Naturverträgliche Energiewende
Veggieday
Trafostation wird Vogelturm
Arbeitseinsatz: Military-Vehicle-Drivers
Mitmachen: Artenquiz & Nussjagd
NAJU

NATURSCHUTZ

in Rheinland-Pfalz

Foto: Bernd Wagner • NABU Zweibrücken

3/2013

Der Vogelturm kurz vor
Abschluss der Arbeiten am
31.8.2012: siehe Seite 4&5.
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Editorial
Liebe Mitglieder und Freunde des NABU
Rheinland-Pfalz!
Die notwendige Energiewende
naturverträglich gestalten …
… fordern alle Naturschutzverbände in Deutschland gleichermaßen. Alle sind sich einig, dass dies
nur durch eine überregionale Planung möglich
ist, die problematische Standorte ausschließt und
für die Natur noch genügend große Freiräume
ohne Windenergieanlagen (WEA) übrig lässt.
Windkraftsensible Vogel- und Fledermausarten
benötigen solche Freiräume für die Erhaltung
ihrer Population, da sie von WEA gefährdet
werden. So kollidieren vor allem Rotmilane,
Mäusebussarde und Seeadler häufig mit Windrädern, da sie wenig Scheu zeigen und den
schnellen Rotoren (bis zu 300 km/h) nicht ausweichen können. Fledermäuse werden schon in
der Nähe der Windräder getötet, weil der Luftdruck ihre Lungen und inneren Organe platzen
lässt (Barotrauma). Experten schätzen, dass pro
Jahr ca. 2 - 8 Vögel und bis zu 50 Fledermäuse
(durchschnittlich 10) an einem Windrad zu
Tode kommen. Bei mehr als 23.000 Anlagen in
Deutschland, die in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden sollen, kann man sich ausrechnen,
was dies bedeutet. So sind einige Fledermaus
experten davon überzeugt, dass das Verschwinden
des Großen Abendseglers aus dem Nordpfälzer
Bergland durch den Boom der Windenergie in
dieser Region verursacht wurde.
Die Energiewende ist nicht zum ökologischen
Nulltarif umsetzbar ...
... deshalb müssen die Schäden dadurch minimiert
werden, dass ausreichend große Vorranggebiete
für den Naturschutz und für das ungestörte
Naturerleben von WEA frei gehalten werden. Dies
funktioniert aber nur durch eine überregionale
Planung. Überlässt man die Standortentscheidungen der kommunalen Bauleitplanung, werden
übergeordnete Gesichtspunkte, wie Natur- und
Landschaftsschutz meist außer Acht gelassen, weil
Pachteinnahmen zwischen 30.000 und 100.000
Euro pro WEA und Jahr die Entscheidung bestimmen. So werden in den meisten Verbandsgemeinden mehrere Windenergiestandorte ausgewiesen
und es kommt zu einer flächenhaft industriell
überformten Landschaft, die der Natur wenig
Freiräume lässt.

Treue Mitglieder ehren
Der NABU lebt von der Unterstützung seiner
Mitglieder. Viele Mitglieder unterstützen den
Verband schon sehr lange und bilden damit die
Basis für unsere auf Langfristigkeit angelegte
Naturschutzarbeit. Für diese beständige Treue
sollten wir uns auch bedanken. Dafür hat der
NABU Treuenadeln konzipiert. Sie können für
10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft vergeben werden.
Der Landesvorstand möchte die NABUGruppen in Rheinland-Pfalz ermuntern, von
diesem Instrument verstärkt Gebrauch zu
machen. Leider wissen wir häufig von den
Mitgliedern, die schon lange dabei sind, oftmals

Als Katastrophe für unsere Landschaft ...
... bezeichneten alle 10 anerkannten Naturschutzverbände vor einem Jahr die rot-grüne Energiepolitik in Rheinland-Pfalz, weil sie die über
regionale Lenkung der Windenergie aufgegeben
hat und die Standortentscheidungen weitgehend
den Kommunen überlässt. Diese Prophezeiung ist
inzwischen Wirklichkeit geworden. Eine Welle von
WEA-Planungen überrollt unser Land mit Auswüchsen, wie z.B. in der Verbandsgemeinde
Alsenz-Obermoschel, die mit 16 Ortsgemeinden
einen Flächennutzungsplan in die öffentliche
Anhörung gebracht hat, in dem 23 (!) Vorrangflächen für Windenergie geplant werden. Der Kreis
Neuwied genehmigte jetzt vier WEA, obwohl die
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
diese Anlagen aus Gründen des Naturschutzrechtes als nicht zulässig klassifizierte. In alten
120-jährigen Wäldern mit 14 verschiedenen
Fledermausarten werden Anlagen ebenso geplant,
wie in Pflegezonen des Biosphärenreservates
Pfälzerwald. Hier wird kurzerhand die Verlegung
der Pflegezone dieses UNESCO-Gebietes beantragt. Auch das Artenschutzrecht wird mit Füßen
getreten. Mehrere Fälle von Zerstörungen von
Rotmilan- und Schwarzstorchhorsten sind
bekannt geworden in Gebieten, wo WEA geplant
werden. In der Nähe von Mopsfledermaus
wochenstuben sollen jetzt Untersuchungen mit
mehr als einer halben Mio. Euro aus dem Naturschutzhaushalt finanziert werden, die wichtigen
Naturschutzprojekten fehlen werden, nur um
Erkenntnisse zu gewinnen, ob dort WEA gebaut
werden können.
Noch keinen Beitrag zum Klimaschutz ...
... hat der überstürzte Ausbau der Windenergie in
Deutschland gebracht. Aufgrund des europaweiten Emissionshandels darf für jede regenerativ
erzeugte Kilowattstunde Strom mehr Kohle in
Osteuropa verfeuert werden. So wurde bisher
europaweit noch kein Gramm CO2 eingespart.
Auch weltweit führt das Wachstum z.B. in China
und Indien zu mehr CO2-Ausstoß. Ohne ein international abgestimmtes, planvolles Vorgehen ist
der Ausbau der regenerativen Energien zurzeit
hauptsächlich ein Instrument des Strukturwandels. Trotzdem braucht unsere Gesellschaft mittelfristig die Energiewende, aber diese kann
planvoller verlaufen, als bisher. Ohne die Entwicknicht das Eintrittsdatum, weil es zum damaligen
Zeitpunkt noch keine elektronische Daten
verarbeitung gab. Deshalb bitten wir gerade
unsere langjährigen Mitglieder, bei denen ein
solches „rundes Jubiläum“ bevorsteht, um eine
kurze Mitteilung an ihre NABU-Gruppe.
Siegfried Schuch
Vorsitzender NABU
Rheinland-Pfalz

lung von Speichermöglichkeiten, deren Erforschung noch ganz am Anfang steht, ist das
ehrgeizige Ziel, 100% Strom aus regenerativer
Energie zu erreichen, nicht zu schaffen. Deshalb
muss für diese Mammutaufgabe unserer Gesellschaft das Prinzip „Sorgfalt vor Tempo“ gelten.
Die Rolle des NABU in
der Energiewende ...
... ist auf die Vereinbarkeit von Windenergie
und Naturschutz ausgerichtet. Bereits 1993
hat der NABU Rheinland-Pfalz (als erster
Umweltverband) eine
Windenergiebroschüre
herausgegeben, die
1998 nochmals in ak
tualisierter Version aufgelegt wurde. Seit 20 Jahren
unterstützen wir den Ausbau der Windenergie als
eine wichtige regenerative Energieform. An dieser
Einstellung hat sich nichts geändert.
Da der eingeschlagene Weg der rheinlandpfälzischen Energiepolitik katastrophale Auswirkungen auf die Natur hat, müssen wir jetzt als
Gegenpol agieren und mit unserem Widerstand
gegen unverträgliche WEA-Standorte versuchen,
die Entwicklung einigermaßen naturverträglich
zu gestalten. Dies hat nichts mit einer Behinderung der Energiewende zu tun, denn wir wollen
nicht weniger Windräder, sondern die für die
Energiewende benötigten Windräder an weniger
und naturverträglichen Standorten. Einen überstürzten Ausbau der Windenergie, der diesem
Ziel alle anderen Belange unterordnet, können
wir nicht akzeptieren. Auch deshalb haben die
Delegierten unserer 60 NABU-Gruppen in
Rheinland-Pfalz bei der letzten Landesdelegiertentagung auf Beitragsanteile verzichtet, um mit
dem damit eingerichteten Klagefonds Muster
klagen gegen unverträgliche Windenergiestandorte führen zu können. Diese naturschädigende
Energiepolitik treibt uns als Befürworter der
Windenergie leider in diese Rolle.

Siegfried Schuch
Landesvorsitzender
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Veggieday

Nach dem nur kurzen Verbleib von Sybille
Hennemann, ist die NABU Regionalstelle Westerwald nun wieder seit dem 15. Mai besetzt.
Der neue Leiter heißt Jonas Krause-Heiber. Er
ist verantwortlich für die Unterstützung und
Vernetzung der NABU-Gruppen im Westerwald und Ansprechpartner für die Bevölkerung
in der Region zu Naturschutzthemen.
Ursprünglich vom
Niederrhein stammend,
war Jonas Krause-Heiber
zuletzt beim Sächsischen
Landesamt für Umwelt,

Landwirtschaft und Geologie im Bereich Vogelschutz tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte die
Betreuung des Sächsischen Artenschutz
programms Weißstorch und des sogenannten
Bodenbrüterprojekts, in dem Schutzmaß
nahmen für Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche
erprobt und umgesetzt werden. Davor war er
vor allem im praktischen Natur- und Artenschutz aktiv, dies u.a. beim Alderney Wildlife
Trust auf Alderney Island, der nach Jersey und
Guernsey drittgrößten Kanalinsel, und beim
NABU Ostfriesland.
Während einer 22-monatigen Australienreise
nach seinem Abitur festigte sich sein Entschluss,

Stunde der Gartenvögel 2013
Über 2.000 Vogelfreunde aus ganz Rheinland-Pfalz haben sich am zweiten Maiwochenende an der bundesweiten Aktion „Stunde der
Gartenvögel“ beteiligt. Dabei beobachteten sie
jeweils eine Stunde lang in ihrem Garten oder
vom Balkon aus und meldeten alle Vögel, die
sie während dieser Zeit entdecken konnten. Auf
diese Weise wurden allein in Rheinland-Pfalz in
über 1.400 Gärten mehr als 50.000 Vögel erfasst.
Die häufigsten Arten dabei waren Haussperling,
gefolgt von Kohlmeise und Amsel.

Deutschlandweit nahmen rund 45.000
Naturfreunde an der Aktion teil. Durch die
zahlreichen Teilnehmer über viele Jahre hinweg
lassen sich wichtige Aussagen zu Bestandstrends
unserer häufigen Vogelarten treffen. Dabei ist
nicht der direkte Vergleich mit dem Vorjahr am
interessantesten, sondern die Betrachtung über
viele Jahre hinweg.
Die Ergebnisse im Detail sind im Internet
abrufbar. Dort kann man schauen, wie viele und
welche Vögel bundesweit, in einem Bundesland

eine berufliche Laufbahn im Naturschutz einzuschlagen. Als Konsequenz studierte er wenig
später Countryside Management an der
Aberystwyth University in Wales.
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe
und über die Möglichkeit, meine bisherigen Erfahrungen in meine Arbeit einbringen zu können“,
so Jonas Krause-Heiber.
Kontakt
Jonas Krause-Heiber
NABU-Regionalstelle Westerwald
Alte Schule / Hauptstraße 8 • 56412 Holler
Tel.: 02602/970 133
Info@NABU-Westerwald.de
www.NABU-Westerwald.de
oder auch nur in einem Landkreis beobachtet
und gezählt wurden.
www.NABU-RLP.de > Projekte > Stunde der
Gartenvögel > Ergebnisse

Amsel

Rainer Michalski

Regionalstelle Westerwald

Veggieday - Nachhaltige Ernährung in Rheinland-Pfalz
Die Kampagne „Veggieday“ setzt sich für
einen fleisch- und fischfreien Tag in der Woche
ein: Als Beitrag für unsere Gesundheit, für den
Tier- und Umweltschutz und die Ernährungssicherheit. Die Initiative gibt es auf der ganzen
Welt, in vielen Städten und Regionen in
Deutschland und jetzt auch in Rheinland-Pfalz!
Das Kooperationsprojekt vom NABU Rheinland-Pfalz, dem Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz e.V. (ELAN) sowie
der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
regt zu einem gesunden, nachhaltigen, umweltverträglichen und global gerechten Ernährungsverhalten an und baut für interessierte Einrichtungen und Einzelpersonen Angebote auf.
Maßnahmen zur Einführung eines vegetarischen Tages in Gemeinschaftsverpflegungen
Starten wir mit einem Veggieday in
Rheinland-Pfalz! Fragen Sie uns!
Unser Angebot
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit,
Beratung, Vernetzung sowie Workshops zum
Themenbereich „Nachhaltige Ernährung“
 Praxisorientierte Weiterbildung zur Umsetzung eines Veggiedays bzw. eines nachhaltigen
vegetarischen Angebots in der Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie
 Bildungsmodule zur „Nachhaltigen Ernährung“ sowie den „Auswirkungen des Fleischkonsums“ für Schulen, Berufsschulen und
Kindertagesstätten
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und Gastronomie sowie Bildungsarbeit zur
nachhaltigen Ernährung werden entwickelt und
Kenntnisse zum Themenschwerpunkt nachhaltige Ernährung vermittelt.
Der Veggieday soll insbesondere in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (Schulen,
Kindertagesstätten, Mensen, Kantinen, Seniorenheime, Kliniken, Restaurants etc.) etabliert
werden. Somit kann eine große Anzahl an
Konsumenten beim Außer-Haus-Verzehr erreicht werden. Mit dem Aufbau eines neuen
wöchentlichen Rituals für mehr vegetarische
Ernährung aus regionalem und ökologischem
Anbau soll eine Sensibilisierung für die Folgen
des hohen Fleischkonsums aufgebaut werden.
Neben erweiterten Kenntnissen über Tier-,
Klima- und Umweltschutz sollen in RheinlandJulia Burkei
Diplom Umwelt
wissenschaftlerin,
arbeitet seit mehreren Jahren in der
Öffentlichkeitsarbeit
für den Naturschutz
in Rheinland-Pfalz
und konnte bereits
Erfahrungen in der Bildung für nachhaltige
Entwicklung sammeln. Nun betreut sie als
Referentin Veggieday beim NABU Rheinland-

Pfalz nach dem Projektende vertiefte Kenntnisse
über die globalen Auswirkungen des Fleischkonsums vorhanden sein. Begleitend zu den
Aktionen in der Gemeinschaftsverpflegung
werden Bildungsmodule zur „Nachhaltigen
Ernährung“ sowie den „Auswirkungen des
Fleischkonsums“ erarbeitet.
Kontakt
Veggieday Rheinland-Pfalz
Frauenlobstr. 15-19 • 55118 Mainz
info@veggieday-rlp.de
www.veggieday-rlp.de
gefördert durch:
Pfalz den Kampagnenaufbau für das Projekt
und in der Gemeinschaftsverpflegung sowie
die Vernetzung möglicher weiterer Kooperationspartner.
E-Mail: Julia.Burkei@NABU-RLP.de
Telefon: 06131/140 39-24
Bei ELAN e.V. ist die Stelle als Referent/in
für Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für
das Projekt momentan noch unbesetzt. Ein
Hauptbetätigungsfeld wird zunächst die
Entwicklung der Bildungsmodule sein.
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Von der Trafo-Station zum Vogelturm
Aktivisten der Zweibrücker NABU-Gruppe im Einsatz für den Vogelschutz
schwalbenpaare in ihrer neuen Behausung
Am 4. September 2012 war es endlich soweit:
Die Baugeschichte
eingerichtet.
Problematisch erwies sich die in unmittelbarer Nähe von den Pfalzwerken als Ersatz
betriebene neue Maststation, welche über die
gesetzlich vorgeschriebenen Vogel-Schutz
vorrichtungen zunächst noch nicht verfügt hat.
Aufgrund der von uns mit Nachdruck über
Monate geführten Verhandlungen haben die
Pfalzwerke dann am 16. Juni die Nachrüstung
zum „Vogelschutz an Freileitungen gem.
VDE-AR-N 4210-11“ durchgeführt.
Da nun nach dieser notwendigen Installation
das Gefahrenpotential minimiert werden konnte, warten wir mit Spannung auf die weitere
„Besiedlung des Vogelhotels“ und regen andere
NABU-Gruppen zur Nachahmung an. Unsere
Mitglieder stehen hierbei gerne mit Rat und
sachdienlichen Hinweisen zur Durchführung
ähnlicher Projekte zur Verfügung.
Am 11.08.2012 wird mit
den Arbeiten an der Fassade begonnen.

Im Sommer 2010 informierte uns ein NABUMitglied aus Walshausen, dass die alte TrafoStation, im Dorf als Lichthäuschen bekannt,
einem Neubau der Pfalzwerke weichen solle.
Die Gemeinde wolle es nicht übernehmen, den
Einwohnern gelte es aber als Wahrzeichen ihres
Dorfes. Ob das nicht etwas für uns wäre?
Der Vorschlag wurde umgehend vom Vorstand aufgenommen und stieß bei den Mitgliedern auf Interesse und ungeteilte Zustimmung.

Arbeitsbesprechung und Bauplanung.
Es folgten erste Kontaktaufnahmen mit den
maßgeblichen Stellen und eine eingehende
Besichtigung des Objektes unter baufachlicher
Beratung. Eine zwischenzeitlich erstellte Hochrechnung zu den Investitionskosten für die
erforderlichen Umbaumaßnahmen hatte er
geben, dass diese unter der Voraussetzung der
ehrenamtlichen Mithilfe am Bau tragbar seien.
Nachdem der Ortsbürgermeister Unterstützung beim Umbau zugesagt hatte und die Zustimmung des NABU-Landesverbandes vorlag,
nahm der Vorstand des Zweibrücker NABU
konkrete Verhandlungen mit den Pfalzwerken
auf, die zu einem positiven Ergebnis führten.
Am 13. Mai 2008 konnte der NABU Zweibrücken den Trafo-Turm als neuer Eigentümer
zum symbolischen Preis von 1 Euro erwerben
und somit für Naturschutzzwecke sichern.
In den folgenden drei Jahren ruhten die
Arbeiten zunächst, da unser Großbeweidungsprojekt im Mauschbacher Bruch (schottische
Hochlandrinder auf 3,5 ha Weidefläche)
Vorrang hatte und alle Kräfte der aktiven Mitglieder in Anspruch nahm.

Peter Spieler

Fotos: Bernd Wagner

Nach 18 Monaten ehrenamtlichem Einsatz und
insgesamt 499 erbrachten Arbeitsstunden
konnte die NABU-Gruppe Zweibrücken eines
ihrer Vorzeigeprojekte in dem Dorf Walshausen
seiner Bestimmung übergeben.
20 ehrenamtliche Helfer, NABU-Mitglieder
und Dorfbewohner, großzügig unterstützt von
Sponsoren, haben damit einen wichtigen Beitrag zum Vogelschutz in unserer Region durch
Schaffung von Niststellen geleistet.
In der zum Vogelturm umgebauten ehe
maligen Trafo-Station wurden neben einem
Schleiereulen- und Turmfalkenkasten 8 innenund außenliegende Dohlenkästen, 12 Mauerseglerkästen, 28 Mehlschwalbenkästen unter
dem Dachüberstand sowie 5 Außenkästen für
Haussperlinge und ein Zwergfledermauskasten
angebracht.
Infolge der nassen und kalten Witterungs
periode im Frühjahr verzögerte sich die An
nahme der Nistgelegenheiten und der Beginn
des Brutgeschäftes zeitlich. Bis zum 8. Mai
hatten sich ein Waldkauz und mehrere Mehl-

Peter Spieler
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Die Kern-Gruppe im Arbeitseinsatz.

Die alte Trafo-Station im „Urzustand“ am 20.07.2012.
3/2013

Nistplätze

Fotos: Bernd Wagner

Zur Verdeutlichung des Arbeitsumfangs
sollen die Haupttätigkeiten hier kurz aufgeführt
werden:
 Demontage des Stahl-Trafokastens und
Zumauern der Öffnung
 Demontage der Isolatoren und Halterungen
 Reinigung der Gesamtfassade mit Hochdruckreiniger
 Verputz-Sanierung am Gesamtgebäude
 Neuverputz der Nord- und Ostseite im Erdgeschoss wegen Salzschäden
 Grundieranstrich der Gesamtfassade
 Zweimaliger Anstrich mit Fassadenfarbe
 Abschleifen, Spachteln und Streichen der
Eingangstür
 Illustration mit Mauerseglerbildern

Der Waldkauz ist schon mal eingezogen.

Peter Spieler

Der Startschuss zum Umbau erfolgte im
Sommer 2011 mit dem Einziehen von zwei
Stockwerken bei einer Eigenleistung von 48
Arbeitsstunden. In der Hauptbauphase von Juli
bis September 2012 sowie in der Nachbereitungszeit bis Dezember erbrachten unsere Aktivisten insgesamt 451 Stunden in ihrer Freizeit.

Angebrachte Nisthilfen für Mauersegler und
Mehlschwalben am 30.08.2012.
Insgesamt gesehen ist nach anfänglichen
Anlaufschwierigkeiten ein gelungenes Naturschutz-Werk entstanden, auf welches der
Zweibrücker NABU mit Recht stolz sein kann.

Ein besonderer Dank ...
... gilt unseren Sponsoren, ohne deren Unterstützung das Projekt aus Kostengründen kaum
hätte verwirklicht werden können:
 Firma Benoit aus Contwig für die Gestellung
des Baugerüstes
 Frau Gerlinde Hack aus Walshausen für die
Strom-, Wasser- und Werkstattnutzung

 Ortsgemeinde Walshausen für Verputzmaterial und -arbeiten sowie für die Steine
 Firma Elektro-Poller aus Rieschweiler für die
Verkabelung und die Bohrgeräte
 Firma Strobel aus Contwig für die Fassadenfarbe
 Umweltbetriebe Zweibrücken für Verkehrssicherungseinrichtungen
 Firma Wolf & Sofsky aus Zweibrücken für
Verkehrssicherungseinrichtungen
Friedrich Wilhelm Strohm
NABU Zweibrücken
NABU.Zweibruecken@NABU-RLP.de

Die Nisthilfen werden angefertigt.

Nilgans vs. Storch
Ende April teilte der Landesjagdverband in
einer Pressemitteilung mit, dass auf seinem
Gelände in Gensingen in diesem Jahr keine
Störche nisten werden, weil das angestammte
Paar von Nilgänsen vertrieben worden sei. Der
NABU Rheinland-Pfalz stellte kurz darauf
richtig: Schon im letzten Jahr haben die Störche
mit dem Bau eines Nestes in der Nähe begonnen
und nun in diesem Frühjahr nach kurzem
Verweilen auf dem alten Horst ihr neues
Zuhause bezogen. In der Rheinpfalz wurde
hierzu berichtet, daneben kommentierte die
Redakteurin Martina Röbel, „dass es dem LJV
nicht ganz ungelegen kam, im angestammten
Storchenhorst auf dem Verbandsgelände einen
Bewohnerwechsel zu erleben. (…) um gegen
den Entwurf der Landesjagdverordnung feuern
zu können…“. In der Tat hatte der LJV die
Schonzeit für Nilgänse kritisiert, seien doch
„jagdliche Abwehrmaßnahmen“ in dieser Zeit
dann nicht mehr möglich.
In einem Artikel in „Jagd und Jäger“ griff nun
Günter D. Klein, der Pressereferent des LJV
sowohl die Rheinpfalz auch den NABU an, mit
dem Vorwurf der schlechten Recherche und
Falschbehauptung.
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Nun antwortete Siegfried Schuch mit einem
Brief am 21. Juni an Herrn Klein:
Ihr Beitrag in Jagd und Jäger: „Nilgans lässt
Rheinpfalz-Redakteurin in keinem guten Licht
dastehen“
Sehr geehrter Herr Klein,
mit Verwunderung haben wir Ihren Beitrag
zur Kenntnis genommen. Sie bezeichnen den
NABU als ideologisch, unwissenschaftlich und
ignorant und greifen die Rheinpfalz-Redakteurin
Martina Röbel an, weil sie nach Ihrer Auffassung
schlecht recherchierte.
Mit Ihren Formulierungen verteidigen Sie Ihre
Falschbehauptung, Nilgänse hätten die Weiß
störche von ihrem Nest vertrieben, obwohl alle
Artexperten darlegen, dass sich Weißstörche nicht
von Nilgänsen vertreiben lassen. Im Gegenteil,
Störche werfen Nilgansgelege schon mal aus dem
Nest, wenn sie aus dem Winterquartier zurückkommen und Nilgänse bereits mit dem Brüten
begonnen haben. Auch unsere Dokumentation
des Umzuges der Störche auf das Gelände einer
benachbarten Firma, wo bereits ein Jahr zuvor
mit dem Nestbau begonnen wurde, ziehen Sie in

Zweifel. Dabei ignorieren Sie Untersuchungs
ergebnisse, dass Nilgänse einheimische Vögel nicht
gefährden, die von der Staatlichen Vogelschutzwarte in „Vogel und Umwelt“ publiziert
wurden.
Den Vorwurf der schlechten Recherche, den Sie
Martina Röbel machen, müssen Sie sich selbst
gefallen lassen. Da Sie trotz sachlicher Richtig
stellung weiterhin Ihre Falschbehauptung aufrecht
erhalten, muss man vermuten, dass es Ihnen
überhaupt nicht um die Sache geht, sondern nur
darum, mit der angeblichen Vertreibung der
Störche Ihre Forderung nach Abschuss der
Nilgänse untermauern zu wollen.
Mit Ihren polemischen Angriffen auf den
NABU reißen Sie ideologische Gräben auf, die
eigentlich schon zugefüllt erschienen. Aufgrund
Ihrer Veröffentlichung werden wir den Sachverhalt auch in der NABU Mitgliederzeitschrift
richtigstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried Schuch
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Erfolgreiche Zusammenarbeit
Arbeitseinsatz auf der Schmidtenhöhe zusammen mit den Military-Vehicle-Drivers Koblenz
Am ersten Samstag im Juni war es wieder so
weit. Kurzfristig hatten die Vorstände der
NABU-Gruppe Koblenz sowie des MVD
(Military-Vehicle-Drivers) ihre Mitglieder zu
einem Arbeitseinsatz in das Beweidungsgebiet
auf die Schmidtenhöhe gerufen. Trotz des regnerischen und windigen Wetters fanden sich 19
Freiwillige ein, so dass zwei tatkräftige Gruppen
gebildet werden konnten.

Team 1 machte es sich zur Aufgabe, mit fünf
Freischneidern und Kettensägen die Zaunanlage des Beweidungsgebietes vom Bewuchs zu
befreien, der zu Spannungsverlusten des Weidezauns führen kann. Es war erstaunlich, wie
viel Strecke man mit ein paar anpackenden
Helfern in kürzester Zeit frei gemäht bekam.
Team 2 wurde durch einen Kleinbagger unterstützt, den ein Mitglied des MVD kostenlos
zum Einsatzort transportiert und zur Verfügung

gestellt hat. Hier gab es zwei Aufgaben: Neue
Pfosten an der Fanganlage einzubauen, damit
die einmal im Jahr erforderliche tierärztliche
Untersuchung des Tierbestandes für Helfer und
Arzt einfacher und auch sicherer wird. Und nun
gibt es auch den schon lang auf der Wunschliste
stehenden Entwässerungsgraben, der die Fang
anlage nicht mehr in ein „Regenwasserauffangbehältnis“ verwandelt.
Zu guter Letzt kamen alle zusammen, um mit
dem Bagger und dem NABUeigenen Traktor einen vorbereiteten Stamm, an dem zuvor ein
Brutkasten für Turmfalken befestigt worden war, aufzurichten. Dank der vielen erfahrenen
Fachleute konnte diese nicht
ganz ungefährliche Aktion sicher bewältigt werden.
Ein großes Dankeschön
nochmals an Alle, auch an die
Logistiktruppe im Hintergrund,
die im Planwagen für Getränke,
frisch zubereiteten Kaffee und

die gegrillten Würstchen (natürlich vom Heckrind) sorgten.
Wegbeschreibung zur Schmidtenhöhe:
www.NABU-RLP.de > Projekte > Halboffene
Weidelandschaft > Schmidtenhöhe Koblenz

Nicht nur zu „normalen“ Arbeitseinsätzen
sind die Vereinsmitglieder der Military-Vehicle-Drivers für den NABU Koblenz auf der
Schmidtenhöhe unterwegs, sondern auch an
dem Geschichts- und Historientreffen (bundesweit einzigartig) für Fahrer, Bastler, Schrauber und Liebhaber von Militärfahrzeugen
(ausgenommen sind Fahrzeuge der Deutschen
Wehrmacht), welches jedes Jahr am ersten
Septemberwochenende veranstaltet wird.
Vom 29. August bis 1. September heißt es
also: Das Vergnügen der Einen bedeutet ein
Nutzen der Anderen! Es werden dann erneut
Arbeiten erledigt, für die die NABU-Gruppe
weder das Gerät noch die finanziellen Mittel
hat. Der NABU Koblenz wird sich dort ebenfalls vorstellen und auch seine Wurstspezialitäten anbieten.

Hier eine kurze Auflistung, was beim Treffen
im letzten Jahr alles abgearbeitet werden
konnte: Mit Hilfe des MVD und eines kostenlos von der Firma Theisen-Baumaschinen zur
Verfügung gestellten Radladers wurden drei
neue Teiche für Amphibien ausgehoben,
Dämme errichtet, und etliche schwere Basaltbrocken verschoben. Bereits vorhandene
Teiche, denen die Verlandung drohte, wurden
tiefer ausgebaggert. Durch das Befahren mit
den unterschiedlichsten Ketten- und Radfahrzeugen entstand eine geplante Trasse, deren
Rohboden weiteren Lebensraum für die seltenen Pflanzen-, Amphibien- und Insektenarten bildet. Die Verdichtung von Senken
verhindert eine vorzeitige Versickerung des
Wassers, dem Nachwuchs der Amphibien
bleibt also genügend Zeit zum Gedeihen.

Andreas Haberzettl • Vorstand
Neu: www.NABU-Koblenz-Umgebung.de
NABU.Koblenz@NABU-RLP.de
Fotos: Andreas Haberzettl
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Seit 2010 alljährlich ein Mischling in der Nilgansfamilie
Stockenten-Erpel mischt sich immer wieder ein
Das am Bad Neuenahrer Schwanenteich im
Kaiser Wilhelm Park ansässige Nilganspaar,
sorgte auch in diesem Jahr wieder für Nachwuchs. Wie schon in den Jahren 2010, 2011 und
2012 hatte die Nilgans auf der kleinen Insel
inmitten des Schwanenteichs Eier gelegt und
auch erfolgreich ausgebrütet. Eigentlich nichts
Besonderes sollte man meinen, wäre da nicht
der sehr anhängliche Stockentenerpel gewesen.
Dieser hatte sich nämlich stets zu gegebener Zeit
mit der Nilgans gepaart und somit dafür gesorgt,
dass die Nilgansmutter neben den reinrassigen
Nilgänschen alljährlich auch einen Mischling
ausbrütete.

Ob es der Stockentenerpel auch in diesem
Jahr wieder geschafft hatte, darauf war auch der
ehemalige Geflügelzüchter und Nilgansfreund
Karl Thumm aus Heimersheim sehr gespannt.
Eines Tages war es dann endlich soweit. Die
Nilgans zeigte sich mit ihren sechs Jüngsten
beim Rundendrehen auf dem Schwanenteich
und Watscheln an Land. Bereits einige Tage
später bemerkte Karl Thumm an einem der
Jungtiere auffällige Farbveränderungen am
Gefieder, an den Beinen und am Kopf. Sein
Verdacht, dass er den Mischling 2013 identifiziert hatte, bestätigte sich letztendlich auch.
(s.a. Berichte in 3/2008, 4/2010, 1, 3, 4/2011)

Aktuelle Aufnahme des Mischlings am
23. Juni 2013.
Heinz Stetzuhn • NABU Ahrweiler
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Machen Sie mit!
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Artenquiz macht Spaß!
Helfen Sie mit beim Aufbau einer online-Bestimmungshilfe!
Standen Sie auch schon einmal vor einem
„komischen“ Schmetterling und wussten nicht
so recht weiter? Vielen anderen geht es genauso
und nicht jeder hat gleich ein passendes Bestimmungsbuch zur Hand. Hier wird künftig die
neue online-Bestimmungshilfe helfen, die
naturgucker.de und die Offenen Naturführer
gemeinsam mit dem NABU und Museum für
Naturkunde Berlin entwickeln.
Beim Aufbau der dazu notwendigen Datenbasis kann jeder helfen, indem man anhand der
im Artenquiz gezeigten Bilder Schmetterlingsarten beschreibt. Dabei sind die Merkmale

immer ein Stück weit vorgegeben. Ganz nebenbei kann man die eigenen Artenkenntnisse
testen. Als Anreiz gab es für Teilnehmende
zwischen April und Juni viele schöne Preise zu
gewinnen. Immerhin 730 Nutzer haben bislang
mitgemacht und so fast 18.000 Artendatensätze
geliefert!
Das Artenquiz hat zunächst mit den
175 Schmetterlingsarten, die im naturgucker
am häufigsten für Deutschland gemeldet
wurden, begonnen, ab Oktober werden die
Vogelarten folgen, aber auch für die Schmetterlinge läuft es natürlich weiter. Je mehr Daten

hier zusammen kommen, desto besser werden
die kommenden Bestimmungshilfen funktionieren.
Artkenntnisse braucht man zum Helfen und
Mitmachen nicht zwingend. Wichtig ist nur,
dass die Bilder genau angeschaut und eine oder
mehrere passende Beschreibungen ausgewählt
werden. Ein falscher Bestimmungstipp im
Anschluss schadet dabei weder dem Punktekonto noch der Datensammlung.
Machen Sie mit, Artenquiz macht Spaß:
www.artenquiz.de
Olaf Strub • Naturschutzreferent

Haselmaus im Strauch bei Meyersruh.
Da das NABU/NAJU-Projekt „Die Große
Nussjagd in Rheinland-Pfalz“ sich in den letzten
drei Jahren reger Teilnahme erfreute, wird auch
in diesem Herbst - dank der Unterstützung
durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz - wieder dazu aufgerufen, angeknabberte Haselnüsse zu suchen. Ziel ist es, die
charakteristischen Spuren der seltenen Haselmaus zu bestimmen und damit herauszufinden,
wo der süße Nager seine Verbreitungsgebiete
hat. Die verdächtigen Nüsse können deshalb
zusammen mit einem ausgefüllten Jagdbericht
an die NABU-Landesgeschäftsstelle geschickt
werden. Vor allem Kindergartenkinder, Schulklassen, NABU/NAJU-Gruppen und Familien

nuss, Hartriegel, Hunds
rose usw. gepflanzt, um der
Haselmaus und anderen
Tierarten langfristig neuen
Lebensraum zu schaffen.
Dieses Jahr möchten wir diese
Maßnahmen verstärken und
brauchen dafür Ihre Unterstützung! Wenn Sie
geeignete Flächen (möglichst in Waldnähe) und
einige helfende Haselmausfreunde vor Ort
haben, steht einer Pflanzaktion nichts mehr
im Weg! Die Kosten für die Sträucher werden
vom Projekt übernommen.
Melden Sie sich gerne bei der Nussjagd
referentin Ann-Sybil Kuckuk in der NABULandesgeschäftsstelle: nussjagd@naju-rlp.de
Die gefundenen Nüsse mit verdächtigen
Haselmausspuren können von September bis
zum 10. November an folgende Adresse geschickt werden:
Nussjagd Rheinland-Pfalz
Ann-Sybil Kuckuk
Postfach 2846 • 55018 Mainz
Weitere News und Infos gibt’s unter
www.nussjagd-rlp.de
Auf geht’s in ein neues Haselmausjahr!

In den Rheinauen: Sommerschnee und Regen, der keiner ist
Jedes Jahr gibt es im Juni in den Rheinauen
ein schönes Schauspiel: Es scheint heftig zu
schneien – wobei es sich um die heranreifenden
Fruchtkapseln von Pappeln und Weiden handelt. Die Kapseln öffnen sich und setzen Samen,
die in weiße Samenhaare eingebettet sind, frei.
Vom Wind werden die leichten Flocken weit
verweht. So können sich die Samen bis zu 10
km weit verbreiten. Landen sie auf feuchter,
vegetationsfreier Fläche, erfolgt bald die Keimung und ein neuer Baum wächst heran.
Fälschlicherweise werden die fliegenden Flocken
häufig als Pollen bezeichnet und stehen im
Verdacht Allergien auszulösen. Diese Sorge ist

3/2013

jedoch völlig unbegründet. Zwar kitzeln die
Flocken etwas beim Einatmen in der Nase, doch
anders als Pollen lösen sie keine Allergie aus.
Und wenn man durch einen Weidenwald
spaziert, kann es regelrecht „regnen“: Ist nämlich
das Schaumnest der Zikaden zu schwer gewor-

den, tropft es. Die Larven der Weidenbaum
zikade entwickeln sich in solch einem Schaumnest, das schützt vor Feinden und bietet für die
Entwicklung der Larve die nötige Feuchtigkeit
und Temperatur. Die Larve entzieht den Ästen
Feuchtigkeit und produziert ständig Schaum.
Weitere Infos zur Weidenschaumzikade finden Sie hier: http://www.donauauen.at/?area=
nature&subarea=fauna&category=insects&sto
ry_id=1088
Michael Markowski • Auenservice
NABU Naturschutzzentrum Rheinauen
www.NABU-Rheinauen.de

design.buero.schneider

sind dazu aufgerufen, als Forscher tätig zu
werden und den NABU bei dieser wichtigen
Arbeit zu unterstützen.
Der Flyer wird nach den Sommerferien
großflächig verschickt und steht dann auch auf
der Webseite zum Download bereit. Wie immer,
bekommt jeder Teilnehmer eine persönliche
Haselmaus-Urkunde und die besonders
kreativen Einsendungen werden mit Preisen
belohnt.
Neben der Datenaufnahme soll der Hasel
mausschutz nicht zu kurz kommen!
Im letzten Jahr wurden mit vielen fleißigen
Helfern insgesamt fast 300 m schmackhafte
Hecken aus heimischen Sträuchern wie Hasel-

Ann-Sybil Kuckuk

Familie Kahl

Fleißige Nussjäger 2013 gesucht!

NAJU

sich mit den Kindern unglaublich tolle Gespräche zum Thema Sortenreinheit und Artenvielfalt und die Bedeutung des Ganzen für
unsere heutige Gesellschaft. Im Spätsommer
findet eine Tomatenparty mit Verkostung der
über 25 verschiedenen Sorten statt.
Sabine Heilmann • Gruppenleiterin NAJU
Westheim und Landesjugendsprecherin

Nistkastenkontrolle bei den
Westheimer Steinkäuzen

Auch dieses Jahr fand vom 2. bis 5. April im
Bürgerhaus in Pluwig wieder eine NABUFerienfreizeit für 18 kleine Naturentdecker statt.
Die vielen Spiele, Experimente und Rätsel, mit
denen die Kinder ihre eigene Umwelt erfahren
sollten, waren anhand verschiedener Themen
gegliedert.
Zunächst beschäftigte sich die Gruppe mit
Mineralien und Steinen. Dabei wurde die Gesteinsbildung kindgerecht erklärt, die Artenvielfalt der heimischen Böden untersucht und
kreativ mit Ton gebastelt. Vom Gestein, über
den Boden ging es dann weiter zu den Pflanzen.
Herausragend war hier eine Expedition, bei der
unter anderem die am besten bzw. am übelsten
riechenden Pflanzen gefunden werden sollten.
Am letzten Tag kam die große Schatzsuche zu
einem spannenden Ende. Jeden Tag bekamen
die Kinder ergänzend zu den Spielen und Experimenten jeweils eine Rätselaufgabe gestellt,
die nur mit den erworbenen Fachkenntnissen
gelöst werden konnte. Sie erledigten auch diese
Aufgabe mit Bravour, und so konnte am Ende
des letzten Tages der Schatz gehoben werden.
Lena Gilcher
NABU-Aktive der Region Trier

Naschtomaten-Projekt
der NAJU Westheim
Die NAJU Westheim hat in diesem Frühjahr
ein Artenschutzprojekt der etwas anderen Art
gestartet: An zwei Terminen säten und pikierten
die Kinder alte und besonders interessante samenechte Tomatensorten. Daraus entstanden
hunderte von Pflänzchen, die an NABU-Mitglieder verteilt werden konnten. Dieses Naschtomaten-Projekt ist wirklich unheimlich umfassend und vielfältig. Beim Arbeiten ergaben

Um herauszufinden, ob unsere Nisthilfen
erfolgreich sind und ob es dieses Jahr Nachwuchs beim Steinkauz gibt, lud Herbert Magin
die Kinder der NAJU Westheim an einem Freitagnachmittag im Juni zu einer Nistkasten
kontrolle ein. Schon beim Aufstieg auf die Leiter
stieg die Spannung und erfreulicherweise hatten
beide Eulenpärchen Junge bekommen! Staunend wurden die kleinen Federbällchen bewundert und die Kinder erfuhren viel Wissenswertes
über die Lebensweise und die Wiederansiedlung
dieser kleinen Greifvögel.
Sabine Heilmann
Gruppenleiterin NAJU-Westheim

Der NAJU Landesverband Rheinland-Pfalz
lädt alle Mitglieder und GruppenleiterInnen
ganz herzlich zur diesjährigen Landesversammlung nach Westheim in die Pfalz ein!
Wenn ihr wissen wollt, was die NAJU im letzten
Jahr alles gemacht hat und den Landesvorstand
wählen bzw. dafür kandidieren möchtet, dann
seid ihr hier richtig! Damit der Spaß nicht zu
kurz kommt, machen wir am Nachmittag eine
gemeinsame Kanutour auf dem Rußheimer
Altrhein mit Picknickpause. Lasst euch dieses
atemberaubende Naturschutzgebiet nicht entgehen!
Wir treffen uns um
10 Uhr in den Jugendräumen der Feuerwehr,
Industriestraße, 67368 Westheim
(mit Abholservice vom Bhf Germersheim).

Ann-Sybil Kuckuk

Schatzsuche auf den
Spuren des Frühlings

pe den gemeinsamen Nutzgarten mit der Kindergruppe des NABU und BUND: Alle freuen
sich auf die Ernte von Zucchini, Bohnen, Salat
und Zwiebeln! Höhepunkt vor den Sommer
ferien war das gemeinsame Pizzabacken im
Steinofen der Ziegelei.
Die Jugendgruppe freut sich über alle neugierigen Kinder ab ca. 10 Jahren. Die Gruppe
hat noch viele spannende Dinge vor: Geo-
Caching, Bäume pflanzen und Schnitzen sind
nur einige von vielen Ideen der jungen Naturkundler!
Sina Hoffmann und Koray Karabiyik
Kontakt: naturjugendgruppe@nabu-mainz.de

NAJU-Landesversammlung
am 14. September 2013

Sabine Heilmann

Mit dem wunderschönen Lied der Indianer
„Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig“,
brachten Kinder und Betreuer genau das Motto der Osterferienfreizeit vom 2. bis 5. April in
Trier-Tarforst zum Ausdruck: Nämlich in den
Kindern Liebe und Achtsamkeit für die Natur
zu wecken. Vier Tage lang entdeckten sie zusammen mit Sibylle Henning, Anni Schaffer und
Herrad Pauli die Spuren von Kaninchen, Hasen,
Eichhörnchen, Füchsen und Wildschweinen
rund um das Aveler Tal.
Besondere Erlebnisse waren das Hüpfen und
Balancieren über die Steine des sich dahin
schlängelnden, natürlichen Aveler-Baches und
das Aufspüren von Fuchs- und Kaninchenbauten im Gelände.
Ebenfalls mit Feuereifer dabei waren die
Kinder beim Gestalten mit Ton und gesam
melten Naturmaterialien. Das gemeinsame
Kunstwerk, eine Kaninchenfamilie mit den
entsprechenden Höhlen, eingebettet in eine
Mooslandschaft, sah wirklich einmalig aus!
Herrad Pauli
FÖJlerin der NABU-Regionalstelle Trier

Tino Nagel

Spurensuche in Trier-Tarforst

Erste Aktionen der NABU/
BUND-Jugendgruppe Mainz
Seit Mitte April trifft sich die neue Jugendgruppe des NABU und des BUND regelmäßig
alle zwei Wochen auf dem Gelände der Alten
Ziegelei in Mainz-Bretzenheim.
Beim ersten Treffen lernten sich die neugierigen Naturfreunde erst einmal kennen. Die
beiden Leiterinnen Koray Karabiyik und Sina
Hoffmann wurden umgetauft zu Koray „Klee“
und Sina „Säbelzahntiger“. Auch das Ziegeleigelände wurde spielerisch erkundet: Mit verbundenen Augen und den Händen auf dem
Rücken des Vordermannes wanderte die Gruppe als Raupe über den Hof, durch die alten
Brennöfen der Ziegelei, an der Streuobstwiese
und der Eidechsenwand vorbei. Bei den folgenden Treffen erkundete die Gruppe die
Tierwelt in den Tümpeln der Grünanlage nahe
der Ziegelei. Auch verschönerte die JugendgrupMaren Goschke
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Anmeldung über die Landesgeschäftsstelle:
06131/140 39 -26 und info@naju-rlp.de
Impressum
Die Jugendseite wird verantwortet vom
Landesvorstand 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 Beiträge 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
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