Vielen Dank Jetzt sind wir 50.000 !
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NABU Rheinland-Pfalz unterstützen. Mit den
gestiegenen Mitgliedsbeiträgen konnten große
Naturschutzprojekte durchgeführt werden:

Bardo Petry

Steinkauz

Robustrinder und -pferde

Dann gestalten sie eine mosaikartige Savannenlandschaft, die sehr vielen Arten Lebensraum
bietet. Dazu haben wir die NABU-Agrar-UmweltGmbH mit dem Ziel gegründet, dass sich diese
Beweidungsprojekte durch die landwirtschaftliche Nutzung selbst tragen und die Naturschutzerfolge ohne Zuschüsse aus dem Naturschutzhaushalt erzielt werden. Inzwischen betreiben wir sieben Projekte mit einer Gesamtgröße
von 340 ha (450 Fußballfelder), auf denen ca.
140 Rinder und 20 Pferde weiden.
Andreas Kiefer

Bereits 1997 haben wir das landesweite Artenschutzprojekt Steinkauz gestartet. Nachdem
diese kleine Eule aufgrund fehlender Nisthöhlen
landesweit fast verschwunden war, konnten sehr
viele NABU-Gruppen motiviert werden, künstliche Nisthöhlen aufzuhängen und zu betreuen.
Der Landesverband hat bisher mehr als 2.000
Nisthöhlen zur Verfügung gestellt, so dass der
Steinkauz vor dem Aussterben bewahrt werden
konnte. Heute ist der Bestand wieder so groß,
dass jährlich etwa 500 junge Steinkäuze in
Rheinland-Pfalz durch NABU-Aktive beringt
werden können.
Ein weiterer Meilenstein war der Ankauf und die
Sanierung des mit Abstand größten deutschen
Fledermausquartiers in Mayen. Damit konnten
wir 2006 eines der wichtigsten Naturschutzerfolge in Rheinland-Pfalz erzielen. Dieses Quartier
sollte dem Gesteinsabbau zum Opfer fallen. Im
Rahmen eines von Bund und Land geförderten
Naturschutzgroßprojektes konnten wir die Stollen, die von ca. 100.000 Fledermäusen pro Jahr
aufgesucht werden, ankaufen und damit dauerhaft für die Fledermäuse sichern. Dieses FünfMillionen-Projekt, für das der NABU RheinlandPfalz 400.000 Euro Eigenmittel beisteuern

musste, wäre ohne Ihre Mitgliedsbeiträge nicht
möglich gewesen! Seit diesem Projekt hat der
Fledermausschutz eine besondere Bedeutung im
NABU Rheinland-Pfalz. Mit der FledermausHotline und der Erstellung des Fledermauszensus
durch unsere Naturschutzreferentin Cosima
Lindemann engagieren wir uns hier besonders
stark.
Der Einstieg in die großflächigen Beweidungsprojekte im Jahr 2007 stellt einen weiteren
Meilenstein dar. Große, für den Naturschutz
wertvolle Flächen, müssen für die Amphibien-,
Schmetterlings- und Vogelarten vor der Verbuschung geschützt werden, ohne sie zu intensiv
zu nutzen. Eine maschinelle Pflege ist auf diesen
großen Flächen unbezahlbar. Deshalb erproben
wir den Ansatz einer sehr zurückhaltenden Beweidung mit robusten Rindern und Pferden in
Form der sog. Halboffenen Weidelandschaft.
Zielsetzung ist, dass sich die Tiere ganzjährig von
der Weide ernähren, ohne sie zu sehr zu füttern.
Heinz Stetzuhn

Liebe Mitglieder und
Freunde des NABU
Rheinland-Pfalz,
Wir sind 50.000! Vor
wenigen Tagen konnten
wir das 50.000ste Mitglied im NABU Rheinland-Pfalz begrüßen.
Mehr als 1,25% der
Rheinland-Pfälzer unterstützen die Arbeit des
NABU durch eine Mitgliedschaft. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken.
Was wir mit Ihren Beiträgen Positives für die
Natur leisten, sollen einige Meilensteine der
letzten 25 Jahre zeigen:
Die Arbeit des NABU fußt auf dem ehrenamtlichen Engagement der Aktiven. Sie sind in ca.
60 örtlichen NABU-Gruppen organisiert und
leisten dort sehr viel für den lokalen Naturschutz.
Sie erhalten den Lebensraum für bedrohte Tierund Pflanzenarten, z.B. durch regelmäßige
Wiesenmahd, Anpflanzung von Hecken, Anlegen
von Amphibiengewässern, sie sensibilisieren die
Bevölkerung durch Umweltbildungsmaßnahmen, wie Führungen und Vorträge. Auch der
Versuch, gravierende Eingriffe in wertvolle Lebensräume zu verhindern, stellt ein wichtiges
Aufgabenfeld dar. Die Summe dieser vielen lokalen Maßnahmen ist von unschätzbarem Wert für
die Natur und durch nichts zu ersetzen. Um
diese wichtige Arbeit zu finanzieren, fließt ein
Anteil Ihres Mitgliedsbeitrages an die örtlichen
NABU-Gruppen.
Die Aufgabe des Landesverbandes besteht darin,
die örtlichen NABU-Gruppen in ihrer Arbeit zu
unterstützen und überregionale Naturschutzmaßnahmen durchzuführen. Auch die umweltpolitische Lobbyarbeit auf Landesebene zählt
dazu. Da diese umfangreiche Arbeit nicht ehrenamtlich zu leisten ist (in manchen Jahren wurden
wir bei über 1.000 Genehmigungsverfahren in
Rheinland-Pfalz beteiligt), war ein erster Meilenstein die Einrichtung einer Geschäftsstelle im Jahr
1988 mit einem ersten hauptamtlichen Geschäftsführer – damals ein mutiger Schritt angesichts eines Beitragsaufkommens von ca.
90.000 DM pro Jahr.
Um Mittel für wichtige Naturschutzmaßnahmen
zu erhalten und neue Aktive zu gewinnen, entschloss sich der Landesvorstand 1991 zu einer
gezielten Mitgliederwerbung. Im Rahmen von
Ferienjobs warben Studenten für die Unterstützung der NABU-Arbeit durch eine Mitgliedschaft.
Dies war ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung, denn diese Werbung wurde im Laufe der
Jahre immer weiter professionalisiert mit dem
Ergebnis, dass heute 50.000 Mitglieder den
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Gesicherte Höhle "Bierkeller" im Mayener Grubenfeld

Walter Gramlich
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Auch weitere Großprojekte, wie das Projekt Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis
trocken, in dessen Rahmen z.B. viele Amphibiengewässer angelegt werden oder die ausgestorbene Europäische Sumpfschildkröte wieder in
Rheinland-Pfalz angesiedelt wird, sind Meilensteine, die ohne Ihre Mitgliedsbeiträge nicht
durchgeführt werden könnten. Beispielsweise
leisten wir für das drei Millionen teure Oberrheinprojekt eine Eigenbeteiligung von 300.000
Euro.
Nicht unerwähnt darf die umweltpolitische
Lobbyarbeit bleiben, die wir auf Landesebene

Cosima Lindemann

Sumpfschildkröte

leisten. So trägt das im letzten Jahr verabschiedete Landesnaturschutzgesetz bei einzelnen Regelungen auch die Handschrift des NABU
Rheinland-Pfalz. Die neue Biodiversitätsstrategie
des Landes wäre ohne unsere massive Lobbyarbeit sicher nicht so verabschiedet worden. Auch
die vielen Klageverfahren gegen naturschädi-

gende Eingriffe (zurzeit führen wir zehn parallele Rechtsverfahren), wären ohne Ihre Mitgliedsbeiträge nicht realisierbar.
Die Unterstützung unserer Arbeit durch 50.000
Mitglieder ist ein toller Erfolg, auf dem wir uns
aber nicht ausruhen. Als nächster großer Meilenstein steht der Erwerb von drei Flächen des
Nationalen Naturerbes an, mit dem wir 400 ha
wertvoller Lebensräume dauerhaft sichern wollen.
Diese Beispiele aus dem weiten Spektrum unserer
Betätigung zeigen, wie wichtig die große Unterstützung durch unsere Mitglieder ist. Dafür
möchte sich der Landesvorstand nochmals herzlich bedanken.
Ihr

Siegfried Schuch • Landesvorsitzender

Seit über 50 Jahren im Naturschutz aktiv
NABU Rennerod und Umgebung ehrt langjährigen Vorsitzenden Peter Klein

A

m Samstag, den 13. August 2016
wurde Peter Klein im Rathaus Rehe
mit der Treuenadel des NABU für seine
über 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bereits als naturbegeisterter Jugendlicher trat Peter Klein dem Naturschutzverband bei. 1972 kam er als junger

Anfang 2016 auch die Naturschutzjugend
(NAJU) Rennerod gegründet, die diesen
Sommer bereits die erste Ferienfreizeit mit
26 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren veranstaltet hat.
Jonas Krause-Heiber
NABU-Regionalstelle Rhein-Westerwald

Fotos: Kurt Groebel
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Förster in den Westerwald. Damals wurde
er im NABU Rennerod und Umgebung
aktiv. Seit vielen Jahren ist Peter Klein im
Vorstand; von 1998 bis 2016 war er selbst
Vorsitzender. Mit vielen neuen Ideen
brachte er Schwung in das Vereinsleben,
initiierte Vorträge, naturkundliche Wanderungen und lokale Natur- und Artenschutzprojekte. Auf seine Initiative wurde
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Nachruf
Wolfgang Schmidt ist am 05.09.2016
verstorben. Er war 1979 Gründungsmitglied des NABU Bad Kreuznach und
Umgebung und hat sich über Jahrzehnte
engagiert für den Schutz der Natur in
unserem an Naturschätzen so reichen
Landkreis eingesetzt. Als Vorsitzender
leitete er viele Jahre lang unsere Gruppe.
Er hat etliche Stellungnahmen nach
Bundesnaturschutzgesetz verfasst. Auch

NABU Spendenkonto
NABU Rheinland-Pfalz • BIC MVB MDE55
IBAN DE38 5519 0000 0291 1540 45

war er an den richtungsweisenden Strategietreffen der rheinhessischen Ortsgruppen des NABU-Vorgängers DBV in
den Achtziger- und Neunzigerjahren
beteiligt. Für seine zahlreichen Verdienste wurde ihm 2003 die silberne
NABU-Ehrennadel verliehen.
Rainer Michalski
NABU Bad Kreuznach und Umgebung

NABU Rheinland-Pfalz auf YouTube unter:
www.youtube.com/user/NABUrlp
Titelbild-Collage von oben: Stieglitz, H. Stetzuhn •
Smaragdeidechse, H. Pollin • frühe Adonislibelle,
T. Henschel • Mäusebussard, M. Mangold • Blutbär,
H. Stern • Gitterspanner, H. Stern • Taurusrinder,
S. Schuch • Wolf, H. Stetzuhn • Sibirische Schwertlilie
NABU Rheinauen • Haselmaus, D. Bark • Kinder am
Waldhaus Bornhöfchen, NABU Südeifel • Moorfrosch,
J. Fischer • Bienenfresser, K. Bittner • Gartenschläfer,
J. Drefs • Bechsteinfledermaus, C. Braun • Gelbbindige
Furchenbiene auf Nickender Distel, R. Michalski •
Europäische Sumpfschildkröte, W. Gramlich
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Der Steinkauz bevorzugt grünlandreiche Landschaften, die durch alte
höhlenreiche Bäume, Streuobstwiesen, Hecken und Kopfweiden reich
gegliedert sind. Der Verlust dieses Lebensraums brachte ihn in große
Gefahr. Unser gezieltes Artenschutzprogramm konnte den Rückgang
des Steinkauzes stoppen. Für den Erhalt seiner natürlichen Brutplätze,
die Schaffung eines ausreichenden Höhlenangebots und deren Betreuung
legen unsere ehrenamtlichen Helfer tausende Kilometer zurück. Auch
zukünftig müssen viele weitere künstliche Nisthilfen angeschafft werden.
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Orchideen sind ein Zeichen für naturnahe Lebensräume. Die intensive Waldbewirtschaftung und die zunehmende Verbuschung früher
extensiv bewirtschafteter und jetzt aufgegebener Flächen bedrohen
ihre Vorkommen. Viele der rund 50 rheinland-pfälzischen OrchideenArten sind stark gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Für
sie und für viele andere Pflanzenarten engagiert sich der NABU
landesweit mit aufwändigen Pflegeeinsätzen, für die das entsprechende technische Gerät benötigt wird.
Gelbbauchunke • Uwe Schmidt

Bienenragwurz • He
inz Strunk

Gerade einmal so groß wie der Daumen eines Erwachsenen, ein kuschelweiches
orangebraunes Fell und schwarze Knopfaugen: das ist die Haselmaus. Aufgrund des
fortschreitenden Verschwindens von Hecken, Unterholz und artenreichen Strauchschichten aus unseren Wäldern, verliert sie ihre Nahrungsgrundlage und ihren Lebensraum. Bereits seit sieben Jahren sind wir nun mit dem Mitmachprojekt „Große
Nussjagd“ auf der Suche nach ihr. Erst wenn die Rückzugsgebiete des kleinen Bilches
bekannt sind, können gezielt Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Seltene Schönhe
iten bewahren

Amphibien sind die weltweit am stärksten gefährdeten Wirbeltiere.
Mit dem Verlust und der ökologischen Entwertung vieler Gewässer
sind ihre Bestände stark zurückgegangen oder ganz verschwunden.
Die Ansprüche der einzelnen Arten an ihre Land- und Wasserlebensräume sind so unterschiedlich wie die Tiere selbst. Seit vielen Jahren
haben Naturschützerinnen und Naturschützer dem Amphibientod den
Kampf angesagt: landesweit werden die Tiere bei ihrer gefährlichen
Wanderung zu den Laichgewässern begleitet, es werden unzählige
Tümpel neu angelegt und Land- und Wasserlebensräume geschützt.

Helfen Sie mit, dass es bei uns
bald wieder häufiger quakt!

Nachdem der Weißstorch 1973 in Rheinland-Pfalz als Brutvogel ausgestorben war, gilt
er heute wieder als regelmäßiger Brutvogel. Dies ist dem Zusammenschluss verschiedener Akteure zu verdanken. Dennoch brauchen Störche weiterhin eine starke Lobby,
denn ihr Lebensraum, Feuchtgrünland und Flussauen, verschwindet zunehmend. Hinzu
kommen gravierende Verluste auf ihren Zugwegen beispielsweise aufgrund mangelnder
Rastmöglichkeiten oder dem tödlichen Zusammenstoß mit ungesicherten Mittelspannungsmasten. Diesen Gefahren widmet sich unsere Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz insbesondere.
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Der Luchs zählt auf uns

Luchs • Gunther Kopp

Im späten Mittelalter wurde der Luchs in Westeuropa ausgelöscht. Nun kehrt er im
Rahmen eines EU LIFE-Natur Projekts der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
zu uns zurück. In diesem Jahr wurden die ersten drei von insgesamt 20 Luchsen im
Pfälzerwald in die Freiheit entlassen. Dass der Luchs auch weiterhin eine hohe Sympathie innerhalb der Gesellschaft genießt, ist von großer Bedeutung. Denn das Gelingen
eines solchen Auswilderungsprojektes ist auf die breite Unterstützung innerhalb der
Bevölkerung angewiesen. Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist dabei unabdingbar.

Damit die naturschutzfachliche Bedeutung halboffener und offener Landschaften erhalten bleibt, benötigen sie
aufwändige Pflege. Auf vielen solchen
Flächen setzen wir deshalb tierische
Helfer ein. Ausgewählte Haustierrassen können als lebendiger Rasenmäher dienen und so Teil des Ökosystems sein. Der NABU unterhält
viele verschiedene Beweidungsprojekte, wodurch wir den Lebensraum für viele seltene Tier- und
Pflanzenarten erhalten.
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Einige unserer heimischen Fledermausarten leben bevorzugt in Menschennähe. Vom
Keller bis zum Dachboden werden an und in Gebäuden die unterschiedlichsten Quartiere
genutzt. Durch Bau- und Sanierungsarbeiten sind solche Quartiere an vielen Stellen in
der Vergangenheit wie heute vernichtet worden. Mit unserem landesweiten Fledermauszensus möchten wir einen besseren Einblick in die Bestände unserer am Gebäude lebenden Fledermausarten erhalten. Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit, sind immer auf der
Suche nach Quartierbesitzern und stehen mit den uns Bekannten in Kontakt - so erhalten wir die für den Schutz der kleinen Flugakrobaten wichtigen Informationen.

Auf der Suc
he
Fledermäusen nach unseren

Breitflügelfleder
maus • Dietmar
Nill

Spendenkonto

6|

Neue Tümpel in den Rheinauen
etreu dem Projektnamen „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von
nass bis trocken“ ist es ein wesentlicher
Bestandteil des Projektes, neue Kleingewässer im Projektgebiet zu schaffen. Und
das ist auch dringend notwendig: Selbst in
den erwartungsgemäß feuchten Rhein
auen fehlen vielerorts geeignete Laichgewässer für Amphibien. Typische „Auenamphibien“ wie die Knoblauchkröte oder
der Laubfrosch sind selten geworden und
das Vorkommen des Moorfrosches im
Projektgebiet ist fast erloschen.
Der Gewässermangel an sich, aber auch
die Intensivierung der Landwirtschaft, der
Einsatz von Pestiziden, immer fortschreitender Siedlungsbau und die Zerschneidung von Lebensräumen machen allen
Amphibienarten zu schaffen. Hinzu kommen die langfristigen Auswirkungen des
Klimawandels auf die heimische Amphibienpopulation.
Jedes neue Kleingewässer hilft, die Situation der Amphibien zu verbessern. Bei der
Anlage neuer Amphibiengewässer wird
besonders auf die Biotopvernetzung geachtet. Angrenzende Gräben und Bäche sowie
vorhandene Tümpel in der Nähe steigern
die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung
des neu geschaffenen Gewässers. Vorhandenen Populationen können sich so leichter ausbreiten und verschiedene Populationen miteinander vernetzen. Dabei
kommt es auf die Summe unterschiedlicher Kleingewässer an. Der ideale Amphibientümpel trocknet im Spätsommer
aus und bleibt fischfrei. Denn Fische fres-

sen den Laich und die Larven der AmphiBingen-Gaulsheim Baggerarbeiten: Schweres Gerät
bien.
wird für die Neuanlage eines Tümpels benötigt.
Während der bisher dreijährigen Laufzeit
„Hördter Rheinauen“ im Landkreis Gerdes Projektes Lebensader Oberrhein wurmersheim. In der Vergangenheit war
den in der Pfalz an sieben Standorten
dieses Feuchtgebiet im Hördter Wald ein
Amphibiengewässer neu angelegt, zwei
Eldorado für den Moorfrosch. Leider trockWeiherufer amphibiengerecht umgestalnete das Gebiet durch zunehmende Vertet und zwei Waldweiher freigestellt sowie
landung und Entwässerung immer weiter
entschlammt. In Rheinhessen wurden vier
aus, sodass die dortige MoorfroschpopulaKleingewässer neu angelegt und ein Tümtion zusammenbrach. Innerhalb des Propel amphibiengerecht umgestaltet. Dazu
jektes konnte die Freistellung und Vertiewurden die unerwünscht ausgesetzten
fung dieses einmaligen Feuchtgebietes
Goldfische entfernt. Das Anlegen und die
erreicht werden. Im Frühjahr 2016 erklanUmgestaltung vieler weiterer Kleingewäsgen dort erstmals wieder vereinzelte
ser sind bereits in der Planung. Sobald
Moorfroschrufe.
dafür die wasserrechtlichen GenehmiVon allen Gewässermaßnahmen profitiegungen vorliegen, können die Bagger
ren aber nicht nur die Amphibien: Eine
wieder rollen. Außerdem stehen noch etganze Lebewelt aus Insekten, Wasser- und
liche Gewässeroptimierungen an. InsbeSumpfpflanzen bekommt mit jedem
sondere der unerwünschte GehölzaufTümpel eine neue Bleibe. Das freut dann
wuchs, welcher Tümpel beschattet und
auch Libelle, Gelbrandkäfer und Co.
zur Verlandung durch Laubeintrag beiWeitere Informationen zum Projekt:
trägt, muss entfernt werden.
www.lebensader-oberrhein.de
Dass jedes Gewässer zur Verbesserung der
Situation unserer heimischen Amphibienpopulation beiträgt, zeigen die ersten Projektergebnisse:
Laub-, Spring- und Grünfrösche sowie Knoblauchköte
und Teichmolch hielten
Einzug in die neuen Tümpel
und vermehrten sich nachweislich. Besonders erfreulich war die Umgestaltung Feierliche Einweihung: Einweihung des Tümpels "Entenpfuhl" in Worms
Rheindürkheim mit dem NABU Landesvorsitzenden Siegfried Schuch (5. v.r.),
der sogenannten „Fritzla- Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (2.v.r.) und Mitgliedern der Stadtverche“ im Naturschutzgebiet waltung und des NABU Worms-Wonnegau.

Ein Paradies für Amphibien: Die Fritzlache im Landkreis Germersheim • Melanie Mangold
unten links: Moorfrosch • Klemens Karkow; unten rechts: Knoblauchkröte • Bardo Petry
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Lebensader Oberrhein baggert für Amphibien

20 Jahre Batnight

edes Jahr findet am letzten Wochenende im August die Internationale
Nacht der Fledermäuse statt. Auch in ganz
Rheinland-Pfalz laden NABU-Aktive dann
dazu ein, die außergewöhnlichen Flugkünstler kennenzulernen, die man sonst
kaum zu Gesicht bekommt. Dann gibt es
in fast allen Teilen des Landes Erkundungstouren im Sternenlicht oder abendliche Exkursionen, bei denen mit sogenannten Bat-Detektoren die für das
menschliche Ohr eigentlich nicht hörbaren Laute der Fledermäuse erforscht
werden können. In diesem Jahr jährte sich
die Veranstaltung bereits zum 20. Mal.
Die Batnight nimmt sich der NABU
Rheinland-Pfalz jährlich zum Anlass, die
Tore zum Mayener Grubenfeld, dem größten Fledermaus-Winterquartier Deutschlands, zu öffnen. Im Spätsommer, während der sogenannten FledermausSchwarmzeit, herrscht hier Hochbetrieb.
Dann werden mögliche Winterquartiere
erkundet und Artgenossen für die Paarung
gesucht. Um die unbekannte Welt der
Fledermäuse für alle Interessierten zugänglich zu machen, haben in diesem Jahr

wieder mehr als 20 Helfer über zwei Tage
hinweg Leinwände und Zelte aufgebaut,
Kameras installiert und über 1000 m Kabel
für die Videoübertragung verlegt. Neben
dem bunten Rahmenprogramm ist die
Videoübertragung das Highlight der Mayener-Batnight: bei Anbruch der Dunkelheit wird der wissenschaftliche Fang einiger Fledermäuse, bei dem die Tiere bestimmt, vermessen und markiert werden,
aus dem Inneren des Mauerstollens live
auf eine Leinwand übertragen. Die 500
Besucherinnen und Besucher, die nach
Mayen kamen, waren beigeistert.

Sabine Leonhard/Stadt Mayen

J

Auch die Bundesministerin Andrea Nahles mischte
sich unter die begeisterten Besucher.

Drei neue Rheinland-Pfälzer
Der Luchs ist zurück!

D

ann ging es plötzlich ganz schnell.
Knappe fünf Sekunden und Kaja war
hinter all den Bäumen verschwunden.
Luna und Lucky taten es ihr wenig später
gleich. Diese Namen, von Grundschulkindern ausgesucht, gehören zu den ersten drei Luchsen, die im Rahmen eines
Wiederansiedlungsprojektes im Pfälzerwald ausgewildert wurden. Ende Juli
wurden sie in der Nähe von Hochspeyer
in ihr neues Zuhause entlassen. Bei den
Tieren handelt es sich um Luchswaisen
aus der Slowakei. Alle Tiere sind mit einem
GPS-Halsband ausgestattet. Dies erlaubt
den Experten einen umfangreichen Einblick in die Bewegungsmuster der Tiere
und lässt in Kombination mit weiteren
Daten Rückschlüsse auf das Verhalten der
Tiere zu. Wäre die Auswilderung nicht von
einem Medienrummel begleitet gewesen,
die heute vorliegenden Daten und Spuren

ließen keine andere Möglichkeit zu: Seit
Ende Juli streifen wieder Luchse durch den
deutschen Teil des Biosphärenreservates
Pfälzerwald/Nordvogesen. Bereits Mitte
des 18. Jahrhunderts verschwand er von
hier. Zu kostbar erschien sein Pelz und zu
gefürchtet war er als Nahrungskonkurrent. Insgesamt sollen in den nächsten
Jahren 20 Luchse im Pfälzerwald eine neue
Heimat finden. Eine Population hier würde sich ideal mit der aus den Vogesen ergänzen.
Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Wald
so weit das Auge reicht. Und gleichzeitig
so viel mehr als nur Bäume. Diese atemberaubende Mittelgebirgslandschaft mit
ihren eindrucksvollen Sandsteinfelsen
und idyllischen Tälern, durch die sich
langsam fließende Bäche schlängeln, ist
Lebensraum für unzählige Pflanzen- und

Katharina Roczen

Die Nacht zum Tag machen
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Die Besucher hören mit großem Interesse die Erzählungen
von Manfred Weishaar über die nachtaktiven Jäger.

A

lljährlich veranstaltet der NABU
Region Trier gemeinsam mit dem
Besucherbergwerk in Fell die Batnight.
Auch in diesem Jahr war es wieder soweit.
Zu Beginn wurde ein kurzer Film über die
nächtlichen Jäger gezeigt, der die Besucher
faszinierte. Anschließend wurden die Besucher durch die dunklen und feuchten
Gänge des Besucherbergwerkes geführt,
während die Kinder draußen mit ihren
Eltern begeistert Fledermauskästen bauten. Der Fledermausexperte und Vorsitzende des NABU Region Trier Manfred
Weishaar und seine Helfer erzählten den
Besuchern noch bis zum späten Abend
Geschichten über Fledermäuse und gaben
ihr Wissen weiter. Die Kinder lauschten
den Geräuschen des Fledermausdetektors
und leuchteten mit ihren Taschenlampen
in die aufgestellten Netze; Fledermäuse
ließen sich aber nicht blicken.
Katharina Roczen • Praktikantin
NABU-Regionalstelle Trier
Tierarten. Seit Ende Juli ist es nun sogar
noch eine mehr. 200 Jahre nachdem der
Luchs aus dem Pfälzerwald verschwand,
ist er also wieder zurück. Tun wir unser
Möglichstes, damit er in seiner alten Heimat auch langfristig wieder ein Zuhause
finden kann.
Der NABU Rheinland-Pfalz beteiligt sich
als Kofinanzierer am EU LIFE-Natur Projekt „Wiederansiedlung von Luchsen (Lynx
lynx) im Biosphärenreservat Pfälzerwald“
der Stiftung Natur und Umwelt RheinlandPfalz.

Siegfried Schuch

Seien auch Sie das nächste Mal dabei:
Die nächste Batnight findet am 26. August 2017 statt.
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Unsere neue FÖJ-lerin stellt sich vor!

S

Ann-Sybil Kuckuk

eit August arbeite
ich als FÖJlerin
bei der NAJU Rheinland-Pfalz. Ich bin Julie
Tougne, komme aus
Frankreich, bin 25 Jahre alt und ich habe
Agrarwissenschaften
studiert. Ich habe mich
für dieses Fach entschieden weil es eine Kombination aus
Biologie, Ökologie, Ökonomie und Sozial-

wissenschaften ist. Dies macht es möglich
viel über die Gesellschaft und die Welt zu
verstehen.
Als mein Studium beendet war, wollte ich
gern meine Zeit nutzen, um etwas für die
Gemeinschaft zu tun. Nach den verschiedenen Erfahrungen, die ich während
meines Studiums gemacht hatte, fand ich,
dass Aufklärung und Sensibilisierung der
jungen Generation über Umweltschutz
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion grundlegend ist. Es ist eine große

Verantwortung ihnen zu zeigen, dass
einzelne Aktionen im Alltag einen großen
Unterschied machen können.
FÖJ-lerin bei der NAJU zu sein, ist für mich
die beste Möglichkeit, Projekte in diesem
Bereich durchzuführen und auch eine
sehr lohnende Erfahrung im Ausland zu
machen.
Ich bin sicher, dass dieses Jahr bei der NAJU
spannend wird und ich hoffe, dass ich an
vielen interessanten Projekten beteiligt
sein werde.

Neues NAJU-Projekt "Die Natur ruft - alle kommen mit!"
ie NAJU möchte allen Kindern Naturerfahrung ermöglichen. Aus
diesem Grund haben wir uns sehr dafür
eingesetzt unser neues Projekt "Die Natur
ruft - alle kommen mit!" zu verwirklichen.
Die Hälfte der Plätze unserer beliebten
Waldfreizeiten im Lennebergwald bei
Mainz wird in Zukunft kostenfrei an Kin-

der mit Fluchthintergrund vergeben. In
den Sommerferien fanden bereits die ersten beiden Freizeiten statt, bei denen
Kinder von geflüchteten Familien zusammen mit anderen Teilnehmern aus Mainz
jeweils eine Woche die Natur entdeckten
und vor allem sich untereinander kennenlernten. Und nicht nur für alle Kinder,
sondern auch für unsere ehrenamtlichen
Teamer war es eine tolle neue Erfahrung,

das soziale Miteinander zu erleben. Vor
allem wie schnell die Gruppe als Einheit
zusammenwuchs und wie selbstverständlich Kinder mit solchen Situationen umgehen.
Im Zuge des Projekts wurde unser bewährtes pädagogisches Konzept zur „Kinderakademie Natur“, mit Themen zu
Wald, Ernährung oder Wasser speziell für
die neue Gruppensituation angepasst.
Außerdem konnten die neuen Mitarbeiter
Hala Aljundi und Ali Ahmad für organisatorische Aufgaben und die Betreuung der
Kinder eingestellt werden. Für unsere
ehrenamtlich Aktiven bieten wir zudem
Fortbildungskurse an, in denen wir Vorurteile und Diskriminierung im Alltag
reflektieren. „Als gemeinnützigem Verein
ist es uns als NAJU ein Anliegen, allen
Menschen in Deutschland gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Mit unserer
Umweltbildung setzen wir uns dafür ein,
dass alle Menschen gemeinsam unsere
Umwelt und Lebensgrundlagen erhalten
und machen erfahrbar, dass Vielfalt nicht
nur in Ökosystemen die Basis für ein stabiles System ist.“, so Vera Neugebauer,
Projektkoordinatorin bei der NAJU Rhein-

land-Pfalz. Wir freuen uns schon auf die
nächsten gemeinsamen Freizeiten!
Das Projekt wird gefördert von der der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)
und der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz (LZU).
Weitere Infos zum Projekt:
www.NAJU-RLP.de

Fotos: Vera Neugebauer

D

Neue NAJU-Gruppe Kroppacher Schweiz im Westerwald

D

u möchtest wissen, welche Tiere und
Pflanzen vor deiner Haustür leben
und wie du sie schützen kannst? Du bist
ein kleiner Forscher oder wolltest es schon
immer werden?
Wir haben ein spannendes Programm für
dich! Wir pflanzen Bäume, schützen Vögel
und Fledermäuse, machen Entdeckungsreisen in die Natur und vieles mehr…
Alle Infos zum Gründungstreffen der
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NAJU Kroppacher Schweiz vom 27.09. und
zu den weiteren Gruppentreffen gibt es
auf der Facebookseite des NABU Kroppacher Schweiz: www.facebook.com/NabuKroppacherSchweiz/
Und natürlich freuen wir uns auch hier in
der Zeitung über die kommenden Aktionen zu berichten! Die neue Gruppenleiterin Ariana Werner erreichen Sie über
Ariane.Werner@NAJU-RLP.de.
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