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Kröt, Kröt…

Editorial

Naturschutz contra 
Umweltschutz? 

Liebe Mitglieder des NABU 
Rheinland-Pfalz,
haben Sie ihn auch schon  
bemerkt? Diesen plumpen 
Versuch von manchen Poli-
tikern und Medien, den Natur-
schutz gegen den Umwelt-
schutz auszuspielen? Da muss 
man z.B. in der FAZ einen 
Artikel lesen „Das Natur-

schutzrecht behindert alternative Energie-
gewinnung“. Und die Rhein-Zeitung titelt 
„Mainzer Glücksrad: Naturschutz oder Lärm-
schutz“. Hintergrund des zweiten Artikels ist der 
sechsspurige Ausbau der A643, die ein botanisch 
national bedeutsames Naturschutzgebiet, den 
„Großen Sand“, quert. Während alle Mainzer 
Naturschutzverbände die Mit nutzung der Stand-
streifen auf diesem Abschnitt vorschlagen, hängt 
die Kostenübernahme für die Lärmschutzwände 
durch die Bundesrepublik von dem Bau von zwei 
zusätzlichen Verkehrsspuren ab. Eine prominente 
CDU-Lokalpolitikerin wird in dem Beitrag zitiert, 
ihre Priorität seien die Menschen (also nicht die 
geschützten Pflanzen, die teilweise kein zweites 
Mal mehr in Deutschland vorkommen). 

NABU – für Mensch und Natur. Das ist unser 
Motto, mit dem wir Aktiven im NABU  
Rheinland-Pfalz uns in vielen ehrenamtlichen 
Arbeitsstunden für den Umweltschutz engagieren. 
Das entscheidende Wort dabei bildet das „Und“. 

Meinungsmacher suchen hingegen die Zu-
spitzung, das „Entweder-Oder“. Wir stehen aber 
nicht für Schwarz-Weiß-Malerei, sondern für die 
reale bunte Vielfalt. Deshalb sind wir z.B. nicht 
vor behaltlos für Windkraftanlagen, weil deren 
Bau Lebensstätten von seltenen Fledermausarten 
durch Waldrodungen zerstört und der Anlagen-
betrieb (Zug-)Vögel und Fledermäuse durch den 
Rotorenschlag tötet. Außerdem verursacht die in 
Rheinland-Pfalz derzeit gängige separate Errich-
tung der Anlagen durch die kommunale Bauleit-
planung (statt über die regionale Gesamtplanung) 
flächendeckende industrielle Überformung der 
Umwelt und damit eine Verschandelung unseres 
schönen Landschaftsbildes. Wir sind aber auch 
nicht dagegen, weil die Energiewende zumindest 
mit Blick auf die Endlagerrisiken des Atommülls 
unausweichlich ist und das begrüßenswerte Ziel, 
zu 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
zu gewinnen, ohne Windkraftanlagen in unserem 
Bundesland nicht erreichbar sein wird. Der 
NABU Rheinland-Pfalz positioniert sich deshalb 
im Schulterschluss mit allen 10 anerkannten 
Naturschutzverbänden für einen über die  
Regionalplanung gelenkten und auf größere 
Vorrangstandorte konzentrierten Ausbau der 
Windenergie. Bedeutende Lebensräume für Vögel 
und Fledermäuse und andere Naturvorrang-
gebiete sollen gleichzeitig tabu bleiben. 

Deshalb kämpft der NABU im Rhein-Huns-
rück-Kreis auch derzeit für seine Schützlinge und 
gegen Windräder der Firma Juwi, die auf dem 
Soonwaldkamm errichtet werden sollen. Denn 

dort kommen 14 der 20 rheinland-pfälzischen 
Fledermausarten vor. Zuerst hatte der NABU 
einen Umweltschadensantrag gestellt, denn ab-
gesehen von fehlerhaften Gutachten fehlen nach 
Ansicht des NABU eine Verträglichkeitsprüfung 
sowie artenschutzrechtliche Ausnahmen. Auch ist 
die Waldrodung erfolgt, bevor es überhaupt eine 
Genehmigung für diese Anlagen gab. Eine derart 
unsensible Planung in einem derart sensiblen 
Naturraum ist ein Armutszeugnis für die Firma 
Juwi und den Rhein-Hunsrück-Kreis gleicher-
maßen. Trotz der ausdrücklichen gesetzlichen 
Zuständigkeit der Struktur- und Genehmigungs-
direktion in Koblenz für Biodiversitätsschäden, 
gab es eine förmliche Anweisung aus dem  
Umweltministerium in Mainz, die Rodung des 
Soonwaldkammes für die Juwi-Anlagen zu-
zulassen. Eigentlich waren die Grünen in  
unserem Bundesland vor der Wahl angetreten, 
Rheinland-„Filz“ ein Ende zu bereiten. Gibt es 
jetzt einen Filz mit der Windkraftlobby?

Und wie sind Ihre Erfahrungen mit dem  
Thema? Vielleicht haben Sie eine Anregung? 
Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an 
andreas.lukas@nabu-rlp.de. 

Mit herzlichen Frühlingsgrüßen aus Mainz

Ihr 

Andreas Lukas 
stellvertretender Vorsitzender

Werner Schumann NABU Wittlich: 24. 2.12
Die Amphibienwanderung hat pünktlich 

nach Aschermittwoch am 24. Februar begon
nen, leider mit einem Todfund. Am gleichen Tag 
haben Judith Bühler und ich die Wirtschaftwege 
am festen Krötenzaun (Geschenk der Kreis
verwaltung und der Straßenverwaltung aus dem 
letzten Jahr  dafür sind wir sehr dankbar!!!) mit 
17 Metern Bohlen (leihweise aus Privatbesitz  
hoffentlich klaut die keiner, das würde teuer) 
dicht gemacht. Dort waren im Vorjahr die 
meisten Todfunde, weil die Kröten es irgendwie 
geschafft haben, die Absperrungen der Wirt
schaftwege zu überwinden und weil sie immer 
wieder umgefahren wurden.

Die meisten Todfunde gab es letztes Jahr in 
Bereich der Einmündung zur ehem. Baum

schule Erbes. Dort hat Frau Bühler am Freitag 
24.2. im 7stündigen Alleingang einen Textil
zaun errichtet. Das hatte allerdings seinen  
gesundheitlichen Preis. Jetzt ist der linke Arm 
taub. Sie kann nichts mehr machen. Wenn wir 
genügend Schwadenbretter preiswert auftreiben 
können, wird der Zaun unmittelbar an der 
Leitplanke befestigt und verlängert. Schaufeln 
geht nicht mehr. Und das Ersatzbiotop sollten 
wir dieses Jahr unbedingt in Angriff nehmen, 
wenn Kräfte und Geld zur Miete eines Mini
baggers vorhanden sind.

Reinhold Löffel NABU Bad Kreuznach: 3.3.12
 Der Zaunbau am 3. März hat sehr gut ge

klappt, da wir viele fleißige Helfer waren. Eine 
mitfühlende Autofahrerin aus Wonsheim hat 
uns sogar Frühstück vorbeigebracht, einfach 
so!!!

Karl-Heinz Fuldner NABU Bad Sobernheim: 
25. 3.12

Mit 25 Kindern und Erwachsenen, die noch 
nie am Zaun waren, am Sonntag eine gelungene 
WerbeVeranstaltung für den Naturschutz und 
den NABU in Auen durchgeführt. Die Kinder 
waren so begeistert, dass eine Mutter von ihrem 

Söhnchen meinte, dass er bestimmt die ganze 
Nacht nicht schlafen könne. Die Amphibien 
unterstützten die Sache ebenfalls, schon am 
Nachmittag bei hellem Tageslicht kamen die 
ersten Kröten, sie summierten sich im Laufe des 
Abends auf ca. 600 Tiere. Und während dessen 
haben in Monzingen die Jugendlichen der 
NaturschutzAG ca. 100 Erdkröten gerettet.

Alexandr Brojdo NABU Wittlich: 26. 3.12
12 Erdkröten am kl. Zaun heute morgen, 

erster (?) Krötenlaich an der Zementfabrik. 
Problem mit GrasfroschLaich, die Tümpel 
trocknen weiter aus, die Larven und noch  
vorhandener Laich sind am Sterben. Habe 
notfalldienstlich etwa 15 Halbeimer Wasser von 
benachbarten Tümpeln übertragen. Hat evtl. 
jemand eine Pumpe, eine Aquarienpumpe wäre 
auch OK? Habe auch 220 V Akku für so was. 

… das ist der neue Gruß der Amphibienfreunde! Und hier 
einige Textpassagen aus dem regen E-Mail-Austausch:

Den Zaun zwischen Wöllstein und Badenheim haben 
die NABUs Bad Kreuznach aufgebaut

(v.l.) Friedhelm Wagner, Clemens Augustin, Georg Troll 
mit Tochter, Jennifer Maus-Ebbeke, Attila Brauchler und 
Joscha Erbes 

Max mit Erdkröten: Liebe auf den ersten Blick 

R
ei

nh
ol

d 
Lö

ffe
l



| 3

2/2012

Ein paar Meter entfernt ist noch Wasser genug. 
Aber die Grasfrösche haben ausgerechnet an 
flachsten Stellen gelaicht.

PS: Neue Eidechsenart für „ÜrzBomb“ 
entdeckt: Waldeidechse Zootoca vivipara, er
staunlicherweise nicht alleine, habe die auch in 
Raum Wittlich gesehen, 3 Stück in 15 Jahren, in 
der Eifel aber viel  häufiger (Gerolstein, Bitburg).

Karl-Heinz Fuldner: 26.-28.3.12
Die Amphibienwanderung hat sich bei uns 

mittlerweile zweigeteilt. Während in Monzingen 
die Summe der anwandernden Erdkröten an 
den drei Abenden bei etwa 20 Tieren liegt, 
wanderten in Auen rund 450 Erdkröten und 
rund 20 Grasfrösche an. Am Mittwochabend 
konnten wir hier sogar auch ein Grün oder 
Wasserfroschweibchen zählen, von der Größe 
her wahrscheinlich ein Seefrosch.

Wenn man sich in Auen beim Aussetzen  
etwas vorsichtig verhält, kann man die  
Grasfroschmännchen beobachten, wie sie mit 
ihrem knurrenden Balzruf an den Laichballen 
sitzend ein Weibchen anlocken. Gleich neben 
den Laichballen der Grasfrösche sieht man die 
schwarzen Laichschnüre der Erdkröten. Die 

warme Frühlingssonne hat die zuerst abge
laichten Eiballen schon so kräftig erwärmt, dass 
die ersten GrasfroschKaulis ausgeschlüpft sind; 
sie zappeln an der Wasseroberfläche. Geht man 
näher ran, erkennt man ihre Außenkiemen. Der 
Graureiher ist nun ständig am Auener Freizeit
see präsent und holt sich seinen Anteil.

An beiden Zäunen haben wir die ersten 
Rückwanderer, meist ErdkrötenWeibchen 
nach der Eiablage, gesichtet. Wenn es am  
Wochenende anfängt zu regnen, müssen wir 
wohl die Zäune für die Rückkehrer öffnen. Auf 
den Straßen gibt es dann wieder Kreuzverkehr, 
viele Verluste sind zu erwarten. Wir werden 
unser Bestes geben.

| 3Ausgezeichnet

Alfred Klein • NABU Weilerbach
Am 24. Februar erhielt Alfred Klein aus  
Rodenbach von Siegfried Schuch die goldene 
Ehrennadel. Diese selten vergebene Auszeich
nung erhalten Mitglieder, deren vorbildliches 
Engagement in besonderer Weise Anerkennung 
verdient. Er würdigte Alfred Klein als eine Per
sönlichkeit des Naturschutzes, der sich in der 
Region als langjähriger Vorsitzender des NABU 

Weilerbach, durch die Mitwirkung im Natur
schutzbeirat von Stadt und Kreis Kaiserslautern 
und durch die Verwirklichung von Naturschutz
projekten große Verdienste erworben hat. 

Klein zeichnet eine nicht mehr oft anzutref
fende tiefe Naturkenntnis aus, die er in vielen 
Exkursionen an interessierte Menschen weiter 
gibt. Seine über Jahrzehnte gesammelten  
ornithologischen Daten sind wichtige Grund
lagen über die Veränderungen in der  
heimischen Vogelwelt. 

Werner Kessler • NABU Neuwied 
Zu seinem 60jährigen Jubiläum als Mitglied 
im NABU wurde Werner Kessler mit der  
silbernen Ehrennadel geehrt, die Landes
vorsitzender Siegfried Schuch ihm überreichte. 
Er wurde am 1. Januar 1952 Mitglied beim 
damaligen Deutschen Bund für Vogelschutz 
(DBV). Sein Fachgebiet war das Bestimmen von 
Vogelarten und deren Vorkommen, seine 
Kenntnisse hat er sich selbst angeeignet und ist 

damit auch in Fachkreisen anerkannt. In unserer 
Gruppe ist er Ehrenmitglied und im Vorstand 
als Beisitzer tätig und für alle ornithologischen 
Fragen zuständig. Sein besonderes Augenmerk 
galt dem Engerser Feld, dessen Entwicklung er 
jahrelang beobachtete und vielleicht auch mit 
dazu beigetragen hat, dass es sich zu dem  
Vogelparadies entwickeln konnte, wie wir es 
heute vorfinden. So sind die dortigen Weiß
dornhecken am Rheinuferstreifen auch ihm zu 
verdanken, da er auf seinen häufigen Streifzügen 
zur Verbreitung des Weißdornsamens bewusst 
beigetragen hat. 

Detlef Wischnat 
NABU Neuwied und Umgebung

Monika Bub • NABU Hassloch
Monika Bub erhielt am 14. März die Verdienst
medaille des Landes von Umweltministerin 
Ulrike Höfken (rechts im Foto). Diese Aus
zeichnung verleiht das Land an Persönlich
keiten, die sich über Jahre hinweg mit großem 
persönlichen Engagement und Sachverstand für 
das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt haben. 
Monika Bub wurde für den Aufbau und die 
Betreuung der Greifvogelstation in Hasslosch 

geehrt, für die wertvolle Arbeit bei der Aufzucht 
und Auswilderung der eingelieferten Vögel 
sowie die Weitergabe ihres enormen Fach
wissens. Monika Bub ist Leiterin des Forstamts 
Pfälzer Rheinauen, Vorstand des NABU Hass
loch und der Bezirksgruppe Pfalz und schon 
viele Jahre im Landesvorstand als Schrift
führerin tätig. 

Für ihr herausragendes Engagement erhielten 
sie auf der Landesvertreterversammlung am  
10. März in Worms die silberne Ehrennadel:

 Jutta Wostbrock • NABU Worms

 KarlHeinz Fuldner • NABU Bad Sobernheim

 Peter Spieler • NABU Zweibrücken

Ausgezeichnet

Siegfried Schuch (rechts) und Michael Schröder 
(Mitte) Nachfolger als Vorsitzender, danken 
Alfred Klein (links) für seine immer noch aktive 
Hilfe im NABU Weilerbach.
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Werner Kessler (rechts) erhält das silberne 
Ehrenzeichen von Siegfried Schuch

„Eigentlich hätte ja mein Vater sie mehr ver-
dient, aber – der wäre gar nicht gekommen“ … 
so ihre Worte.
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Beobachten ...

Naturbeobachtung

D er Frühling hat Einzug gehalten im Lan
de. Zieht es Sie da nicht auch hinaus in 

die Natur? Es macht einfach Spaß, Tiere und 
Pflanzen aus dem Winter erwachen zu sehen, 
überall sprießt, krabbelt, summt und pfeift es 
nun endlich wieder. Noch mehr Spaß macht es 

natürlich, die Beobachtungen mit Gleich
gesinnten zu teilen. Ihre NABUGruppe vor Ort 
hat eine Fülle von naturkundlichen Führungen 
und Exkursionen im Programm, schauen Sie 
doch einfach mal vorbei. Aber auch alleine kann 
es natürlich Spaß machen. Inzwischen gibt es 
zahlreiche Aktionen, die zum Naturbeobachten 
aufrufen und einladen. Hintergrund dieser  
ist es, neben dem reinen Genuss des Natur 
Erlebens, Verbreitungsdaten zur Tier und 
Pflanzenwelt zu sammeln. Denn nur mit  
solchen Daten können sinnvoll Schutzmaß
nahmen getroffen werden. Auch bei natur
schutzfachlichen Planungen sind solche  
natürlich essentiell. Denn einen Rotmilan 
Horst zum Beispiel kann ich nur schützen,  
wenn ich auch um seine Existenz weiß. In  
diesem Sinne: viel Spaß beim NaturErleben!

Stunde der Gartenvögel

A uch in diesem Jahr gibt es die Stunde der 
Gartenvögel. Bereits zum achten Mal 

werden am zweiten Wochenende im Mai alle 
Piepmätze in Deutschlands Gärten gezählt. Alle 
Vogelfreunde sind dazu aufgerufen, vom 11. bis 
13. Mai eine Stunde lang in ihrem Garten oder 
vom Balkon aus, ihre gefiederten Freunde zu 
beobachten und zu zählen. Ihre Beobachtungen 
können Sie postalisch mit dem Mitmach
Coupon des Faltblattes, online oder auch  
telefonisch (kostenlosen Rufnummer 0800
1157115 am 12. und 13. Mai von jeweils 10 bis 
18 Uhr) melden. Nähere Informationen wie  
z.B. Steckbriefe der häufigsten Arten und vieles 
mehr gibt es unter 
www.stundedergartenvoegel.de

F ür den Rotmilan trägt Deutschland eine 
ganz besondere Verantwortung, kommen 

doch hier rund 60% des Weltbestandes vor. 
Allein in RheinlandPfalz brüten 400700 Paare 
dieser schönen Greifvogelart. Nur wie viele 
genau und wo überall, ist nicht bis ins Detail 
bekannt. Deshalb gibt es in diesem Jahr bun
desweit ein RotmilanMonitoring. Organisiert 

wird dies durch den Dachverband Deutscher 
Avifaunisten (DDA). Zahlreiche ehrenamtliche 
Mitarbeiter sind unterwegs, um ihre Probe
flächen zu kartieren.

Darüber hinaus gibt es die Aktion der  
Stiftung Natur und Umwelt RheinlandPfalz 
zusammen mit dem NABU und weiteren sechs 
Verbänden: Wo ist Milan? Diese richtet sich 
nicht nur an die Spezialisten, sondern ist gleich
sam die BreitensportVersion der Rotmilan
Kartierung. Jede RotmilanSichtung kann hier 
gemeldet werden und alle geben am Ende in 
Summe einen weiteren wertvollen Hinweis,  
wo genau wie viele Rotmilane in Rheinland
Pfalz vorkommen. Besonders wichtig sind 
Sichtungen vom Einfliegen des Rotmilans in 
den Wald, denn hier gibt es dann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit einen Brutstandort. Näheres 
zur Aktion und die Möglichkeit direkt zu  
melden, finden Sie unter www.woistmilan.de

Stunde der Wintervögel

A uch im Januar 2012 rief der NABU 
bundesweit zur Stunde der Wintervögel 

auf. Am ersten Wochenende des Neuen Jahres 
wurden so über 1,6 Millionen Vögel gezählt. 
Auch das Ergebnis aus RheinlandPfalz kann 
sich sehen lassen: mehr als 2.100 Vogelfreunde 
beobachteten eine Stunde 
in ihrem Garten unsere 
gefiederten Freunde und 
sammelten auf diese Weise 
rund 54.000 Vogeldaten. 
Da dies erst die zweite 
Stunde der Wintervögel 
war, kann man die Ergeb
nisse der beiden Jahre zwar 
miteinander vergleichen, 
aber Aussagen zu Bestands
trends sind nur mit 
starkem Vorbehalt mög
lich. Denn Parameter wie 
das Wetter nehmen ja  
einen starken Einfluss auf 

die Ergebnisse und relativieren sich erst nach 
einigen Jahren. Also freuen wir uns doch einfach 
auf die Stunde der Wintervögel 2013. Alle  
Ergebnisse der beiden bisherigen Zählungen, 
auch nach Arten und Landkreisen getrennt, gibt 
es unter www.stundederwintervoegel.de

Der Grünspecht wird auch „Bodenspecht“ genannt: 
So zählen Ameisen zu seiner Leibspeise!

Der Kernbeißer ist auch gelegentlich am Futterhäuschen zu beobachten.
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naturgucker & Artenfinder

D as Internetprotal für alle Naturfreunde: 
www.naturguckerrlp.de

Hier können Sie Ihre Beobachtungen ein
tragen und so veröffentlichen und für sich selbst 
archivieren. Denn Ihre eigenen Meldungen 
können Sie bequem und komfortabel doku
mentieren, anschauen und auch exportieren.  
Je mehr Menschen ihre Beobachtungsdaten in 
den naturgucker eingeben, desto besser und 

aussagekräftiger wird diese Datenbank. Natur
gucker lebt vom Mitmachen!

Das Ministerium und das Landesamt haben 
in Kooperation mit NABU, BUND und Polli
chia den Artenfinder (www.artenfinder.rlp.de) 
ins Leben gerufen. Hier können Beobachtungen 
eingegeben und so für die Landesdatenbank zur 
Verfügung gestellt werden. Neu: Sie können nun 
auch Daten, die Sie in den Artenfinder eingege

ben haben, bequem in Ihren naturgucker 
Account übertragen. Auch der umgekehrte Weg 
wird benutzt: der NABU überträgt ausgewähl
te Beobachtungen planungsrelevanter Tier und 
Pflanzenarten in regelmäßigen Abständen aus 
naturgucker in den Artenfinder.

GEO-Tag der Artenvielfalt

D ie diesjährige Hauptveranstaltung zum 
14. GEOTag der Artenvielfalt findet  

am 16. Juni in RheinlandPfalz mit rund 100 
geladenen Experten statt. Die Stiftung Natur 
und Umwelt RheinlandPfalz wird gemeinsam 
mit GEO, dem NABU und anderen Umwelt
verbänden und dem Biosphärenreservat  
PfälzerwaldNordvogesen auf ArtenSuche 
gehen. Experten und Reporterteams nehmen 
das grenzüberschreitende UNESCOBiosphä
renreservat Pfälzerwald  Vosges du Nord unter 
die Lupe.

Darüber hinaus wird es im Rahmen der 
Hauptveranstaltung zahlreiche Exkursionen 
für interessierte Laien geben. Aber auch im 
übrigen Lande wird es naturkundliche Füh
rungen etc. angeboten. Näheres hierzu unter 
www.geoartenvielfalt.de

Olaf Strub • Naturschutzreferent

... und Mitmachen

NABU Rheinland-Pfalz auf YouTube unter:
www.youtube.com/user/NABUrlp

Nussjagd

Z um zweiten Mal hieß es im Herbst 2011 
für alle Kinder in RheinlandPfalz: Auf 

zur großen Nussjagd. Fast 2.300 Menschen sind 
dem Aufruf gefolgt und haben Haselnüsse mit 
Fraßspuren der Haselmaus gesucht. Auf diese 
Weise kann der possierliche Nager, der gar 
keine Maus ist, sondern zu den Bilchen – wie 
z.B. auch der Gartenschläfer – gehört, indirekt 
nachgewiesen werden. Denn das Tierchen ist 
dämmerungs und nachtaktiv und recht scheu 
und lässt sich deshalb nur selten beobachten.

Fast 32.000 Haselnüsse mit Fraßspuren, die 
uns die kleinen und großen Nussjäger geschickt 
haben, haben wir untersucht und siehe da: rund 
1.200 waren tatsächlich von der Haselmaus 
angeknabbert! Auf diese Weise konnten wir für 
über 100 Standorte in RheinlandPfalz einen 
Nachweis für die Haselmaus erbringen.

Am 16. März hat Umweltministerin Ulrike 
Höfken die Preisträger der „Großen Nussjagd“ 
geehrt. Preisträger sind die Projektgruppe der 
Grundschule Schalkenbach, die Klasse 7a der 
Otto Hahn Schule in Westhofen und die Grup
pe Wühlmäuse im Kindergarten „Unterm  
Regenbogen“ in Herschbach. Die Preise in Höhe 
von 500 Euro, 300 Euro und 200 Euro wurden 
von der Lotto Stiftung RheinlandPfalz zur 
Verfügung gestellt. „Für dieses außergewöhn
liche ehrenamtliche Engagement von Natur
schützern aller Altersklassen möchte ich mich 
herzlich bedanken“, so Ministerin Höfken bei 

der Preisverleihung in Schalkenbach: „Damit 
erweitern wir unser Wissen über die gefährdete 
Haselmaus und können Maßnahmen zum 
Schutz ableiten. Ohne diese enorme Unterstüt
zung wäre eine derartige Erfassung nicht zu 
leisten.“ Na dann: Auf zur Nussjagd 2012 – los 
geht’s nach den Sommerferien.
www.nussjagdrlp.de

In unserem Garten, hinterm Haus,
da wohnt Familie Haselmaus.

Ein Stapel Holz dient als Versteck,
kaum sieht man sie, schon sind sie weg.
Ein Haselstrauch mit seinen Nüssen,

für sie die reinsten Leckerbissen,
war sicherlich der Grund dafür,
dass sie entschied, zu leben hier!

Nicht nur Kinder fühlen sich von der Aktion 
„Nussjagd“ angesprochen: Rolf Büssecker aus 
Beindersheim schreibt: „Mit fast 63 Jahren 
gehöre ich ja nicht gerade zur ange
sprochenen Altersgruppe.“ Und hat dann 
seinen Haselmäusen in seinem Garten dieses 
Gedicht gewidmet.

Der erste Preis ging an die Kinder der Grund-
schule Schalkenbach. (v.l.) Jochen Krebühl, 

Geschäftsführer Stiftung Natur und Umwelt 
RLP, Ulrike Höfken, Umweltministerin,  

Olaf Strub, Naturschutzreferent NABU RLP

Naturschutz in RheinlandPfalz erscheint  
4x jährlich als Beilage zu Naturschutz heute.
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Petra Bartz hat diese Prachtexemplare am 
Polder bei Altrip im Sommer 2010 entdeckt. 

Manfred Weishaar

HIRSCHKÄFERPIRSCH

E s ist wieder soweit. Ab Mai schlüpfen die 
Hirschkäfer und leben etwa 60 Tage an 

der Erdoberfläche: Erneut rufen die Stiftung 
Natur und Umwelt RheinlandPfalz, der NABU 
RheinlandPfalz und weitere sechs Umwelt
verbände zur Hirschkäferpirsch auf! Nach dem 
sehr erfolgreichen ersten Jahr mit fast 700  
Meldungen hoffen wir wieder auf zahlreiche 
Melder! Der größte europäische Käfer lebt 
oftmals in unserer Nachbarschaft und wird 
dennoch selten gesehen. 

Beobachten Sie Ihre Umgebung in der  
Dämmerung, im Wald, im Garten oder bei 
Spaziergängen. Dann schwärmen die Käfer aus 
und beeindrucken durch ihre Größe von bis zu 
7,5 cm. Der Flyer zur Aktion wird ab Ende April 
verteilt. Auf www.hirschkaeferpirsch.de können 
Sie sich zudem über das Projekt, den beein
druckenden Lebenszyklus der Hirschkäfer und 
die Verwechslungsarten informieren. Wir freu
en uns auf Ihre Unterstützung! S
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Berichte

S ie ist eine der seltensten Säugetierarten in 
Mitteleuropa  die Wildkatze. Mit ca. 5000 

bis 7000 Tieren lebt etwa die Hälfte der  
deutschen Wildkatzen in RheinlandPfalz. Der 
scheue Jäger bevorzugt Wühlmäuse und  

andere KleinNagetiere als Hauptnahrung, 
welche meist in der Nacht gejagt werden. In den 
warmen Hangwäldern entlang der Lahn  
konnte dieser seltene Jäger anhand der Lock
stockMethode sicher nachgewiesen werden. 
Um zu diesem Nachweis zu gelangen, wurden 
vor einigen Jahren Dachlatten, getränkt mit 
BaldrianTinktur, in den Waldbereichen entlang 
der Schmidtenhöhe ausgebracht. Angelockt, 
durch den für Katzen unwiderstehlichen Duft, 
reiben sie sich an den Pflöcken und verlieren 
dabei einige Fellhaare. Eine DNAUntersuchung 
ergab, dass es sich um echte Wildkatzen handelt, 
welche in den Hangwäldern der Lahn zu  
Hause sind. 

Sichtbeobachtungen bestätigen mittlerweile, 
dass die Tiere zur Nahrungssuche die störungs
armen Waldgebiete verlassen und in die  
Bereiche der „Halboffenen Weidelandschaft“ 

des ehemaligen Standortübungsplatzes ein
wandern.

Um Wildkatzenmüttern eine sichere und 
trockene Möglichkeit zu bieten, ihre Jungen  
auf zuziehen, hat der NABU RheinlandPfalz 
Wurfkästen zur Verfügung gestellt. Aktive  
Naturschützer vom NABU Koblenz und die 
ortsansässigen Jäger haben nun in einer gemein
samen Aktion die Wildkatzenboxen ausge
bracht, unterstützt von jungen Naturfreunden. 
Nun hoffen alle Teilnehmer auf die Annahme 
der sicheren Stube durch die heimlichen  
Katzenmütter. Zur genaueren Erfassung der 
Wildkatze im Bereich der Schmidtenhöhe  
haben die NABUAktiven Fotofallen im Bewei
dungsgebiet angebracht. Auf die Ergebnisse sind 
Jäger und Naturschützer sehr gespannt.

Heinz Strunk
NABU Koblenz

I m Rahmen der Altenkirchener ApfelKultur
Tage 2012, einer Initiative von NABU Alten

kirchen, Freundeskreis der Ev. Landjugendaka
demie Altenkirchen und Natur und Umwelt
schutzverein Gieleroth findet ein Wettbewerb 
statt, an dem sich jeder Westerwälder beteiligen 
kann. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 
alles ist möglich: schriftliche Beiträge, Videos, 
Comics, Objekte, Performance. Einzige Bedin
gung: Die Beiträge müssen öffentlich präsen
tierbar sein, da sie ab 30. September in der 
Kreissparkasse Altenkirchen ausgestellt werden. 
Und natürlich sind auch Preisgelder ausgelobt.
Anmeldungen bis 22. August an
Jutta Seifert
In den Gärten 5 • 57610 Altenkirchen
Tel.: 02681/989 992
EMail: apfel.spurensuche@googlemail.com
www.NABUAltenkirchen.de

I n vielen Teilen Rheinhessens sind die 
Brutmöglichkeiten für Steinkäuze selten 

geworden. Die noch einzeln in den Weinbergen 
oder auf den Feldern stehenden Nuss oder 
Kirschbäume verschwinden nach und nach. 
Entweder sind sie aus Altersgründen abgängig 
oder sie fallen der Flurbereinigung zum Opfer. 
Weil der Steinkauz  in diesen offenen Land
schaften mit Vorliebe in solchen Solitärbäumen 
nistet, sind die meisten von ihnen mit einer 
Niströhre bestückt.

Aus Mangel an diesen Bäumen startete der 
NABU Worms und Umgebung vor zehn Jahren 
die bundesweit einmalige Aktion „Steinkauz
röhren an Gittermasten“. Sie wurde ein voller 
Erfolg, obwohl sie als Experiment gedacht war. 
Weil es aber nicht überall Hochspannungs
masten gibt, konzipierte der Wachenheimer 
Naturschützer Ronald Knier (Verbandsgemein
de Monsheim) einen Nistkasten, der gut isoliert 
und gut belüftet auf einem etwa drei Meter 
hohen verzinkten Eisenrohr montiert ist. Als 
Anflug für die Altvögel und als Auslauf für die 
Ästlinge dient ein Fächer aus Latten. Purzelt 
doch einmal ein noch nicht flügger Jungvogel 
auf die Erde, könnte er, wie es seinem Instinkt 
entspricht, an einer rauen Dachlatte empor 
klettern, die mit dem Eisenrohr verbunden ist.

Sollte dieser neue Nistkasten ein Erfolg  

werden, hätte die kleine Eule auch in einer 
ausgeräumten Landschaft eine Chance zum 
Überleben. Fragen zum neuen Konzept richten 
Sie bitte an den Konstrukteur 
Ronald Knier, Telefon 06243/8027

Werner Kutz • NABU Worms

personalia 
 Nach 10 Jahren Leitung des NABU Natur

schutzzentrums Westerwald in Holler geht 
Roger Best nun in Elternzeit: Er hat seine 
eigene kleine NAJUGruppe gegründet und 
Clara & Charlotte, so schreibt er, würden sich 
sicher später im AK Fledermausschutz oder 
AK Eulen engagieren, denn sie wären eben
falls nachtaktiv. Wir bedanken uns sehr 
herzlich für seine engagierte Arbeit für den 
NABU und freuen uns auf die kommenden 
Jahre, denn seine ehrenamtliche Arbeit ruht 
ja nur momentan!

 Wir bedanken uns bei Karin Neumeister für 
ihre Unterstützung. Seit März 2002 ist sie als 
Assistentin für den Landesvorsitzenden bei 
uns und feiert somit ihr zehnjähriges Dienst
jubiläum.

 Wir trauern um Rudi Schmidt. Er hat als 
Stellvertretender Vorsitzender mehr als 20 

Jahre im Vorstand des NABU Rheinland
Pfalz mitgearbeitet. Seinem großen Engage
ment ist die Entwicklung des Verbandes zu 
einem professionellen Umweltverband zu 
verdanken. Er gründet 1976 die NABU
Gruppe Altenkirchen, war 25 Jahre lang 
Vorsitzender und seine Nachfolger konnten 
ein gut beackertes Feld übernehmen – als 
Grundlage für die heutige erfolgreiche Arbeit. 
Der NABU ist ihm zu großem Dank ver
pflichtet und wird ihn in guter Erinnerung 
behalten.

 Wir trauern um Hans Hoffmann. Er war seit 
1991 Mitglied im NABU Mayen und mit 
seinen hervorragenden Kenntnissen der 
heimischen Pflanzenwelt der Ansprechpart
ner in allen Fragen zur Botanik. Viele Neu 
und Wiederfunde von Pflanzen in der ganzen 
Region sind ihm zu verdanken. 

  Seine Exkursionen waren immer ein Erlebnis.
Wir werden ihn sehr vermissen.

Schöne Aussichten für den Steinkauz
NABU Worms testet neue Nistkastenkonstruktion

Hilfe für die wilden Samtpfoten

Faszination Apfel–Spurensuche 
NABU Altenkirchen ruft Wettbewerb aus
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W ie kaum ein anderes wildlebendes 
Säugetier, nutzen Fledermäuse unsere 

Gebäude als Wohnraum. Wahrscheinlich haben 
Arten wie das Große Mausohr oder das Graue 
Langohr bereits im Mittelalter damit begonnen, 
uns in die Städte und Dörfer zu folgen, um 
unsere Dachböden zu besiedeln. Auch Zwerg
fledermaus und Co. haben es ihnen nach
gemacht und allerlei Spalten an Gebäuden  
als Lebensraum für sich entdeckt. Doch ein 
friedliches Zusammenleben von Mensch und  
Fledermaus unter einem Dach ist nicht selbst
verständlich und so kommt es, dass immer 
wieder Fledermausquartiere bei Sanierungs
arbeiten zerstört werden und die Tiere dabei 
vertrieben oder sogar getötet werden. Die  
traurige Folge ist, dass fast alle einheimischen 
Fledermausarten auf der Roten Liste der  
bedrohten Tierarten stehen.

Die Aktion „Fledermäuse Willkommen!“ 
(wir berichteten mehrfach) begann vor nicht 
ganz 1 ½ Jahren mit der ersten Auszeichnung 
in BacharachSteeg und ist seitdem zu einem 
absoluten Erfolgskonzept geworden. „Fleder
mäuse willkommen!“ hieß es seither nicht nur 
in etlichen Kirchen, sondern auch bei vielen 
Familien, Ortsgemeinden, Schulen oder auch 
Vereinen. 
 Im März dieses Jahres wurde die 150. Aus

zeichnung an die Stadt Mayen verliehen. Die 
Stadt unterstützt das einmalige NABU 
Fledermausprojekt im Mayener Grubenfeld 
nicht nur ideell, sondern hat auch einen Teil 
des Geländes für den Schutz der Fleder  
mäuse zur Verfügung gestellt. 

 Aber auch kleinere Orte, wie die Gemeinde 
Burgschwalbach, engagieren sich vorbildlich 
für den Schutz ihrer Fledermäuse und haben 
eine besondere Würdigung verdient.

  Es sind aber nicht nur Kirchen und Gemein
den, sondern vor allem Privatleute, die den 
Fledermäusen ein sicheres Zuhause geben. 
Denn mehr als die Hälfte der Auszeich
nungen ging bisher an Familien. 

 Wie weit die Liebe zu den kleinen Flugsäu
gern gehen kann, zeigt Hans Schwaderer aus 
Neustadt a. d. Weinstraße. Unglaubliche 75 
Jahre sind die Fledermäuse nun schon an 
seinem Haus willkommen! Es war seine 
Mutter, die ihm schon als Kind erklärte, dass 
es ein großes Glück sei, von Fledermäusen 
auserwählt zu werden. 

  Seither hütet Herr Schwaderer das Quartier 
wie einen besonderen Schatz. 

 Erweitert wird dieses Netzwerk nun auch 
durch die ersten NABUFledermaus
botschafter, die ihre einjährige Ausbildung  
erfolgreich abgeschlossen haben.

Dies sind aber nur vier der unzähligen tollen 
Beispiele, wie sich Menschen in ganz Rheinland

Pfalz in besonderer Weise für den Schutz der 
Fledermäuse einsetzen. Denn mit den 150 
Auszeichnungen ist es noch lange nicht genug. 
Insgesamt wurden schon jetzt weit über 200 
Fledermausquartiere gemeldet und hinter je
dem dieser Quartiere steckt eine eigene fantas
tische FledermausGeschichte. Hinzu kommen 
immer mehr Anfragen bezüglich der Neuschaf
fung von Fledermausquartieren. Ich gehe davon 
aus, dass für jedes gemeldete Fledermausquar
tier zusätzlich ein neues Quartier geschaffen 
wurde. Vom Aufhängen von Fledermauskästen 
bis hin zum Öffnen von Dachböden: Viele 
Menschen wollen etwas für ihre Untermieter 
tun. Die riesige Nachfrage ist überwältigend und 
der Berg an Bewerbungen und Anfragen kann 
nur Stück für Stück abgearbeitet werden. Daher 
müssen sich einige Quartierbesitzer noch etwas 
gedulden, bis sie ihre Auszeichnung erhalten. 
Ohne die tatkräftige Unterstützung der ehren
amtlichen Fledermausschützer des AK Fleder
mausschutz wäre dieser Erfolg aber nicht 
möglich. Sie melden nicht nur Quartiere für 
Auszeichnungen und kontrollieren neue Quar
tiere, sondern machen in ihren Kreisen Wer
bung für die Aktion. 

Damit das Projekt auch weiterhin ein Erfolg 
für den Schutz der Fledermäuse sein kann, ruft 
der NABU RheinlandPfalz Fledermausfreunde 
im ganzen Land dazu auf, sich an der Aktion zu 
beteiligen und um die Auszeichnung  
„Fledermäuse Willkommen!“ zu bewerben. 
Mitmachen kann jeder, der bereits ein heim
licher Fledermausfan ist und dies nun öffentlich 
machen will. 

Informationen & Teilnahmemöglichkeiten:
Cosima Lindemann • NABU RheinlandPfalz
Tel.: 06131/140 3929
mobil: 0176/ 616 543 55
EMail: fledermaus@NABURLP.de
Internet: www.fledermäusewillkommen.de

Berichte

Fledermäuse willkommen!Eine Mitmach-Aktion mit „Biss“ 

Zur Verleihung der 150. Plakette an die Oberbür-
germeisterin der Stadt Mayen Veronika Fischer 
(3.v.l.) kamen auch Uwe Hüser Präsident SGD 
Nord, Siegfried Schuch Vorsitzender NABU 
Rheinland-Pfalz, Ulrike Höfken Umwelt-
ministerin, Olaf Tschimpke Präsident NABU.

In Burgschwalbach erhielten gleich mehrere 
Familien die Auszeichnung: (v.l.) Familie Groß, 
Herr Loos, Familie Vollheim, Bürgermeister 
Claus-Harry Becker. Rolf Klenk, der Kreisbe-
treuer des AK Fledermausschutz war ebenfalls 
anwesend sowie Cosima Lindemann.

Herr Schwaderer ( 4.v.l.) erhält von Dr. Thomas 
Giese, Umweltstaatssekretär, die Auszeichnung 
im Beisein von Herrn Krist, Beigeordneter 
der Stadt Neustadt, Cosima Lindemann und 
Siegfried Schuch.

Am 22. Januar erhielten die ersten 34 ehren-
amtlichen Fledermausschützer aus dem ganzen 
Bundesland das NABU Fledermausbotschaf-
ter-Zertifikat. Sie wurden ein Jahr lang in 
Workshops für den aktiven Fledermausschutz 
ausgebildet.

Teilnehmer/in im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr gesucht 
vom 1.8.2012 bis 31.7.2013

Bei uns in der NABULandesgeschäftsstelle 
in Mainz ist die Stelle im FÖJ noch zu beset
zen. Wir würden uns freuen über 
 die Unterstützung bei der Organisation des 

täglichen Büroablaufs
 die Erledigung von Verwaltungsarbeiten
 die Betreuung unserer Internetseite
 die Bearbeitung von Datenbanken
 die Hilfe bei aktuellen Aktionen und 

Veranstaltungen
Informationen gibt es bei 
Karin Neumeister • Tel. 06131/140 390
Informationen, z. B. über Inhalte der 5 ein
wöchigen Seminare, unter: www.foejrlp.de
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„Die spinnen die Römer!“ – 
Naturerlebniscamp für Kinder 
17.-20. Mai in Hauenstein

Der NABU in der Südpfalz bietet in diesem 
Jahr wieder ein Zeltlager für Kinder im Alter 
von 8 bis 12 Jahren an. Unter dem Motto  
„Asterix und Obelix erobern Hauenstein“  
besiedeln die jungen Teilnehmer das kleine Dorf 
Hauenstein. Mit Hilfe des Druiden Miraculix 
brauen sie einen Zaubertrank aus Wildkräutern, 
der ihnen magische Kräfte verleiht und sie in 
tapfere Gallier verwandelt. Zurück versetzt in 
die Zeit 50 v. Chr. lernen Asterix und seine 
Gefährten die Gebräuche und Speisen der  
Römer kennen. Auf ihrer Suche nach Wild
schweinen und Hinkelsteinen begegnen ihnen 
zahlreiche Abenteuer. Am Lagerfeuer lauschen 
sie den alten Geschichten von Methusalix. Auf 
dem Programm stehen außerdem Rollenspiele, 
Nachtwanderungen, eine Schatzsuche, Ausflüge 
in die Umgebung und jede Menge Naturerleb
nis. Das Camp findet auf dem Jugendzeltplatz 
in Hauenstein statt. 

Anmeldung und Information 
NABURegionalstelle Süd
Telefon:  06341/31 628
EMail:  NABU.Sued@NABURLP.de
Kosten:  70 € für NABUMitglieder
    90 € für Nichtmitglieder 
Ein eigenes Zelt ist mitzubringen.

Kelten Erleben 
7.-10. Juni in Steinbach 
am Donnersberg

Mit Holz werkeln, Amulette basteln, ein 
Keltendorf erkunden und abends zusammen 
am Lagerfeuer Stockbrot backen: Am Fronleich
namsWochenende ist wieder Zeit für`s „Kelten 
Erleben“! Wir werden an diesen vier Tagen 
unser tägliches Leben ganz auf den Spuren 
unserer keltischen Vorfahren gestalten, ihre 
Naturverbundenheit und ihre Lebensweise  
erfahren. 

Veranstaltungsort ist der NABUKeltengarten 
in Steinbach am Donnersberg. Wir werden dort 
auch zelten und am offenen Feuer kochen. 
Teilnehmen dürfen Kinder zwischen 8 und 12 
Jahren.
Kosten:  120 € für NABUMitglieder
    145 € für Nichtmitglieder
Informationen und Anmeldeformulare: 
www.NAJURLP.de 

Kinderakademie Natur – 
Das Ferienevent
in den Sommerferien, 
an verschiedenen Veranstaltungsorten

In den Ferien draußen in der Natur sein und 
dort experimentieren, entdecken, bauen und 
spielen – dafür gibt`s die Kinderakademie Natur: 
Wir untersuchen Bäche und Tümpel, schöpfen 
unser eigenes Papier, gehen auf Wiesensafari, 
bauen Nistkästen, experimentieren mit Wind 
und Sonnenenergie und vieles mehr. Die  
Kinderakademie dauert 5 Tage, teilnehmen 
dürfen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren.

Veranstaltungsorte und –termine:
 BingenGaulsheim
  2. bis 6. Juli 
  Kontakt@NABURheinauen.de
 Neustadt an der Weinstraße
  2. bis 6. Juli
  neustadt@najurlp.de
 Westheim
  16. bis 20. Juli 
  sabine.heilmann@najurlp.de
 Schwegenheim
  30. Juli bis 3. August
  sabine.heilmann@najurlp.de

Sommer–Ferien–Freizeit in 
Trier und pluwig

Der NABU Region Trier veranstaltet in den 
Sommerferien sechs verschiedene Ferienpro
gramme. Kinder können hier in Trier vier Tage 
im Leben von Robin & Hood und seiner Bande 
erleben  oder mit Spiel, Bewegung, Unkraut 
und Spaß auf den Spuren von Sebastian Kneipp 
wandern. Wer gerne mit Naturmaterialien ba
stelt, für den ist das Programm „Braune, gelbe, 
rote Erde – Eiche, Kiefer, Buche, Erle“ das Rich
tige. Und für kleine Wasserratten gibt`s die 
Freizeit „Wasserwelten“ in Pluwig mit Spielen, 

Spaß und Entdeckungsreisen rund um das 
nasse Element.
Informationen und Kontaktdaten: 
www.nabutrier.de

Schon gehört?
… Dass in Waldbreitbach eine neue NAJU
Gruppe gegründet wird? Interessierte können 
sich an Florian Stoffels unter 
waldbreitbach@najurlp.de wenden.
… Dass die NAJUGruppe Neustadt bei der 
Jugendkampagne nature`s 12 dabei ist? Ihren 
Blog findest Du unter 
http://najuneustadt.natures12.de/ 
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Die Jugendseite wird verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU RheinlandPfalz.

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: Bettina Sander

NAJU Rheinland-pfalz
Postfach 16 47 • 55006 Mainz
Tel. 06131/ 140 3926
info@NAJURLP.de • www.NAJURLP.de
Spendenkonto 516 725 017 bei der
Mainzer Volksbank • BLZ 551 900 00

IMpRESSUM

praktikum beim 
NABU Rengsdorf 

Was ich alles in der Zeit vom 8. November bis 
17. Dezember 2011 geschafft habe: hier ist mein 
Bericht
www.NABURengsdorf.de > Jugend > Prakti
kum 2011

Josephine M. Schuster 
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