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D ie Landesdelegiertenversammlung am 16. 
März konnten wir im Verwaltungsgebäu-

de unseres langjährigen Kooperationspartners 
Werner & Mertz in Mainz durchführen (s. Be-
richt auf Seite 3). Für die 145 Delegierten war 
auch das Gebäude selbst von großem Interesse. 
Es ist ein Energie Plus Haus: Mittels 16 kleinen 
Windkraft- und Photovoltaikanlagen auf dem 
Dach und oberflächennaher geothermischer 
Grundwassernutzung wird 20% mehr Energie 
erzeugt, als im Gebäude verbraucht wird. Mit 
dem Solarstrom vom Dach werden zudem 2 
Elektro-Smarts als Dienstwagen betankt. Das 
Unternehmen selbst ist mit dem Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis und dem rheinland-pfäl-
zischen Umweltpreis ausgezeichnet.

Olaf Tschimpke, NABU-Präsident, beleuch-
tete in seiner Rede die umweltpolitische Situa-
tion in Deutschland und nahm auch später die 
Ehrungen von einigen verdienten Mitgliedern 
vor. Die Fotos davon finden Sie auf unserer 
Internetseite. 

Ein extra Punkt war diesmal eine ganz  
besondere Ehrung: 

Siegfried Schuch ist seit 35 Jahren Mitglied, 
seit 25 Jahren Landesvorsitzender (gewählt 1988 
mit 32 Jahren als damals jüngster Vorsitzender 
eines Landesverbandes überhaupt) und steht 

seit 15 Jahren als hauptamtlicher Landesvorsit-
zender an der Spitze des NABU Rheinland-
Pfalz. Rolf Gros (r., stellvertretender Landesvor-
sitzender a.D.) hielt als jahrzehntelanger Weg-
begleiter des NABU Rheinland-Pfalz und des 
Landesvorsitzenden Siegfried Schuch (l.) die 

Laudatio. Insbesondere ging er auf die Entwick-
lung des NABU in Rheinland-Pfalz ein: „Dass 
wir heute als Verband so gut aufgestellt sind und 
mit 5.000 Mitgliedern im Jahr 1988 die Steige-
rung auf 40.000 im Jahr 2012 geschafft haben, 
wäre ohne das Engagement von Siegfried 
Schuch nicht möglich gewesen. Es war ein 
Glücksfall, dass er damals zur Verfügung stand 
und seinen Beruf beim NABU als Berufung bis 
heute lebt.“

Siegfried Schuch dazu: „Dieser Mitglieder-
rekord ist Ausdruck des großen Zuspruchs für 
unsere Arbeit und ein Ansporn zum weiteren 
Einsatz für die Umwelt“.

Andreas Kiefer wurde nach seinem Bericht  
zum erfolgreichen Abschluss des Naturschutz-
großprojektes Mayener Grubenfeld u.a. auch 
mit einem Pokal aus Schokolade verabschiedet.

LandesVertreterVersammlung 2013

Herbert Piel hat im Auftrag von Werner & 
Mertz aus seinen Fotos einen kleinen Film 
mit schönen Impressionen von der Tagung 
gemacht:
www.NABU-RLP.de > Presse > Filme
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Olaf Strub (Naturschutzreferent) überreicht 
das einmalige "Schuchgebietsschild".

Titelbild

Für die Gartensonderschau der Rheinland-
Pfalz-Ausstellung hatte die NABU-Regional-
stelle Rheinhessen-Nahe passend zum aus-
geliehenen  Insektenhotel der Stiftung "Wald 
zum Leben" die Kindergruppen vom NABU 
Bingen und Alzey begeistern können, die 
passenden Bewohner zu basteln. Und so 
wurde der Wildbienenschutz im heimischen 
Garten das Thema überhaupt. Mögen die 
reichlich verteilten Materialien dazu jetzt 
auch Anwendung finden!
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Kooperation

R einhard Schneider, 
Vorsitzender der 

Geschäftsführung von 
Werner & Mertz, berich-
tete auf der Landesver-
treterversammlung von 
einem neuen Projekt: 
Sein Unternehmen hat 
zusammen mit dem 
NABU und 12 weiteren 

Firmen aus dem Bereich grüner Zukunftstech-
nologien die bundesweite „Allianz Ressourcen-
schonung“ ins Lebens gerufen. „Wirtschafts- 
und Ökosysteme sind elementar aufeinander 
angewiesen. Entlang dieses ganzheitlichen 
Verständnisses ist Umweltschutz im Sinne von 
Ressourcenschonung, Energieeffizienz und 
Biodiversität für uns eine zentrale Leitlinie der 
gesamten unternehmerischen Ausrichtung“ so 
Schneider. 

Über den Beginn der Zusammenarbeit und 
die seither gemeinsam durchgeführten regio-
nalen Projekte informierte anschaulich Robert 
Egeling, Leiter des NABU-Naturschutzzen-
trums Rheinauen. 

Seit 14 Jahren arbeitet der NABU Rheinland-
Pfalz im Rahmen der Initiative „Frosch schützt 
Frösche“ erfolgreich mit dem Mainzer Unter-
nehmen Werner & Mertz zusammen. Der 

Hersteller der Froschprodukte unterstützt den 
NABU bei seinem Bemühen um die Renaturie-
rung der Rheinauen für Laubfrosch und Co. 

Ausgangspunkt der Kooperation war die 
Wiederentdeckung des Laubfrosches während 
eines Seminares im NABU-Naturschutz-
zentrum Rheinauen vor 14 Jahren. Mitten im 
Winter hatte ein Laubfrosch im Holzgebäude 
des Zentrums einen Unterschlupf gefunden – 
also ein eindeutiger Hinweis auf eine Restpo-
pulation des Baumfrosches! In den darauffol-
genden Jahren wurden die Rheinauen in Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen Kooperations-
partnern als Lebensraum für den seltenen 
Laubfrosch stetig verbessert. 

Allein 30 Kleingewässer wurden in der  
Region Bingen geschaffen, Wiesen extensiviert, 
Winterquartiere gesichert und Flächen für ex-
tensive Nutzung angekauft. Mit Erfolg: Mittler-
weile kann an einigen Gewässern der Laub-
frosch wieder nachgewiesen werden. Sogar 
Kaulquappen wurden gefunden. Da die Gewäs-
ser jedoch in der Aue schnell altern, müssen 

ständig neue geschaffen werden. Allein in den 
nächsten Jahren sollen weitere 20 hinzukom-
men.

Seit 3 Jahren wurde das Umweltengagement 
von Werner & Mertz um weitere Projekte zu-
sammen mit dem NABU Rheinland-Pfalz  
ergänzt. Diese Naturschutzprojekte mit hoher 
Klimarelevanz sind neben Maßnahmen zur 
Einsparung von produktionsabhängigen Treib-
hausgasen ein zusätzlicher Beitrag des Unter-
nehmens zum aktiven Klimaschutz. 

Die Pflanzung eines Auwaldes vor den Toren 
der Stadt Ingelheim ist ein Teil des Projektes. 
Auf einem Hektar kann sich nun einer der  
bedeutendsten Lebensräume Mitteleuropas neu 
entwickeln. 

Moorschutz am Mürmes ist der zweite Pro-
jektbestandteil. Zusammen mit der Stiftung 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz führt der 
NABU Wiedervernässungsmaßnahmen im 
Moor durch. Hierdurch wird die Zersetzung 
von Torf gestoppt und ein neues Torfwachstum 
initiiert.

Robert Egeling 
NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen 

 www.NABU-Rheinauen.de > Projekte >
  Artenschutz > Laubfrosch
 www.NABU-RLP.de > Projekte >
  Erhalt von Mooren

Frosch und NABU

Bereisung: (von links) Die Mitarbeiter von Werner 
& Mertz Birgitta Schenz, Monika Kindgen (Leitung 
Unternehmenskommunikation) und Dr. Detlef 
Matz (Leiter Nachhaltigkeitsmanagement) sind 
hier mit den Projektverantwortlichen am Mürmes 
unterwegs; rechts Gerd Ostermann, NABU-Land-
wirtschaftsreferent und Biotopbetreuer, daneben 
Moritz Schmitt, Stiftung Natur und Umwelt RLP, 
im Hintergrund Michael Markowski, NABU-
Naturschutzzentrum.

Laubfrosch auf Hand: Er ist nur 3 bis 5 cm groß.

Rundblättriger Sonnentau

Neu angelegter Tümpel für den Laubfrosch.
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Naturschutz

V on einer Unzahl an Lavagruben und 
Steinbrüchen ist der Landkreis Vulkanei-

fel durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Als nun 
vor einiger Zeit das Landesamt für Geologie und 
Bergbau (LGB) seine Rohstoffplanung für den 
neuen Raumordnungsplan (ROP) der Region 
Trier vorlegte, gab es von allen Seiten Wider-
stand. Naturschutzverbände, Bevölkerung und 
sogar die Politik machten Front gegen die völlig 
überzogene Planung. Ihre Umsetzung würde 
nämlich eine Ausweitung des Lavaabbaus von 
bisher 400 ha auf über 2.000 ha ermöglichen. 
Achtzehn neue Gruben würden zudem noch an 
Stellen hinzukommen, wo bisher kein Abbau 
stattfindet. Weitere markante Vulkanberge, 
selbst unter Naturschutz stehende, würden 
verschwinden. Autor Jacques Berndorf, bekannt 
durch seine Eifelkrimis, bettete das Thema sogar 
in seinen Krimi „Die Eifel-Connection“ ein.

In der Folgezeit legten die Dauner Natur-
schutzverbände eigene Vorschläge für einen 
landschaftsverträglichen Gesteinsabbau vor. Die 
SGD Nord erstellte als zuständige Naturschutz-
behörde ihre naturschutzfachliche Stellungnah-
me und ergänzte diese durch eine vertiefende 
Bewertung des Landschaftsbildes in einer  
speziellen Landschaftsbildanalyse „Bereich 
Vulkaneifel“. In einem Beschluss forderte zudem 
der Kreistag Vulkaneifel einen besseren Schutz 
der Landschaft. All dies hätte in die Abwägung 
des neuen ROP durch die dafür zuständige 
Planungsgemeinschaft einfließen sollen. 

Seitdem sind mehr als 2 Jahre vergangen. Den 
neuen ROP gibt es immer noch nicht. Daher 
auch keine Berücksichtigung dieser Beiträge 
und keine neue planerische Aussage, wo künftig 
in der Vulkaneifel Lava abgebaut werden soll. 

Stattdessen ist zu beobachten, dass vor Ort 
vollendete Tatsachen geschaffen werden. Kon-
kret: Neue Betriebspläne werden beantragt. Dass 
aus den derzeit zugelassenen Betriebsplänen 
noch auf Jahrzehnte hinaus Lava und Basalt 
abgebaut werden können und mehrere Gruben 
wegen zurückgegangener Nachfrage brach-
liegen, spielt dabei keine Rolle.

Dabei wird sogar im wahrsten Sinne des 
Wortes mit falschen Karten gespielt. So bezeich-
nete z.B. das die Erweiterung des Lavasandta-
gebaus „Walsdorf 2“ planende Büro die Karten 
der Antragsunterlagen als „Ausschnitt aus dem 
Entwurf des regionalen Raumordnungsplans“. 
Einen solchen Entwurf gibt es nicht!

Zu all dem setzt das LGB seine bisherige 
äußerst unrühmliche Rolle fort. Hatte der Leiter 
des LGB seinerzeit vor dem Kreistag Vulkaneifel 
schon fragwürdige Aussagen gemacht, so über-
trifft das Amt diese noch im angelaufenen  
Beteiligungsverfahren „Walsdorf 2“. In seinem 
Anschreiben an die Verfahrensbeteiligten heißt 
es: „Im Regionalen Raumordnungsplan ist das 
Vorhabengebiet als Vorranggebiet ´Rohstoff-
sicherung´ ausgewiesen“. Eine glatte Falschaus-
sage!

Ist es schon ärgerlich, dass ein Planungsbüro 
unzutreffende Angaben macht, so stellt es eine 
Ungeheuerlichkeit sondersgleichen dar, wenn 
die für den Gesteinsabbau zuständige Behörde 
in einem ganz entscheidenden Punkt falsch 
informiert. Ausgerechnet die Behörde, die nicht 
nur das Verfahren durchführt, sondern auch für 
die Genehmigung zuständig ist. 

Und nun? Die SGD-Gutachten, der Kreis-
tagsbeschluss, die Vorschläge der Verbände? 
Alles für die Katz?! Ohne Fixierung im neuen 

ROP muss sich niemand daran halten! Meint 
es die in der Sache zuständige Wirtschaftsmini-
sterin Eveline Lemke wirklich ernst mit dem 
Erhalt der Besonderheit der Eifel, wie sie dies 
vor einiger Zeit vor laufender SWR-Kamera 
sagte, so ist bis zur Vorlage des neuen ROP 
unbedingt ein Genehmigungsstopp für alle 
neuen Abbauanträge erforderlich.

Sollte der neue ROP allerdings noch kom-
men, bevor die Vulkaneifel endgültig völlig 
zerstört ist, dann wäre ihm eine bessere Wirk-
samkeit als dem bisherigen zu wünschen. Denn, 
als ob es diesen Plan überhaupt nicht gäbe, wird 
im Landkreis Vulkaneifel auch dort Lava abge-
baut, wo es nach den Vorgaben des geltenden 
ROP gar nicht der Fall sein soll.

Nachtrag: In einer Reaktion auf die wegen 
dieser Sachverhalte angeschriebene Wirtschafts-
ministerin teilte diese zwischenzeitlich mit, dass 
„die Antragsunterlagen seitens des LGB lediglich 
auf Vollständigkeit und nicht auf inhaltliche 
Richtigkeit geprüft worden sind“. Dies erkläre 
auch den „missverständlich formulierten Hin-
weis des LGB, denn die Hinweise bezüglich der 
Ausweisung des Vorhabengebietes als Vorrang-
gebiet ´Rohstoffsicherung´ sollten lediglich die 
Angaben des Antragstellers wiedergeben“. Eine 
inhaltliche Überprüfung erfolge „erst auf Grund 
aller eingegangenen Einwendungen und Stel-
lungnahmen“.

Hans-Peter Felten
www.NABU-Daun.de

Wer schützt die Eifel vor dem Landesamt für Geologie und Bergbau?

Der gut 650 hohe Vulkan Döhm, Bestandteil 
des „NSG Dreiser Weiher mit Döhmberg und 
Börchen“, ist durch die Pläne des LGB gefährdet.

A b dem 1. Februar 2012 waren 22 Felsen 
(20 in der Südpfalz, 2 nördlich der B10; 

einer wegen des Uhus) und 3 Steinbrüche  
gesperrt. Es gab nach dem 1. Februar 2 Um-
sperrungen (Durstig anstatt Lämmerfels und 
Winterbergerfels anstatt Glasfels). Nachträglich 
gesperrt wurden 4 Felsen und 1 Steinbruch  
(1 Felsen und der Steinbruch nördlich der B10). 
Von diesen 26 Felsen waren 19 für den Wander-
falken, 3 für den Uhu und 4 für den Kolkraben 
gesperrt worden. Vorzeitig wurden 9 Felsen und 
1 Steinbruch freigegeben, da dort keine Brut 
stattfand oder die Brut aufgegeben wurde.

2012 haben 25 Brutpaare des Wanderfalken 
(2011:40) mit der Brut begonnen, 19 (26) davon 

konnten ihre Brut mit insgesamt 48 (69) Jung-
falken erfolgreich abschließen. Von diesen 19 
(26) erfolgreichen Brutpaaren brüteten 9 (10) 
in der Südpfalz (Felsbrüter), mit 23 (29) Jung-
falken, die übrigen 10 (16) Brutpaare mit 25 
(40) Jungfalken verteilten sich auf das Gebiet 
nördlich der B10.

Nördlich der B10 gab es bei den Felsbrütern 
2012 wieder 2 Brutpaare (seit Jahren wurde 
dieses Jahr wieder am Langenfels gebrütet); 
beide waren erfolgreich und zogen insgesamt 6 
Jungvögel groß. Das Gesamtergebnis für die 
Südpfalz, den Steinbrüchen und den Gebäude-
brütern für 2012 (2011):

AK Wanderfalkenschutz - von Manfred Mächnich

Südpfalz
Übrige Gebiete

Gesamt
Fels Steinbruch Gebäude

Brutpaare 13 (16) 2 (3) 3 (4) 7 (14) 25 (40)

Erfolgreich 9 (10) 2 (2) 2 (4) 6 (10) 19 (26)

Jungvögel 23 (29) 6 (6) 3 (12) 16 (22) 48 (69)
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M it Spannung erwarteten wir das Jahr 
2012, zwei günstige Nahrungsjahre in 

Folge sorgten für eine enorme Kleinsäuger-
gradation. Nach dem besten Jahr 2005 wieder 
ein sogenanntes „Superjahr“.

So wurden über einhundert erfolgreiche 
Brutpaare des Uhu bekannt. Oft waren es drei 
oder sogar vier Junguhus pro Brutplatz. Die 
Anzahl der Brutpaare hat für diese Art in den 
letzten Jahren zugenommen. Allerdings sind 
noch immer viele tödliche Unfälle an Strom-
leitungen zu beklagen, da Netzbetreiber ihre 
gesetzlichen Verpflichtungen, die Masten der 
Mittelspannungsleitungen vogelsicher zu  
machen, noch nicht flächendeckend um - 
gesetzt haben.

Vom Rauhfußkauz wurden im nördlichen 
Rheinland-Pfalz 30 Bruten bekannt, wobei die 
meisten in Nisthilfen stattfanden. Bruten in 
natürlichen Schwarzspechthöhlen sind schwie-
rig zu erfassen, da man diese speziell suchen 
muss. Die Käuze begannen sehr früh mit der 
Brut, etwa ab Anfang März. Hohe Gelegezahlen 
von bis zu neun Eiern pro Brut wurden bekannt, 
so dass auch sehr viele Rauhfußkäuze flügge 
werden konnten. Weiterhin kam es zu Zweit- 
und Schachtelbruten, die bis in den Juli hinein 
festgestellt werden konnten. Die meisten Rauh-
fußkäuze brüteten im hohen Westerwald.

Bruten des Sperlingskauzes sind äußerst 
schwer zu finden, da die Art recht heimlich ist. 
Brutnachweise gelangen in RLP bisher nur im 
Pfälzerwald. Doch es gab wieder Hinweise auf 
Vorkommen des Sperlingskauzes aus dem 
Hunsrück, der Eifel und dem Westerwald. 
Vorwiegend sind es rufende Männchen im 
September, welche auf Reviere zur Herbstbalz 
hindeuten können. Es ist nur noch eine Frage 
der Zeit, wann auch im nördlichen RLP der 
erste Brutnachweis erfolgen wird.

Beim Steinkauz in Rheinland-Pfalz merkt 
man ganz deutlich, dass die Artenschutzmaß-
nahmen durch den NABU erfolgreich sind. 
Auch im vergangenen Jahr waren viele der 
Nisthilfen besetzt und es gab zahlreiche ausge-
flogene Jungkäuze. Steinkäuze tauchen wieder-
holt in Gebieten auf, wo sie seit den achtziger 
Jahren nicht mehr gehört oder gesehen wurden. 
Wie zum Beispiel im Neuwieder Becken, wo in 
Feldkirchen und bei Rheinbrohl 2012 Steinkäu-
ze nachgewiesen werden konnten. In solchen 
Gebieten lohnt es sich nun auch, mal wieder die 
Nisthilfen zu erneuern und die Art auch hier zu 
stabilisieren.

Von der Sumpfohreule konnten frische Rup-
fungsnachweise an verschiedenen Uhubrutplät-
zen bis in den Mai hinein erbracht werden. 
Möglicherweise kam es zu einer größeren nah-
rungsbedingten Einwanderung dieser Art. In 
Sachsen-Anhalt wurde eine kleine Brutpopula-
tion in Getreidefeldern festgestellt.

Nachdem die Bestandszahlen der Schleier -
eule uns die beiden letzten Jahre große Sorgen 
bereiteten, fanden 2012 wieder deutlich mehr 
Bruten statt. Viele Brutpaare machten im Juni/
Juli sogar eine Zweitbrut. Die Jungenzahlen von 
bis zu 9 jungen Schleiereulen pro Brut helfen, 
den Bestand wieder zu stabilisieren. In der 
Pflegestation in Kirchwald konnten 20 junge 

Schleiereulen aufgezogen und diese mit uns 
zusammen ausgewildert werden.

Durch den nass-kalten Sommer wurden die 
meisten Bruten des Wespenbussards nahrungs-
bedingt abgebrochen. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass die Windenergie in den rheinland-
pfälzischen Wäldern stark ausgebaut wird, ist 
der Wespenbussard genauer auf großer Fläche 
zu untersuchen. Problem hierbei ist die kurze 
Anwesenheit der Art bei uns als Brutvogel (Mai 
bis September). Weitere Schwierigkeiten sind 
die heimliche Lebensweise des Wespenbussards 
und die hohe Verwechselungsgefahr mit dem 
Mäusebussard.

Der Rotmilan brütete mit unterschiedlichem 
Erfolg. In Bereichen mit einem hohen Anteil 
von Grünland und Weidebewirtschaftung war 
er erfolgreicher als in denen mit viel Ackerbau 
(Mais), da die Felder bei dem schlechten Som-
mer zu spät geerntet wurden, so dass die fast 
flüggen Jungmilane teilweise verhungerten.

2012 wurden im Bereich Neuwied/Koblenz 
mindestens vier vergiftete Rotmilane aufgefun-
den. Die Behörden reagierten hier leider erst als 
klar wurde, dass hier hochtoxische Gifte ausge-
bracht worden waren, die auch für den Men-
schen gefährlich sind.

Einen zusätzlichen ausführlichen Bericht 
über den Uhu von Florian Stoffels finden Sie 
unter www.NABU-RLP.de > Tiere und Pflan-
zen > Vögel > Greife und Eulen/

D er starke jährliche Anstieg der gemeldeten 
Weißstorch-Brutpaare im südwestdeut-

schen Raum ist ungebrochen. Wiederum 
konnte auch in unserem Bundesland eine Stei-
gerung des Brutbestandes gegenüber der Vor-
jahressaison notiert werden: In Rheinland-Pfalz 
gab es im Erfassungsjahr 134 frei fliegende 
Storchenpaare, dazu kamen neun Projektstor-
chenpaare in Haltungen. Aus den insgesamt 143 
Horsten flogen 328 Jungstörche aus. Die Land-

kreise mit den meisten Storchenpaaren liegen 
wiederum in der Südpfalz: Germersheim mit 
37 und Südliche Weinstraße mit 26 Brutnestern.

Für die Jungenaufzucht wählten die Störche 
2012 ein unterschiedliches Spektrum an Nest-
standorten. Wie in anderen Bundesländern 
auch, geht der Trend weg von den Aufbauten 
auf Dächern hin zu den angebotenen Nisthilfen 
auf Masten. 25% der Nester war von den Stör-
chen ohne Nistunterlage selbst gebaut worden, 

z.B. auf Bäumen, auf von Efeu umrankten 
Scheunendächern, auf Abdeckungen von Groß-
volieren oder auf den Traversen von Hochspan-
nungsmasten.

AK Greifvögel und Eulen - von Torsten Loose

LAG Weißstorch - von Ingrid Dorner

Die ausführlichen Berichte finden Sie unter 
www.NABU-RLP.de > Tiere und Pflanzen > 
Vögel. Wer keinen Zugang zu Internet hat: 
Wir drucken die Berichte auch gerne aus und 
schicken Sie per Post zu.

Hirschkäferpirsch 2013

A b Mai geht es wieder los: Die Suche nach 
den Hirschkäfern in Rheinland-Pfalz 

startet zum dritten Mal. Gemeinsam mit der 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
und weiteren sechs Naturschutzverbänden so-
wie Unterstützern aus Landwirtschaft und dem 
Forst in Rheinland-Pfalz ruft der NABU zur 
Hirschkäferpirsch 2013 auf! 

Wann schlüpft der erste Hirschkäfer in 
Rheinland-Pfalz und wann wird der letzte 
Hirschkäfer gesichtet? Im letzten Jahr waren die 
ersten Hirschkäfer bereits ab Ende April unter-
wegs und die letzten Käfer wurden noch im 
August gesehen. 

Beobachten Sie Ihre Umgebung in der Däm-
merung, im Wald, im Garten oder bei Spazier-
gängen. Dann schwärmen die Käfer aus und 
beeindrucken durch ihre Größe: Männliche 

tragen ein Geweih und sind bis zu 7,5 cm groß, 
Weibchen zwischen 3 und 5 cm.

Wir hoffen erneut auf zahlreiche Meldungen, 
um die Verbreitung unserer größten aber ge-
fährdeten Käferart zu dokumentieren! 

Der Flyer zur Aktion wird ab Ende April 
verteilt. Auf www.hirschkaeferpirsch.de kön-
nen Sie sich außerdem über das Projekt, den 
beeindruckenden Lebenszyklus der Hirschkäfer 
und die Verwechslungsarten informieren.

Rauhfußkauz

Sperlingskauz
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Artenschutz

Für den Vogel des Jahres 2012, die Dohle, 
haben wir im letzten Jahr besondere Aufklä-
rungsarbeit geleistet. Wer auf dem Begleitweg 
der Pfrimm von Worms nach Pfeddersheim 
wanderte, konnte nahe der Pfrimmbrücke am 
Ochsenklavier auf einer mehrere Meter langen 
Schautafelwand alles über den kleinsten Vertre-
ter der Rabenvögel lesen und lernen. Hinter dem 
Zaun eines NABU-Gartengeländes hatten wir 
die Tafeln aufgebaut und dort zwei Monate 
stehen lassen. Mit schönen Abbildungen berich-
tete die Wormser Zeitung unter der Überschrift 
„Mönchlein ist Stimmtalent“ über unsere Prä-
sentation. Zu lesen war auch, dass die größte 
und einzige Dohlenkolonie in Worms sich über 
dem weiteren Pfrimmweg hoch oben unter der 
Autobahnbrücke befindet.

Dann kamen wir auf eine Idee, wie wir die 
schön bebilderten Informationen auch Nicht-
Pfrimmwegwanderern vorstellen könnten:

Der Schwerpunkt des Wormser Tiergartens 
ist die Präsentation der heimischen und euro-
päischen Tierwelt, das heißt z.B. von Bauern-
hoftieren bis zum Wolfsrudel. Der Leiter des 
Tiergartens erlaubte uns, ab Juli bis November 
die Tafeln mit Blick auf den Bauernhof auf-
zustellen. Zu unserer Freude hörten wir vom 
Leiter und auch seiner wissenschaftlichen Mit-

arbeiterin am Ende der Ausstellungssaison, dass 
bei Tiergartenführungen diese Präsentation in 
die Vorträge sogar eingebaut worden waren und 
die Tafeln großen Gefallen fanden.

Der Vogel des Jahres 2013, die Bekassine, wird 
nun in gleicher Form wieder im Tiergarten mit 
den großen Schautafeln vorgestellt. Zwar wird 
es nur selten gelingen, diesen besonders in un-
serer Gegend so seltenen Vogel sehen zu können. 
Es bietet sich jedoch an, mittels der Tafeltexte 

Tiergartenbesucher zum Ausflug zu der NABU 
Beobachtungshütte bei Rheindürkheim ein-
zuladen.

Dort befindet sich das geschützte Feucht-
wiesengelände der Seegraben-Niederung, das 
Bekassinen und einer Fülle anderer Wiesen-, 
Sumpf- und Wasservögel Brutplatz und Nah-
rung bietet. Ein idealer Beobachtungsplatz.

www.NABU-Worms.de

I m Januar 2013 rief der NABU bundesweit 
zum dritten Mal zur Stunde der Wintervögel 

auf. Am ersten Wochenende des neuen Jahres 
wurden so über 2,7 Millionen Vögel gezählt. 
Auch das Ergebnis aus Rheinland-Pfalz kann 
sich sehen lassen: Mehr als 4.000 Vogelfreunde 
beobachteten eine Stunde in ihrem Garten 
unsere gefiederten Freunde und sammelten auf 
diese Weise rund 125.000 Vogeldaten. Damit 
war es die erfolgreichste Stunde der Wintervögel 
jemals.

Die nächste große Volkszählung der Vogel-
welt ist die Stunde der Gartenvögel - wie immer 
- am zweiten Wochenende im Mai. Dieses Jahr 
aber aufgrund des Feiertages Christi Himmel-
fahrt sogar über vier Tage, also vom 9. bis 12. 
Mai: 

Zählen Sie alle Vögel, die Sie beim Blick in 
Ihren Garten oder den örtlichen Park entdecken 
können. Im Laufe einer Stunde sollen von jeder 
Vogelart die höchste Zahl der dort beobachteten 
Vögel notiert werden. Und zwar die höchste 
Zahl zu einem Zeitpunkt: Dieselbe Amsel 
fünfmal hin und herfliegen zu sehen, macht 
nicht fünf Amseln, sondern nur eine.

Auf diese Weise werden wichtige Daten zu 
unseren häufigen Vogelarten erhoben, die 
wichtige Bestandstrends liefern können. Und: 
Spaß macht es allemal!

 Zählbogen und viele Informationen unter:
  www.stundedergartenvoegel.de

Wir verschicken auch gerne den gedruckten 
Flyer mit dem Meldebogen per Post!

Wo ist Milan?
Für den Rotmilan trägt Deutschland eine 

ganz besondere Verantwortung, kommen doch 
hier rund 60% des Weltbestandes vor. Allein in 
Rheinland-Pfalz brüten 400-700 Paare dieser 
schönen Greifvogelart. Nur wie viele genau und 
wo ist nicht bis ins Detail bekannt. Deshalb heißt 
es auch in diesem Jahr: Wo ist Milan? Die Akti-
on der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz zusammen mit dem NABU und weiteren 
Verbänden richtet sich nicht nur an die Spezia-
listen, sondern ein jeder kann seine Beobach-
tungen von Rotmilanen melden. Besonders 
wichtig sind Sichtungen vom Einfliegen des 
Rotmilans in den Wald, denn hier gibt es dann 
mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Brutstand-
ort. Näheres zur Aktion und die Möglichkeit 
direkt zu melden, finden Sie unter 
  www.woistmilan.de

Werbung für die Dohle – und die Bekassine

Stunde der Gartenvögel

NABU Rheinland-Pfalz auf YouTube unter:
www.youtube.com/user/NABUrlp
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Dr. Hilmar Kienzl (l.) und Werner Kutz beim Aufbau der Präsentation.
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Beim Beringen von Rotmilanen trifft man eher 
selten auf eine 4er Brut. 
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A uch im letzten Herbst sind wieder viele 
kleine und große Nussjäger dem Aufruf 

zur Großen Nussjagd in Rheinland-Pfalz ge-
folgt. Über 800 Kinder und Jugendliche haben 
fast 9.000 Haselnüsse gefunden und davon über 
1.200 an die Landesgeschäftsstelle in Mainz 
geschickt, in der Hoffnung damit neue Nach-
weise der seltenen Haselmaus zu erbringen. Alle 
Nüsse wurden genauestens begutachtet, und 
tatsächlich konnten gut ein Viertel aller Einsen-
dungen dem possierlichen Nager zugeordnet 
werden. Somit wurden mit der Großen Nuss-
jagd in den letzten drei Jahren über 200 Vor-
kommen nachgewiesen. Und diese tolle Arbeit 
will belohnt werden!

Alle Nussjäger bekamen eine persönliche 
Urkunde geschickt, durch die sie erfuhren, ob 
und mit wie vielen Nüssen sie die Haselmaus 
nachgewiesen haben. Besonders schöne und 
ausführliche Beiträge wurden mit verschiedenen 
Preisen ausgezeichnet. Einige fleißige Nussjäger, 
die z.B. mit Freunden oder Familie gesucht und 
dies in Form von Bildern, Briefen und Basteleien 
dokumentiert haben, bekamen als Dankeschön 
kindgerechte Bestimmungsliteratur und dazu 
passende Becherlupen geschickt. 

Die drei Gruppenpreise von je 300 Euro 
wurden persönlich von der NAJU-Jugendbil-

dungsreferentin Ann-Sybil Kuckuk, dem  
NABU-Naturschutzreferenten Olaf Strub und 
Julia Burkei von der Stiftung für Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz in den Einrichtungen 
der Gewinnergruppen verliehen. Das waren 
zum einen die Vorschulkinder der Kita Sonnen-
schein in Brücken. Sie hatten ihre Nussjagd in 
einem lustigen Foto-Comic zusammengefasst. 
Ein ganzes Projekt zum Thema Haselmaus 
führte die 4. Klasse der Grundschule Landkern 
durch. Mit 54 von der Haselmaus angeknab-
berten Nüssen wurde zudem ein außergewöhn-
liches Fundergebnis erreicht! 

Die 7. Klasse des Pirmasenser Gymnasiums 
präsentierte tolle Plakate, Versuche und Rätsel 
und wies sich damit als verdiente Haselmaus-
experte aus. Neben den Schecks wurden natür-
lich auch Urkunden, Poster, Aufkleber und 
spezielle Nistkästen überreicht.

In diesem Zusammenhang möchten wir uns 
ganz herzlich bei der Lotto Stiftung Rheinland-
Pfalz für die Bereitstellung des Preisgeldes be-
danken sowie bei der Stiftung für Natur und 
Umwelt für die Projektförderung. 

Um auch die übrigen Haselmäuse in allen 
Winkeln von Rheinland-Pfalz aufzuspüren, 
wird es auch dieses Jahr wieder heißen: Auf zur 
Großen Nussjagd 2013!

Schmackhafte  
Hecken für die Haselmaus 

Auch 2012 wurden uns wieder speziell für  
die Haselmaus geeignete Nistkästen von der 
Lebensgemeinschaft e.V. gebaut, die an  
Gruppen und Schulen verteilt wurden. 

Um noch mehr zu tun, wurde erstmalig mit 
Pflanzaktionen in ganz Rheinland-Pfalz neuer 
Lebensraum für den gefährdeten Nager geschaf-
fen. Denn vor allem dort, wo es schmackhafte 
Hecken aus Haselnuss, Hundsrose und Hartrie-
gel gibt, fühlt sich nicht nur die Haselmaus 
Zuhause.

In Trier trotzten am 4. 
November viele fleißige Hel-
fer dem Regen und pflanzten 
nahe des Knospenhofs, der 
die Fläche zur Verfügung 
stellte, circa 40 Meter 
Sträucher. Vielen Dank an 
Herrad Pauli, FÖJlerin der 
NABU-Regionalstelle Trier, 
die die Aktion organisiert hat. 
Silke Beining und Robert 
Egeling vom NABU-Natur-
schutzzentrum Rheinauen 
schafften mit ihren Aktiven 

sogar 120 Meter Hecke. In Mainz stellte uns der 
Förster und NABU-Aktive Stefan Dorschel zwei 
Aufforstungsflächen in Hechtsheim und Bu-
denheim zur Verfügung und koordinierte die 
Bepflanzung vor Ort. Zusammen mit der  
NABU-Hochschulgruppe und der Kindergrup-
pe entstanden ganze 130 Meter neuer Lebens-
raum. Auf Anfrage des Elisabeth-Langgässer-
Gymnasiums in Alzey wurde zusammen mit 
der 7. Klasse der Schulgarten mit schmackhaften 
Sträuchern bestückt.

In diesem Jahr wollen wir die Heckenpflan-
zungen fortsetzen. Wenn Sie eine geeignete 
Fläche und einige helfende Haselmausfreunde 
vor Ort haben, melden Sie sich gerne bei Ann-
Sybil Kuckuk in der Landesgeschäftsstelle: 
kuckuk@naju-rlp.de 

F ür unsere Landesgeschäftsstelle suchen 
wir ab 1. August 2013 eine/n Freiwillige/n 

für ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ).
Mit dem FÖJ erhalten junge Menschen im 

Alter zwischen 16-27 die Möglichkeit, sich für 
ihren weiteren Lebensweg zu orientieren, erste 
Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln und 
sich intensiv mit dem Umwelt- und Natur-
schutz auseinanderzusetzen. Wir suchen je-
manden, der gerne im Büro arbeiten möchte, 
sich mit Computern auskennt, aber auch mal 
bei Einsätzen in freier Natur oder bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Veran-
staltungen mit anpacken kann. 

Neben der praktischen Arbeit gibt es auch 
einen theoretischen Teil. Während mehreren 
Seminaren, die in verschiedenen Regionen in 
Rheinland-Pfalz stattfinden, werden Kennt-
nisse zu Natur- und Umweltschutz vermittelt.

Das FÖJ dauert ein Jahr. Während dieser 
Zeit bekommt man Taschengeld, 6 Wochen 
Urlaub und ist sozialversichert. Der Arbeitsort 
ist verkehrsgünstig gelegen, nur 5 Minuten 
vom Mainzer Hauptbahnhof entfernt. 
 Nähere Informationen gibt es unter 
  www.foej-rlp.de
 Bewerbungen richten Sie bitte an 
  karin.neumeister@NABU-RLP.de

Die Landesgeschäftsstelle sucht eine/n FÖJler/FÖJlerin

Verdiente Gewinner bei der Großen Nussjagd 2012

Pflanzaktion in Trier
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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: Ann-Sybil Kuckuk

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

IMpRESSUM

Ein Fall für Frühlingsdetektive
Macht wieder mit beim beliebten Kinderwett-
bewerb „Erlebter Frühling“ und entdeckt dabei 
gemeinsam ganz viel Spannendes in der Natur! 
Die NAJU lädt alle Kinder bis zwölf Jahre dazu 
ein, am Wettbewerb teilzunehmen und die vier 
Frühlingsboten das Tagpfauenauge, die Brenn-
nessel, den Grasfrosch und die Bekassine (Vogel 
des Jahres) zu suchen und zu erforschen. Mit-
machen kann jeder, alleine oder mit einer 
Gruppe! Als Wettbewerbsbeiträge können 
Zeichnungen, Geschichten, Forschertagebücher, 
gebastelte und multimediale Beiträge, Fotos 
oder Filme eingereicht werden. Forscher, die 
ihren Beitrag zurückbekommen möchten, legen 
bitte genügend Rückporto bei. 

Einsendeschluss ist der 24. Mai 2013!

Auf die besten Forscher warten tolle Preise 
von Globetrotter wie GPS-Geräte oder Slack-
lines. Aber auch alle anderen erhalten einen 
Trostpreis und eine Urkunde. Für Gruppenlei-
ter, Lehrer und Erzieher gibt es bei der NAJU 
didaktische Begleitmaterialien zu bestellen. 
Weitere Infos über Erlebter-Fruehling@NAJU.
de und unter http://www.erlebter-fruehling.de/
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NAJU-Veranstaltungen 2013
Wir haben uns neue tolle Programme für euch überlegt. Seid dabei und geht mit uns auf Entdeckungsreise!

Nordseefreizeit  
„Nordisch by nature“
Erkundet mit uns in den Sommerferien die 
wunderschöne autofreie Nordseeinsel Juist! 
Lasst euch von der einzigartigen Natur des 
Weltnaturerbes Wattenmeer verzaubern. Bei 
gemeinsamen Ausflügen mit dem National-
parkhaus werden wir diesen Lebensraum mit 
seiner speziellen Tier- und Pflanzenwelt aus-
führlich kennenlernen. Wie wirken sich Klima-
wandel und andere Umwelteinflüsse darauf aus? 
Natürlich bleibt genug Zeit, den endlos langen 
Strand der schönsten Sandbank der Welt zu 
genießen. 

Am Mainzer Hbf startet unsere Reise auf die 
Insel, wohnen werden wir in der Juister Jugend-
herberge (inkl. Vollpension).

Wann und wo?
14.-20. Juli auf der Nordseeinsel Juist
Start ab Mainz Hbf

Wer?
Für Jugendliche von 12-14 Jahren

Kosten?
320 € (NAJU-Mitglied)
360 € (Nichtmitglied)
(ab 14 J. plus 10 € Kurtaxe)

Anmeldung über:
info@naju-rlp.de

Sommerferien  
im Lennebergwald
Wollt ihr mit uns das Leben im Wald  
entdecken?
Wir lernen den Förster des Lennebergwaldes 
und seine Arbeit kennen, gehen gemeinsam auf 
Wiesensafari, untersuchen Boden- und Wasser-
tiere, basteln mit Naturmaterialien und werden 
sogar praktische Pflegemaßnahmen im Wald 
durchführen.
Mittags essen wir zusammen in der Kantine  
im Schloss Waldthausen. Am letzten Tag  
bereiten wir uns ein gemeinsames Mahl an  
der Grillhütte zu.
Seid bei unserem Walderlebnisprogramm dabei 
und werdet zu richtigen Waldrangern!

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) 
durchgeführt.

Wann und wo?
5. -9. August oder 12.-16. August 
(täglich 9-16 Uhr)
Lennebergwald, Mainz-Budenheim 
(am Grünen Haus)

Wer?
Für Kinder von 8-12 Jahren

Kosten?
85 Euro (NAJU/SDW-Mitglied)
95 Euro (Nichtmitglied)
(inkl. Verpflegung)

Anmeldung über:
info@naju-rlp.de

Neue NABU/BUND- 
Jugendgruppe in Mainz
Umweltverschmutzung, Klimawandel, aus-
sterbende Tier- und Pflanzenarten, Landschafts-
zerstörung, und vieles mehr rufen dich auf, 
selbst aktiv zu werden!
Die NABU/BUND-Jugendgruppe Mainz und 
Umgebung bietet dir die Möglichkeit dazu:
Lerne neue Leute kennen, erlebe Abenteuer in 
der Natur, beteilige dich bei umweltpolitischen 
Aktionen oder plane selbst spannende Umwelt- 
und Naturschutzprojekte.

Schreibe eine Mail an: 
NaturJugendGruppe@NABU-Mainz.de 
und wir laden dich zu einem Kennenlernen in 
die Alte Ziegelei in Bretzenheim ein.

Oder ruf im NAJU-Büro Rheinland-Pfalz an
Tel.: 06131/140 39-26.

Die Natur ruft und du bist die Antwort!

Koray Karabiyik und 
Sina Hoffmann (Leiterinnen)
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