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Landtagswahl

Liebe Mitglieder und 
Freunde des NABU 
Rheinland-Pfalz,
die Landtagswahl am 
13. März steht bevor, 
die erste Legislaturperi-
ode mit einer rot-grü-
nen Regierung neigt 
sich dem Ende. Viele 

Naturschützer stellen die Frage, was diese erste 
Regierungsbeteiligung von Bündnis90/Die Grü-
nen in Rheinland-Pfalz der Natur gebracht hat.
Besonders positiv schlägt die Einrichtung des 
ersten rheinland-pfälzischen Nationalparks zu 
Buche. Die Landesregierung hat den National-
park gegen große politische Widerstände im 
Landtag durchgesetzt. Dies ist nicht selbstver-
ständlich gewesen und stellt einen großen Schritt 
dar, die für den Waldnaturschutz so wichtige 
Wildnis auf 10% der Waldfläche zu erreichen. 
Demgegenüber ist die Novellierung des Landes-
naturschutzgesetzes kein großer Wurf. Zu groß 
waren die Zugeständnisse an Land- und Forst-
wirtschaft, so dass dieses Gesetz weit hinter dem 
ebenfalls unter rot-grün verabschiedeten baden-
württembergischen Landesnaturschutzgesetz 
zurückbleibt. Immerhin brachte es ein weitge-
hendes Verbot, gentechnisch veränderte Pflanzen 
in der Nähe von Schutzgebieten auszusetzen. 
Auch wurde der Schutz von Nestern einiger ge-
fährdeter Vogelarten verbessert, wofür sich der 
NABU sehr einsetzte. 
Die vom Ministerrat beschlossene Biodiversitäts-
strategie enthält ebenso wie das Naturschutzge-
setz starke Zugeständnisse an die Naturnutzer. 
Trotzdem ist es gut, Naturschutzziele zu haben, 

die von allen Ressort-Ministern akzeptiert wer-
den. Ob dies der Natur aber tatsächlich etwas 
bringt, wird sich erst in Zukunft zeigen. Ohne die 
Bereitstellung von Personal und Finanzen wird 
das Konzept ein Papiertiger bleiben.
Besonders negative Auswirkungen hat der ins-
besondere von den Grünen eingeschlagene Weg 
des Windenergie-Ausbaus in Rheinland-Pfalz. 
Dabei ist nicht die Anzahl der Windenergiean-
lagen entscheidend, sondern deren Verteilung im 
Lande. Die überregionale Lenkung aufzugeben 
und den Kommunen die Standortentscheidungen 
zu überlassen, wird auf Dauer zu einer flächen-
haft überformten Landschaft ohne größere zu-
sammenhängende Freiräume für windkraftsen-
sible Arten und das ungestörte Naturerleben 
führen. Selbst Fledermausquartiere von natio-
naler Bedeutung, wie das Fellerbachtal im 
Hunsrück, werden beplant, obwohl das Bundes-
amt für Naturschutz größte Bedenken angemel-
det hat. Für einen von den Naturschutzbehörden 
abgelehnten Windpark in einem Rastplatz des 
seltenen Mornellregenpfeifers in der Nähe von 
Zweibrücken erteilt das grün geführte Umwelt-
ministerium die Weisung, den Windpark zu 
genehmigen. Der NABU muss jetzt mit einer 
Klage versuchen, den fachlich richtigen Ableh-
nungsgründen der Naturschutzbehörde zum 
Recht zu verhelfen. Selbst im bisher von Wind-
kraft noch unbelasteten Biosphärenreservat 
Pfälzerwald versucht das Umweltministerium 
Windkraftanlagen zu platzieren, obwohl dieses 
größte zusammenhängende Waldgebiet jährlich 
5,5 Mio. Tagesbesucher aufweist und aufgrund 
der geringen Windgeschwindigkeit für die En-
ergiewende nicht entscheidend ist. In der Forst-

abteilung des Umweltministeriums wurde extra 
ein Referent damit beauftragt, die Windkraft im 
Staatswald zu verbreiten. Leider geschieht dies 
auch an Standorten, wo gewichtige Naturschutz-
belange entgegenstehen. Bereits diese wenigen 
Beispiele zeigen die Priorität der Energiepolitik 
gegenüber dem Naturschutz auf. 
In der Bilanz hat auch diese Landesregierung mit 
erstmaliger Beteiligung der Grünen den weiteren 
Artenrückgang nicht abbremsen können. Die 
politischen Prioritäten in der heutigen Zeit liegen 
einfach in anderen Bereichen. Ob die Entwicklung 
unter anderen politischen Konstellationen 
schlechter verlaufen wäre, bleibt Spekulation, ist 
aber angesichts der vielen gegen den Naturschutz 
gerichteten Anträge der Landtagsopposition zu 
erwarten.
Wahlentscheidungen werden immer unter Ab-
wägung verschiedener Politikfelder getroffen. 
Dazu geben die Wahlprogramme der Parteien 
etwas Aufschluss. Wem der Naturschutz am 
Herzen liegt, kann die Aussagen in den Wahl-
programmen gerne mit den kurz gehaltenen 
NABU-Forderungen vergleichen, die wir an dieser 
Stelle formulieren. Wie auch immer die neue 
Landesregierung aussehen wird, für den Natur-
schutz müssen wir angesichts der sich ändernden 
gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedin-
gungen weiter kämpfen. Dieser Aufgabe stellt 
sich der NABU in Rheinland-Pfalz gerne.

Ihr

Siegfried Schuch

Forderungen zur Landtagswahl 2016

I n diesem Jahr wird der rheinland-pfälzische Landtag neu gewählt. Zunehmende Herausforderungen einer nachhaltigen Entwick-
lung machen es notwendig, mit dem Schutzgut Natur ressourcenschonend umzugehen. Biologische Vielfalt und ein konsequenter 

Umweltschutz sind eine wichtige Voraussetzung hierfür.
Vor allem in den Bereichen biologische Vielfalt und Artenschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehr und Energie sieht der 
NABU Rheinland-Pfalz Handlungserfordernisse der neuen Landesregierung in der kommenden Legislaturperiode.

Natura 2000
Das Netzwerk Natura 2000 (FFH- und Vo-
gelschutzgebiete) ist auch in Rheinland-
Pfalz eines der wichtigsten Instrumente, 
um den Verlust der biologischen Vielfalt 
zu stoppen und deshalb unverzichtbar.
Wir fordern:
 die zukünftige Landesregierung hat sich 

dafür einzusetzen, dass sowohl die FFH- 
als auch die Vogelschutzrichtlinie voll-
umfänglich erhalten bleiben und der 
EU-weite Naturschutz gestärkt wird.

 die Bewirtschaftungsplanung ist, wie in 
der Biodiversitätsstrategie des Landes 
dargelegt, bis spätestens 2017 abzu-
schließen. Die Sicherung der Gebiete 
muss zudem dauerhaft gewährleistet 
werden (über die bisherige Pauschalver-
ordnung hinausgehend) zum Beispiel 
durch Ausweisung als Naturschutzge-
biete oder verbindlicher Rechtsverord-
nungen.

 die Berichtspflichten gegenüber der EU 
sind vollumfänglich zu erfüllen und 

durch Daten aus qualifizierten Monito-
ringprogrammen zu belegen. Dies muss 
sowohl für alle Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie gelten als auch für Arten, 
für die nicht genügend Gebiete ausge-
wiesen wurden (zum Beispiel Rotmilan).
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Landwirtschaft

Die mancherorts noch eher bäuerlich 
strukturierte rheinland-pfälzische Land-
wirtschaft trägt entscheidend zur Erhal-
tung unserer vielfältigen Kulturlandschaft 
bei. Deshalb muss eine weitere Intensivie-
rung in der Landwirtschaft verhindert 
werden, wie sie die bisherige Politik för-
dert. Dazu muss sich Rheinland-Pfalz auf 
Bundesebene dafür einsetzen, dass die 

Agrarförderung möglichst weitgehend von 
der ersten Säule (Flächenprämie) in die 
zweite Säule (Agrarumweltmaßnahmen) 
verlagert wird. Agrarförderungen sind 
dauerhaft nur zu legitimieren, wenn damit 
soziale Leistungen der Landwirtschaft und 
Vorteile für den Umwelt-, Tier-, Natur- und 
Verbraucherschutz verbunden werden. 
Denn die Intensivierung der Landwirt-
schaft in den letzten Jahrzehnten ist ein 
Hauptverursacher für den rasanten Rück-
gang vieler Tier- und Pflanzenarten.
Wir fordern:
 der Ressortzuschnitt des Ministeriums 

mit Bündelung der Zuständigkeit von 
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau, Wasserwirtschaft und Forsten 
hat sich bewährt und ist beizubehalten.

 das Land Rheinland-Pfalz muss sich auf 
Bundes- und europäischer Ebene für die 
Stärkung des ländlichen Raumes sowie 
für die Umschichtung von der Direkt-
förderung in die zweite Säule einsetzen. 

Die Zahlungen an die Landwirtschaft 
sind verbindlich mit sozialen Leistungen 
und Leistungen im Bereich Umwelt-, 
Tier-, Natur- und Verbraucherschutz zu 
koppeln. Der Spielraum bei der Aufstel-
lung der Agrarumweltprogramme auf 
Landesebene ist voll auszunutzen.

 Streuobstbestände sind gesetzlich zu 
schützen.

 ein dauerhaftes Grünlandumbruch-
verbot sowie die Entwicklung von spe-
ziellen Förderprogrammen zum Schutz 
des artenreichen Grünlandes. Auch die 
Wiederherstellung von Grünland sowie 
die Wiedervernässung von in der Ver-
gangenheit trockengelegten Standorten 
sind zu fördern.

Nationalpark Nationalparke sind „einheitlich zu schüt-
zende Gebiete, die großräumig, weitge-
hend unzerschnitten und von besonderer 
Eigenart sind, in einem überwiegenden 
Teil ihres Gebietes die Voraussetzungen 
eines Naturschutzgebietes erfüllen und 
sich in einem überwiegenden Teil ihres 
Gebietes in einem vom Menschen nicht 
oder wenig beeinflussten Zustand befin-
den […] oder in einen Zustand entwickelt 
werden, der einen möglichst ungestörten 
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natür-
lichen Dynamik gewährleistet“.

Das Land hat in der letzten Legislatur-
periode den Nationalpark Hunsrück-
Hochwald eingerichtet.
Wir fordern:
 für den Aufbau einer leistungsfähigen 

Verwaltung sowie für die Aufgaben der 
Umweltbildung und der Entwicklung 
des Gebietes sind ausreichend finanzi-
elle Mittel zur Verfügung zu stellen.

 möglichst schnell 75 % des Waldes der 
natürlichen Urwaldentwicklung zu 
überlassen und nicht mehr zu nutzen.

Biodiversitätsstrategie für 
Rheinland-Pfalz
Die Bundesregierung hat am 07. Novem-
ber 2007 die unter Federführung des 
Bundesumweltministeriums erarbeitete 
Nationale Strategie zur biologischen Viel-
falt (NBS) beschlossen. Seither liegt in 
Deutschland erstmals eine umfassende 
und anspruchsvolle Strategie zur Umset-
zung des UN-Übereinkommens über die 

biologische Vielfalt vor, die rund 330 Ziele 
und rund 430 Maßnahmen zu allen bio-
diversitätsrelevanten Themen enthält.
Auf Grundlage der NBS hat Rheinland-
Pfalz 2015 eine Landesstrategie entwickelt, 
für deren Umsetzung aber keine Mittel 
bereitgestellt.
Wir fordern:
 die beschlossene Biodiversitätsstrategie 

für Rheinland-Pfalz stetig und konse-

quent umzusetzen und die dafür erfor-
derlichen Mittel bereitzustellen.

 die beschlossene Biodiversitätsstrategie 
für Rheinland-Pfalz kontinuierlich im 
Dialog mit den Naturschutzverbänden 
weiterzuentwickeln, um bestehende 
Defizite zu beheben.

 ein effizientes Monitoring zur Überprü-
fung der Zielerreichung zu etablieren.

Verkehr
Rheinland-Pfalz hat das dichteste Straßen-
netz von allen Bundesländern. Die Unter-
haltung der vielen Straßen überfordert 
jetzt bereits die Finanzlage von Bund und 
Ländern.

Wir fordern:
 den Verzicht auf Neubau von Straßen 

und Brücken. Stattdessen müssen die 
Finanzmittel in den Ausbau und die 
Unterhaltung des bestehenden Straßen-
netzes fließen.
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Naturschutzetat des Landes
Bereits jetzt deckt der Naturschutzetat des 
Landes bei weitem nicht die notwendigen 
Ausgaben, die einen effektiven Natur-
schutz gewährleisten könnten. Auch sind 
die Naturschutzverwaltungen unter-
besetzt und dadurch oftmals kaum in der 
Lage die umfänglichen Aufgaben zu  
erfüllen.

Wir fordern:
 der Naturschutzetat darf keinesfalls 

gekürzt werden. Im Gegenteil: der Etat 
muss deutlich erhöht werden.

 in den Naturschutzverwaltungen sind 
zusätzliche Personalstellen zu schaffen, 
damit die Aufgaben des Landes erfüllt 
werden können.

Energie

Erneuerbare Energien tragen dazu bei, den 
Ausstoß klimarelevanter Gase zu mindern. 
Doch ist ihr Einsatz sehr oft mit Eingriffen 
in Natur und Landschaft verbunden. Zum 
Schutz der biologischen Vielfalt muss der 
Ausbau der erneuerbaren Energien natur-
verträglich erfolgen und mit Energieein-
sparung einhergehen, um die Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu minimieren. Der 

bisherige weitgehend von den Kommunen 
gesteuerte Ausbau der Windenergie führt 
zu einer flächenhaft industriell über-
formten Landschaft ohne ausreichende 
Freiräume für windkraftsensible Arten 
und das ungestörte Landschaftserleben 
des Menschen.
Wir fordern:
 wirksame Instrumente für die erheb-

liche Reduzierung des Energiever-
brauchs sind auf Landesebene zu schaf-
fen. Ebenso hat sich die Landesregierung 
auf Bundesebene dafür einzusetzen.

 für die Vermeidung von Konflikten und 
um die Eingriffe in Natur und Land-
schaft auf ein erträgliches Maß zu be-
schränken, muss der Ausbau der Wind-
energie überregional gelenkt werden. 
Lebensräume windkraftsensibler Arten 
sind ebenso von Windenergie freizuhal-
ten, wie großräumige Gebiete für das 
Naturerleben des Menschen. Der Pfäl-

zerwald ist ebenso von Windkraft 
freizuhalten wie ausreichend große 
Tabu-Bereiche um Vorkommen wind-
kraftsensibler Arten (z.B. Abstandsemp-
fehlungen der Vogelschutzwarten).

 Naturschutzaspekte sind beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien stringent zu 
beachten und dürfen nicht der Abwä-
gung mit energiepolitischen Zielen 
verworfen werden. 

 die Förderung von Biogasanlagen nur 
noch bei Nutzung von Gülle, Mist und 
anderen biogenen Reststoffen anstelle 
von Energiepflanzen. Auch bestehende 
Biogasanlagen sind mit naturverträg-
lichen Konzepten zu versehen.

 die Landesregierung hat sich für ein 
bundesweites Verbot von Fracking ein-
zusetzen.

 bis spätestens 2017 sind alle Strom-
masten, an denen Großvögel getötet 
werden, zu entschärfen.

Wald / Forstwirtschaft
Rund 42 % der Landesfläche von Rhein-
land-Pfalz sind von Wald bedeckt. Die 
Forstwirtschaft hat daher eine besondere 
Verantwortung für die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt: Besonders alte Buchen- 
und Eichenwälder, Niederwälder und 

ehemalige Hutewälder sind hier von 
zentraler Bedeutung. Aller-

dings ist ihr Anteil derzeit 
zu gering, um die Arten-

vielfalt im Wald dauer-
haft zu erhalten, Wäl-

der mit Bäumen, 
die über 200 Jahre 

sind, existieren 
nicht mehr in 
nennenswertem 
Umfang. Damit 
fehlen auch die-

jenigen Arten, die auf 
solche alten Wälder ange-

wiesen sind. Zudem wird das Totholz nicht 
in ausreichendem Maße im Wald belassen. 
Bäume mit Spechthöhlen, wichtige Brut-
plätze für zahlreiche Vogel- und Quartiere 
für viele Fledermausarten, sowie andere 
sogenannte Resthölzer lassen sich derzeit 
aufgrund des hohen Holzpreises auch für 
Brennholz gut vermarkten und werden 
dementsprechend stark genutzt.
Das Verschlechterungsverbot für den Er-
haltungszustand der FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie, die auf Waldbiotope an-
gewiesen sind, kann mangels Kontroll-
möglichkeit bisher nicht greifen.
Wir fordern:
 bis zum Jahr 2025 wird der Flächenan-

teil der Wälder mit natürlicher Wald-
entwicklung (Prozessschutz) auf 10 % 
der Waldfläche ausgedehnt. Dies wird 
wegen der Vorbildfunktion des Staats-
waldes im Bereich von Landesforsten 
bereits bis zum Jahr 2018 erreicht.

 als weitere Bestandteile des Konzeptes 
zur natürlichen Waldentwicklung sind 
die Ausweisung eines weiteren Natio-
nalparks, die Vergrößerung der Kernzo-
nen des Biosphärenreservates Pfälzer-
wald und die Ausweisung neuer und 
Vergrößerung bestehender Naturwald-
reservate (§19 LWaldG) vorzunehmen.
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Von nass bis trocken

S chwalben willkommen 
heißt es bei zahl-

reichen Hausbesitzern im 
Rhein-Lahn-Kreis. Margret 
Hochheim vom NABU 
Rhein-Lahn hatte auch im 
vergangenen Jahr wieder 
alle Hände voll zu tun. Al-
lein 2015 wurden vom 

NABU Rhein-Lahn 24 Hausbesitzer mit der 
Urkunde und der Plakette des NABU aus-
gezeichnet. Ein schöner Erfolg unserer 
NABU-Mitmachaktion!

Margret Hochheim, NABU Rhein-Lahn

Einladung zur Landes-
vertreterversammlung
Termin: Samstag 12. März 2016 
      10 bis ca. 17 Uhr
Ort:    Alte Mensa
       Johannes Gutenberg-Universität
      Johann-Joachim-Becher-Weg 3
      55122 Mainz
Die Tagesordnung erfragen Sie bitte bei 
Ihrer NABU-Gruppe. 

D as NABU-Projekt "Lebensader Ober-
rhein – Naturvielfalt von nass bis 

trocken" veranstaltet, in Kooperation mit 
dem Naturhistorischen Museum Mainz, 
eine Erlebnisausstellung mit lebenden 
Tieren. Die Ausstellung wird vom 22. April 
2016 bis zum 08. Januar 2017 im Naturhi-
storischen Museum in Mainz zu besichti-
gen sein. Wer wissen möchte, was das 
Projekt „Lebensader Oberrhein – Natur-
vielfalt von nass bis trocken“ alles umsetzt, 
kann sich hier umfassend und interaktiv 
informieren. So werden in bis zu 22 Aqua-

rien/Terrarien für am Oberrhein lebende 
Amphibien in unterschiedlichen Stadien 
gezeigt. 
Innerhalb des Projektes werden für diese 
Ausstellung, die über acht Monate zu se-
hen sein wird, ehrenamtliche NABU- 
Museums-Scouts ausgebildet, die als An-
sprechpartner für die Besucher in der 
Ausstellung fungieren. Sie geben Hinwei-
se, zeigen den Besuchern wie beispielswei-
se die Spiele funktionieren und beantwor-
ten Fragen. Außerdem betreuen sie die 
Tiere in den Aquarien/Terrarien.
Die Ausbildung zum Museums-Scout fin-
det an drei Terminen statt. Sie gibt den 
Teilnehmenden einen Einblick in das 
Projekt "Lebensader Oberrhein" mit all 
seinen Maßnahmen. Das Thema Amphi-
bien wird als Schwerpunkt ausführlich 
behandelt. Interessenten können sich di-
rekt anmelden beim:

NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
Tel. 06721-14367 oder bei 

Martina Biennek 
M.Biennek@lebensader-oberrhein.de

Mitmachen vom 21.02.-20.03.
Sie sind herzlich eingeladen, Ihr Auto 
im Aktionszeitraum so oft wie möglich 
stehen zu lassen! Als kleine Hilfestel-
lung für die Autofasterinnen und Auto-
faster stellen die Verkehrsverbünde 
Gratistickets oder verbilligte Netzkarten 
zur Verfügung. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.autofasten.de

Schwalben sind im Rhein-Lahn-Kreis willkommen!

Vom NABU Rhein-Lahn mit der Schwalben 
willkommen-Plakette ausgezeichnet

Sei kein Frosch! 
Werde „Museums-Scout“!
Workshop-Termine:
Sonntag 6. März 2016 
Sonntag 13. März 2016
3. Termin Anfang April im Museum
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NABU Rheinland-Pfalz auf YouTube unter:
www.youtube.com/user/NABUrlp

Naturschutz in Rheinland-Pfalz erscheint  
4x jährlich als Beilage zu Naturschutz heute.
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IMPREssuM

S eit 2007 wird die Lina-Hähnle-Medail-
le an NABU-Mitglieder und NABU-

Untergliederungen verliehen, die sich in 
herausragender Weise um den Schutz der 
Natur und die Schaffung einer lebens-
werten Umwelt verdient gemacht haben. 

Im vergangenen Jahr erhielt Rainer von 
Boeckh mit seiner Stiftung die Lina-
Hähnle-Medaille. Nach der Auszeichnung 
von Rüdiger Viessmann, der die Lina-
Hähnle-Medaille im Jahr 2009 entgegen 
nehmen durfte, ging die höchste NABU-
Auszeichnung damit bereits zum zweiten 
Mal nach Rheinland-Pfalz. 
Seit zehn Jahren unterstützt der Mainzer 
Rainer von Boeckh mit seiner Stiftung das 
einzigartige NABU-Naturparadies Grün-
haus in der Niederlausitz. Der Mainzer 
Physiker und Naturschützer und seine 
ebenfalls naturverbundene Ehefrau wur-
den bei ihren Reisen durch Ostdeutschland 
auf das Naturparadies Grünhaus aufmerk-
sam, das in den stillgelegten Braunkohle-
tagebauen südlich von Finsterwalde in der 
brandenburgischen Niederlausitz liegt. 
Das rund 2.000 Hektar große Naturpara-

dies zwischen Lauchhammer und Finster-
walde ist seit 2003 in der Obhut der NABU-
Stiftung und für seine Artenvielfalt be-
kannt. Auch Rainer von Boeckh war be-
geistert von diesem einzigartigen Wild-
nisprojekt und gründete anlässlich seines 
70. Geburtstages im Jahr 2005 unter dem 
Dach der NABU-Stiftung die "Rainer von 
Boeckh-Stiftung für das Naturparadies 
Grünhaus" und stattete sie mit einem 
Startkapital von 70.000 Euro aus. Inzwi-
schen sind mit Hilfe des Stiftungskapitals 
und der Gewinnung weiterer Förderer die 
laufenden Kosten für über 450 Hektar 
Wildnis in Grünhaus gesichert. Das nach 
der Heimat des Stiftungsgründers benann-
te „Mainzer Land“ macht damit etwa ein 
Fünftel von Grünhaus aus. Und das Ehe-
paar von Boeckh setzt alles daran, dass das 
Mainzer Land künftig weiter wächst.

Der NABU Alzey und Umgebung trauert 
um sein Gründungsmitglied, seinen lang-
jährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsit-
zenden, Herrn Lothar Heitz, geboren am 
24.11.1933, verstorben am 9.10.2015.
Lothar Heitz war im NABU Alzey und 
Umgebung als Gründungsmitglied ein 
Mann der ersten Stunde und hat sich mit 
großem Engagement dem Naturschutz 
und besonders dem Schutz der Vögel und 
Orchideen gewidmet. Wir sind dankbar, 
dass wir seine Unterstützung hatten und 
werden ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

NABU Alzey und Umgebung

Der NABU Neuwied trauert um Werner 
Kessler, der am 11.11.2015 im Alter von 
90 Jahren verstorben ist.  
Er war einer der großen Ornithologen 
unserer Heimat, dessen Name die Reihe 
der bedeutenden Ornithologen um Neu-
wied nach Brahts, Le Roi, Neubaur und 
Dittmann fortführt. Als Autodidakt hat er 
es gemeistert, die umfangreichen Kennt-
nisse zur Vogelwelt, aber auch zu Schmet-
terlingen, Orchideen und all den bedeu-
tenden Arten von Fauna und Flora unserer 
Heimat, den Menschen in leicht verständ-
licher Weise mit Charme, Witz und 
weiträumigem Blick zu den ökologischen 
und naturschutzfachlichen Belangen bei 
seinen vielen Exkursionen, Vorträgen und 
Veröffentlichungen zugänglich zu ma-
chen. Viele Jahre hat er als aktives Mitglied 
mit seinem profunden Wissen und seiner 

Erfahrung den NABU, die GNOR und den 
Fachbeirat für Naturschutz im Kreis Neu-
wied bereichert und gab Anstöße zum 
Andersdenken und Handeln. Aber auch 
allen Interessierten und anderen Initiati-
ven stand er jeder Zeit beiseite, gab Anstö-
ße und ließ die Funken von Begeisterung 
und Engagement für die Ornithologie und 
die Natur überspringen. Für die Natur hat 
er geworben und gekämpft – immer mit 
den Menschen und nie dagegen.
Wir alle werden sein Wissen, seine Gedan-
ken, Ideen und Emotionen fortleben und 
weitertragen. Für eine liebens- und lebens-
werte Natur, für unsere Mitmenschen.

NABU Neuwied und Umgebung e.V.

Höchste NABU-Auszeichnung für die „Rainer von Boeckh-Stiftung“

Nachrufe

60 Jahre NABU Mitglied (2012). 
Werner Kessler (r.) und NABU-Landesvorsitzen-
der Siegfried Schuch (l.)

Das Ehepaar von Boeckh wird von NABU-Präsi-
dent Olaf Tschimpke (r.) und dem NABU-Stiftungs-
vorsitzenden Christian Unselt (l.) ausgezeichnet
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LFA Ornithologie

N ach dem Tod von Jürgen Bossel-
mann, dem langjährigen Sprecher 

des Landesfachausschusses (LFA) Ornitho-
logie des NABU Rheinland-Pfalz, wurde 
das Erscheinen der von ihm herausgege-
benen Zeitschrift „Pflanzen und Tiere in 
Rheinland-Pfalz“ eingestellt.
Als der Autor im Jahre 2012 das Amt 

übernahm, überlegte man im LFA, ob und 
wie wir wieder ornithologische Berichte 
herausgeben sollten.
In den Diskussionen wurde beschlossen, 
die Reihe wiederzubeleben, allerdings mit 
neuem Namen. Hier sollten künftig jedoch 
nur Aufsätze von Ornithologen des NABU 
über besondere Beobachtungen, Projekte, 
langjährige Trends oder regionale/lokale 
Beobachtungsergebnisse erscheinen. Die 
(nicht immer vollständige) landesweite 
Auflistung nach Vogelarten sollte wegfal-
len. Sie sind im Zeitalter der Datenbanken 
obsolet.
Das erste Heft von „Neues aus der Vogel-
welt“ ist nun erschienen. Als Sprecher des 
LFA wünsche ich mir, dass es nicht bei 
diesem einen Heft bleibt. Dazu brauche 
ich aber die Mitglieder des LFA als Autoren. 
Viele von Euch arbeiten z. B. am Storch, 
am Bienenfresser, am Uhu und Wander-
falken, um nur einige zu nennen. Erfah-
rungen, Zwischenberichte und Berichte 
sind willkommen, ebenso wie Projektbe-
richte zum Vogelschutz, zu Neubesied-
lungen und Trendaussagen zu Beständen.

Alle Autoren, die frü-
her etwas zu J. Bossel-
manns Heften beige-
tragen haben, bitten 
wir, uns wieder Beiträ-
ge zuzusenden. Darü-
ber hinaus sind natür-
lich auch „Neulinge“ 
– nicht nur aus dem 
LFA – herzlich will-
kommen! Es soll der 
Zeitschrift „Neues aus der Vogelwelt“ 
nicht so ergehen wie anderen ornitholo-
gischen Berichten, nämlich dass sie aus 
Beitragsmangel ihr Erscheinen einstellen 
müssen. 
Beiträge senden Sie bitte  als bearbeitbares 
Word-Dokument an:
Dr. Dieter Rinne
E-Mail: dieter-rinne@hotmail.de 
oder
Laura Kettering
NABU-Landesgeschäftsstelle
E-Mail: Laura.Kettering@NABU-RLP.de

Dr. Dieter Rinne MRSC
Sprecher des LFA Ornithologie

Der Landesfachausschuss Ornithologie stellt sich neu dar

Neues aus der Vogelwelt 
2015

Berichte des Landesfachausschuss Ornithologie 

S eit 2012 führt der Landesfachaus-
schuss Ornithologie mehrtägige Ex-

kursionen außerhalb von Rheinland-Pfalz 
durch. Sie dienen der Fortbildung und 
ermöglichen den Mitgliedern Vogelarten 
kennenzulernen, die in unserem Bundes-
land selten vorkommen. 
Der Schwerpunkt der Exkursion 2015 
(16.10.-20.10.) lag bei ziehenden Limikolen 
und Kleinvögeln und als Ziel wurde die 
Nordseeinsel Wangerooge ausgewählt.
Während der Exkursion konnten insge-
samt 83 Vogelarten beobachtet werden. 

Faszinierend waren die großen Limikolen-
schwärme. Neben tausenden Austernfi-
schern, hunderten von Gold- und Kiebitz-
regenpfeifern, Großen Brachvögeln und 
Alpenstrandläufern konnten auch Rot-
schenkel, einige Pfuhlschnepfen und 
Knutts ausgemacht werden. Zwei Dunkle 
Wasserläufer bildeten den Höhepunkt. 
Auch Brand- und Ringelgans waren in 
großer Zahl neben Grau- und Weißwan-
gengans sowie einigen Pfeif-, Löffel- und 
Krickenten zu sehen. Ein weiterer Höhe-
punkt war die Beobachtung von Meer-

strandläufern, vergesellschaftet mit Stein-
wälzern, auf den Buhnen des Nord-
strandes. Neben vielen Eiderenten auf See 
konnten auch einige Sterntaucher be-
stimmt werden. 
Darüber hinaus wurde ein Kleinvogelzug 
mit Zilpzalp, Wintergoldhähnchen, Zaun-
könig, Rotkehlchen, Kohlmeise, Schwanz-
meise, Feldlerche, Bachstelze, Grün-, 
Buch- und Bergfink sowie ein Drosselzug 
mit Amsel, Sing-, Rot-, Mistel- und Wachol-
derdrossel und einer Ringdrossel beobach-
tet. 
Die Beobachtungen von Trauerente, Meer-
strandläufer, Ohrenlerche und Ringdrossel 
waren mit Sicherheit die Highlights der 
Exkursion.
Eine derart erfolgreiche Exkursion macht 
Mut zur Fortsetzung des seit 2012 einge-
schlagenen Weges.

LFA – Exkursion nach Wangerooge
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NAJu-TeamerInnenseminare
12./13. März + 9./10. April (Seminar 1) & 
2./3. Juli + 17./18. September (Seminar 2)
An zwei Wochenenden werdet ihr mit 
rechtlichen, pädagogischen und prak-
tischen Inhalten auf die Durchführung 
von Freizeiten und Veranstaltungen mit 
Kindern innerhalb der NAJU vorbereitet. 
In Kombination mit einem externen Erste-
Hilfe-Kurs könnt ihr so die bundesweit 
anerkannte Jugendleitercard bei uns er-
werben, die euch auch einen besseren 
Versicherungsschutz bietet. 
Das Seminar richtet sich an Jugendliche 
und Erwachsene ab 16 Jahre.
Veranstaltungsorte: 
Seminar 1: Südpfalz, 67368 Westheim 
Seminar 2: NABU-Regionalstelle Trier
Kosten: 80€ für 2 Wochenenden, inkl. 
Programm, Übernachtung und Verpfle-
gung (Gebühr wird erstattet, wenn ihr bei 
der NAJU aktiv werdet!)

Walderlebnisfreizeiten im 
Lennebergwald bei Mainz
Ferientagesfreizeiten für Kinder von 7-11 
Jahren, täglich jeweils von 9 bis 16 Uhr.
21.-24. März       29. März - 01. April 
15.-19. August             22.-26. August
10.-14. Oktober            17.-21. Oktober

Wildlife-seminare
Wildlife – das ist elementares Naturerle-
ben, rausgehen und in der Natur zu Hau-
se sein, die eigene Wahrnehmung wieder 
schärfen und die Umwelt mit allen Sinnen 
erfahren. Für Jugendliche ab 13 Jahren.

08.-10. April: Ort wird bekannt gegeben
22.-24. April: Nationalpark Hunsrück-
Hochwald (Neubrücke) 
03.-05. Juni: Nationalpark Hunsrück-
Hochwald (Neubrücke)
21.-23. Oktober: Pfälzerwald

Nationalpark-Camp im NLP 
Hunsrück-Hochwald
26.-29. Mai (Fronleichnam)
Wir schlagen unsere Zelte direkt am Tor 
zum Nationalpark auf, kochen überm 
Lagerfeuer, entdecken die Naturwunder 
der Umgebung und unterstützen die Ran-
ger aktiv bei ihrer Naturschutzarbeit.
Für Kinder von 8-12 Jahren.
Veranstaltungsort: Hunsrückhaus am 
Erbeskopf in Deuselbach

Fahrradtour utopien erFahren
26.-29. Mai (Fronleichnam)
In ganz Rheinland-Pfalz gibt es sie: Utopi-
stinnen, Visionäre und Vorausdenke-
rinnen. Sie alle gestalten unsere Zukunft 
ein bisschen nachhaltiger, solidarischer 
und gerechter. Mit dem Fahrrad machen 
wir uns auf den Weg zu ihnen, um ihre 
Projekte kennen zu lernen und uns mit 
ihnen über ihre Ideen auszutauschen.
Für Jugendliche ab 14 Jahren, Start in 
Mainz.

NAJu-sommerfest in Mainz
18. Juni: Workshops, Musik und Lecke-
reien für den Gaumen warten auf euch!
Alle Aktiven, GruppenleiterInnen, Kinder, 
Jugendliche und NAJU-Freunde sind herz-
lich eingeladen. Kommt und vernetzt 
euch!

seminar: Postwachstum
vsl. 24.-26. Juni
Für Jugendliche und junge Erwachsene in 
Trier
Unendliches Wachstum auf einem end-
lichen Planeten - Wie soll das gehen? 
Können wir unsere Welt nachhaltig nut-
zen und trotzdem unseren Wohlstand 
erhalten?
Wären wir glücklicher ohne den fortwäh-
renden Wachstumszwang?
Und wie kann eine Wirtschaft ohne 
Wachstum - eine Postwachstumsökono-
mie - aussehen?

Nordseefreizeit „Nordisch by 
nature“ auf der Insel Juist
16.-22. Juli
Meer, Strand und faszinierende Naturge-
walten entdecken wir auf der autofreien 
Insel Juist. Was können wir gemeinsam 
beitragen, um diesen besonderen Lebens-
raum zu erhalten? Viele tolle Aktionen 
und die schönste Sandbank der Welt war-
ten auf euch!
Abfahrt ab Mainz Hbf, 11-14 Jahre

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.NAJU-rlp.de oder info@naju-rlp.de

In den Herbstferien 2015 war die bewährte 
Kinderakademie Natur der NAJU gleich an 
zwei neuen Standorten vertreten: Ludwigs-
hafen und Frankenthal. Es freut uns, dass 
so neben Mainzer Kindern auch Kinder 
aus anderen Regionen in Rheinland-Pfalz 

die Möglichkeit hatten, an unseren Frei-
zeiten teilzunehmen. 
In Ludwigshafen haben die Kinder das 
Wasserwerk besucht, sich auf die Spuren 
der Haselmaus begeben und herausgefun-
den, was jeder Einzelne gegen den Klima-
wandel tun kann. In Frankenthal er-
forschten die Kinder die Isenach, beschäf-
tigten sich mit erneuerbaren Energien und 
bauten fleißig Nisthilfen für Wildbienen.
Mit der Rangerfreizeit im neuen National-
park Hunsrück-Hochwald haben wir nun 
auch viele Kinder in dieser schönen Region 
erreicht. Besonders spannend war der Tag, 
an dem wir den Rangern bei der Renatu-
rierung eines ehemaligen Moores geholfen 

und somit einen wertvollen Beitrag für 
den aktiven Naturschutz geleistet haben.
Vielen herzlichen Dank an alle fleißigen 
Aktiven, ohne die diese tollen Freizeiten 
nicht möglich wären!
Felix Albert, FÖJler NAJU Rheinland-Pfalz

NAJU-Herbstfreizeiten in ganz Rheinland-Pfalz!

NAJU-Termine 2016 

Rangerfreizeit im Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald

Kinderakademie Natur in Ludwigshafen


