das nasse element
Abteilungsleiter Wasserwirtschaft verleiht Zertifikate

NABU verleiht Urkunde an die Sandwerk Klausing GmbH eisenberg

NABU Neuwied baut Insektenhotel für den Neuwieder Zoo

(v.l.n.r.) Herr Specht, Bernd Remelius, Will-
muth Klausing, Tino Bastian, Anita Bastian
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e s wird viel über Umweltschutz diskutiert. 
Umwelt wird dabei im Wesentlichen  

bezogen auf Luft, Boden und Wasser. Doch auch 
das Licht gehört dazu. Denn mit dem effizi-
enteren Einsatz von Licht kann die Emission 
von CO

2
 reduziert und Energie  gespart werden.

Die Aufhellung des Nachthimmels hat auch 
direkte Konsequenzen für Mensch und Natur, 
denn das Leben auf der Erde hat sich in Jahr-
millionen an den Rhythmus von Helligkeit und 
Dunkelheit angepasst:
 Tagaktive Tiere sowie Menschen benötigen 

die Dunkelheit zum Schlafen, Entspannen 
und Regenerieren.

	Nachtaktive Tiere brauchen sie für die 
Nahrungssuche und manche sogar für die 
Fortpflanzung.

 Pflanzen sind auf den Rhythmus für die 
Photosynthese angewiesen.

Unser Leben ist heute ohne künstliches Licht 
nicht mehr vorstellbar. Doch wie viel Licht 
braucht der Mensch wirklich? Dieses Thema 
behandelt eine Ausstellung, die der NABU-
Bundesverband im Rahmen eines vom Bundes-
umweltministerium und Umweltbundesamt 
geförderten Projektes „Effiziente Beleuchtung 
im öffentlichen Raum“ erstellt hat. Insgesamt 
zehn Tafeln informieren über

1.   Stadtbeleuchtung – gute Gründe für eine  
  Modernisierung 

2.   Wie hell muss die Nacht sein?
3.   Straßen beleuchten …
4.   … und Insekten schonen
5.   Anstrahlung – Akzente setzen ohne  

  Lichtverschmutzung
6.   Die Technik hinter dem Licht: Lampen ...
7.   … Leuchten und Lichtsteuerung
8.   LED – Leuchtdioden am Straßenrand
9.   Alles im Blick – kommunale Lichtplanung
10.  Leitlinien einer ökologischen Stadt - 

  beleuchtung

In Worms ist die Ausstellung zu sehen:
1. Februar - 17. Februar: 
Rathaus Worms, Marktplatz 2, 2. Obergeschoss
21. Februar – 16. März: 
Ämterhaus Worms, Adenauerweg 1

Heike Töngi 
NABU Regionalstelle Rheinhessen-Nahe

www.NABU.de/Stadtbeleuchtung

Umweltpreisträger 2011: 
NABU Region Trier
Streuobstwiesen-Apfelsaft-Projekt

N ach dem Motto "Schutz durch Nutzung" 
startete der NABU Region Trier 2010 ein 

Streuobstwiesen-Apfelsaft-Projekt, dafür er-
hielten wir den Umweltpreis 2011 des Land-
kreises Trier-Saarburg. Ziel des Projektes ist der 
Erhalt der regionalen Streuobstwiesen für den 
Arten- und Landschaftsschutz. Im Rahmen 
einer Aufpreisvermarktung verpflichten sich die 
NABU-Obstlieferanten, ihre Obstwiesen und 
-bäume naturverträglich zu pflegen und zu 
nutzen und sie damit langfristig zu erhalten. 

Dafür erhalten sie einen sehr guten Preis für ihr 
Obst.  Der erzeugte Saft wird mit einem Aufpreis 
verkauft. Die NABU-Gruppe bietet außerdem 
Obstbaumschnittkurse und Obstsortenbestim-
mung an. Gewürdigt wurde bei der Preisverlei-
hung das Engagement, die Themen Naturschutz 
und regionale Wertschöpfung mit der Pflege 
und dem Erhalt von Streuobstwiesen sowie der 
Erzeugung und Vermarktung eines Apfel- 
Direktsaftes zu verbinden.

NABU Region Trier stellt seinen regionalen 
Apfelsaft vor. 

Ökologische Stadtbeleuchtung

Das lässt sich doch sehen: Der NABU Worms 
hat Handy-Sammelstellen in Geschäften 
eingerichtet, an der Tür oder am Schaufenster 
wird auf die Aktion aufmerksam gemacht und 
das ist die Ausbeute in 2011: Im Geschäft  
„Das und Dies bei Driess“ in Osthofen 92 
Stück, in Melanies Gemüselädchen in Horch-

heim 31 Stück, in der Nibelungenapotheke  
46 Stück und bei der Firma Schwemler in 
Worms 72 Stück.
Matthias Bösl • NABU Worms
Blumenstr. 7 • 67574 Osthofen
0 62 42/ 54 58 • vorstand@NABU-worms.de
www.NABU-worms.de

Vom 6. September bis 28. Oktober 2011 konnte 
die Ausstellung im Umweltinformations-
zentrum der Stadt Mainz besichtigt werden.

Landrat Günther Schartz übergibt dem NABU 
Region Trier den Umweltpreis 2011.
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einladung zur Landes-
vertreterversammlung
Termin:  Samstag 10. März, 10 bis ca. 17 Uhr
Ort:  Altes Kesselhaus
    Klosterstraße 23 • 67547 Worms
 Die Tagesordnung erfragen Sie 
  bitte bei Ihrer NABU-Gruppe 

Autofasten
4. März bis 1. April
Informationen unter: www.autofasten.de

Gute Ausbeute
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Die Jugendseite wird verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU Rheinland-Pfalz.

Info
Die Redaktion freut sich über eingesendete 
Texte und Bilder von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Da diese nicht alle auf eine 
Seite passen, behält sie sich vor, einzelne Beiträ-
ge nur auf der Homepage zu veröffentlichen, zu 
kürzen und journalistisch zu bearbeiten. 

Redaktion: Thorsten Knies

NAJU Rheinland-Pfalz
Postfach 16 47 • 55006 Mainz
Tel. 06131/ 140 39-26
info@NAJU-RLP.de • www.NAJU-RLP.de
Spendenkonto 516 725 017 bei der
Mainzer Volksbank • BLZ 551 900 00
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Neue NAJU-Gruppe in Her-
meskeil/Hochwald gegründet

Zehn wissbegierige Naturschützerinnen und  
Naturschützer zwischen acht und zwölf Jahren 
gründeten im vergangenen Jahr unter der  
Leitung der Wassertrainerinnen Agnes Weiß 
und Ulla Petto-Spieß eine NAJU-Kindergruppe 
in Hermeskeil/Hochwald. Sie trifft sich einmal 
im Monat im Naturparkhaus. Jedes Treffen ist 
einem bestimmten Thema gewidmet, das sich 
nach der Jahreszeit und den örtlichen Gegeben-
heiten richtet. Das bisherige Highlight war die 
Ferienaktion „Der Biber“. Auf einer Wanderung 

ging es zur Biberburg im Wadrilltal. Es wurden 
Biberspuren gesucht und Rehe erspäht. Agnes 
Weiß erzählte aus dem Leben der Biber und alle 
waren begeistert. Auch Wassertage, eine Fleder-
maus-Führung und eine „Was blüht denn da 
– Aktion“ standen schon auf dem Programm. 
Geplant sind eine Geländeerkundung mit GPS-
Geräten, eine Orchideenführung im Frühjahr 
und viele andere spannende Expeditionen in 
die Natur. Allen, die gerne mitmachen möchten, 
erteilt Agnes Weiß gerne Auskunft. Außerdem 
werden noch ehrenamtliche Teamer gesucht!  
Agnes Weiß • Telefon 06503/994 004 
E-Mail: a-m.weiss@t-online.de

Wilma Häs • NABU Region Trier

Weidelandschaften freistellen 
beim Workcamp Vulkaneifel
Sei dabei: Steineberg, 10.-12. Februar

Alljährlich findet unser Workcamp bei 
Steineberg statt. Wir führen zusammen mit dem 

NABU Daun und  unterstützt durch die Stiftung 
Schalkenmehrener Maar(e) einen Pflegeeinsatz 
durch, um für die Natur bedeutsame Flächen 
dieser einzigartigen Kulturlandschaft zu erhal-
ten. Die gemeinsame Arbeit an der frischen Luft 
macht nicht nur Spaß, sondern auch Hunger 
- daher sind wir im Jugendzentrum Steineberg 
mit Vollpension untergebracht. Dort verbringen 
wir nach getaner Arbeit gemütliche Abende und 
können sogar schwimmen gehen!
Teilnehmen dürfen alle ab 12 Jahre. 
Kosten:  15 € für NABU-Mitglieder
    20 € für Nichtmitglieder

NAJU-Kinderakademie Natur 
in den Osterferien in Mainz
2.-5. April, Lennebergwald, Budenheim

Auf dem fantastischen Gelände rund um das 
Waldinformationszentrum ,,Grünes Haus‘‘ im 
Lennebergwald wird nun auch erstmals in 
Mainz die Kinderakademie angeboten. Vier 
Tage voller spannender Experimente, Untersu-
chungen, Entdeckungen, Bauaktionen und  
Spiele erwarten euch! Wir untersuchen Gewäs-
ser, lernen die heimischen Tiere genau kennen, 
experimentieren mit Wind- und Sonnenenergie 
und vieles mehr.
Teilnehmen dürfen alle Naturforscher im Alter 
zwischen 7 und 10 Jahren. 
Kosten: 44 € für NABU-Mitglieder
    60 € für Nichtmitglieder

Teamer-Seminar zur Kinder-
akademie Natur und der  
Vier-elemente-Freizeit
28.-29. April in Bad Kreuznach

Seit mehreren Jahren bietet die NAJU an 
zunehmend mehr Orten in ganz Rheinland-
Pfalz naturnahe Freizeiten für Kinder zwischen 

7 und 12 Jahren an. Für die Kinder akademie 
Natur und die Vier-Elemente-Freizeit bilden wir 
daher auch 2012 wieder motivierte Betreuer aus.

Um Sie für die Leitung und Betreuung  
entsprechend vorzubereiten, veranstaltet die 
NAJU Rheinland-Pfalz ein Wochenend-Semi-
nar, in dem Sie innerhalb von zwei Tagen in die 
Themengebiete allgemeine Gruppenleitung 
und spezielle naturpädagogische Inhalte der 
Kinderfreizeiten eingeführt werden. Dabei  
setzen wir kein Vorwissen voraus; das Seminar 
soll Sie dazu befähigen, eine erfolgreiche und 
spannende Woche mit Kindern zu leiten. An 
diesem Wochenende vermitteln wir Ihnen ein 
Praxiswissen, wie man mit Kindern aktiv die 

Natur entdecken und erleben kann. 
Des Weiteren wird es ein Folgeseminar 
geben; die Teilnahme an beiden  
Veranstaltungen berechtigt Sie zum 
Erwerb der Jugendleitercard „Juleica“.
Seminarleiterinnen sind 
Sabine Heilmann 
(Landesjugendsprecherin NAJU RLP) 
und Miriam Schaumann 
(NAJU BaWü).

Das Seminar findet von 28. bis  
29. April in Bad Kreuznach statt. Der 
Teilnehmerbeitrag liegt bei 80 €.  
Darin enthalten sind Unterkunft im 

Mehrbettzimmer, Vollverpflegung und alle 
Materialien inklusive Konzept. Diese 80 €  
werden als eine Art Pfand erhoben; das Geld 
bekommen Sie sofort zurück, sobald Sie Ihre 
erste Freizeit als Teamer durchgeführt haben.

Anmeldeformulare und Informationen:
www.NAJU-RLP.de
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