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Ausgezeichnet

Ehrenamtliche Tätigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Viele 
unserer Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich im NABU. Ihnen 
gehört Anerkennung für die vielen Stunden im örtlichen Natur
schutz. Die silberne und die goldene Ehrennadel gehören zu den 
höchsten Auszeichnungen im NABU. Auf der Landesvertreter
versammlung am 12.03.2016 wurden sechs Mitglieder mit der 
silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Kürzlich erhielten sieben 
weitere diese Auszeichnung. Ein Mitglied wurde mit Gold geehrt.

Sigrid Schmidt-Fasel ist seit über 25 Jahren 
Mitglied im NABU. Neben ihrem Engagement 
als 1. Vorsitzende des NABU Daaden ist sie Mit
glied im AK Fledermausschutz, aktive Beringerin 
und überregionale Ansprechpartnerin bei natur
schutzfachlichen Fragestellungen. 

Leander Hoffmann ist seit 1988 Mitglied 
im NABU und war am Aufbau des NABU 
Hundsangen beteiligt. Mit Begeisterung 
teilt er sein Wissen zur praktischen Arbeit 
im Naturschutz. Sein großer Fundus an 
ornithologischen Präparaten ist weit be
kannt. Er ist Mitglied im AK Fledermaus
schutz.

Marcel Weidenfeller engagiert sich seit seiner 
Schulzeit für den Naturschutz und war an der 
Gründung des NABU Hundsangen beteiligt. Mit 
seinem herausragenden Einsatz auf beachtlich 
vielen Ebenen setzt er sich für die Ziele des NABU 
ein.

Andreas Haberzettl ist einer der Vorsit
zenden des NABU Koblenz und Umgebung. 
Er engagiert sich insbesonders im Bewei
dungsprojekt Schmidtenhöhe und im 
Bundesfachausschuss „Weidelandschaft 
und neue Wildnis“. Einen großen Teil 
seiner Freizeit widmet er dem NABU. 

Heinz Strunk wurde neben seinem Engagement 
für den NABU Koblenz und Umgebung, bei dem 
er seit drei Jahren einer der Vorsitzenden ist, für 
seine herausragenden Tätigkeiten rund um das 
NABUBeweidungsprojekt Schmidtenhöhe aus
gezeichnet.

Herbert Riebel (NABU LandauLand) ist 
seit 35 Jahre aktives NABUMitglied. Vor 
allem sein Expertenwissen im Bereich 
Wildbienen ist weit bekannt. Mit seinem 
Wissen engagiert er sich überdurchschnitt
lich für die Umweltbildung.

Auf der Mitgliederversammlung des NABU 
Region Trier am 18. März 2016 wurde 
Manfred Weishaar für sein jahrzehnte
langes ehrenamtliches Engagement im 
Natur und Artenschutz mit der goldenen 
Ehrennadel ausgezeichnet. Seit über vier 
Jahrzehnten setzt er sich in großem Maße 
für den landes, bundes und grenzüber

greifenden Fledermausschutz ein. Sein persönliches Engagement, 
auch durch Stellungnahmen bei regionalen Planungsverfahren, 
ist herausragend und überaus professionell.
NABU Bad Kreuznach:
Reinhold Löffel setzt sich seit seiner 
Jugend in beträchtlich vielen Bereichen 
für die Ziele des NABU ein. Bei allen 
praktischen Aktionen seiner Ortsgruppe 
ist er präsent. 
Ralf Ludwig ist NABUMitglied von Ju
gend an. Im Vorstand ist er seit Jahren 
aktiv und konstruktiv dabei. Über meh
rere Jahre hat er die NAJUGruppe gelei
tet. Er betreut den Krötenzaun, ist bei 
Pflegeeinsätzen vor Ort und unterstützt 
die regionalen Strukturen des NABU.
Das Engagement von Friedhelm Wag-
ner ist überaus vielfältig: Jahrzehntelan
ge Vorstandsarbeit, Initiator des dor
tigen Steinkauzpro gramms, betreut 
jährlich den Krötenzaun und ist immer 
da, wenn es etwas anzupa cken gibt. 
Neben seinem jahrzehntelangem Enga
gement als Vorstandsmitglied ist Adolf 
Weis als Beringer tätig (insbesonders 
Neuntöter, Wasseramsel), er betreut 
Streuobstwiesen und Wasseram
selkästen, fungiert als Bachpate und 
leitet viele Exkursionen. 

Helmar Aasland war maßgeblich am 
Aufbau des NABUNaturschutzzen
trums Rheinauen beteiligt. Er ist seit 
über 30 Jahren aktives Mitglied des 
NABU Bingen und Umgebung, nimmt 
regelmäßig an den Kartierungen der 
Wasservögel teil und war lange Jahre 
im Landesvorstand. 
Ende 2015 wurde Joachim Krowas für 
sein langjähriges Engagement ausge
zeichnet. Er war der erste Geschäftsfüh
rer des NABU Bingen und Umgebung 
und in verschiedenen Funktionen über 
20 Jahre im Vorstand aktiv. Er engagiert 
sich in großem Maße im Bereich Orni
thologie. 
Eckhard Schumacher ist seit über 30 
Jahre NABUMitglied. Er war an der 
Gründung des NABU Kroppacher 
Schweiz im Jahre 1982 beteiligt. Er 
wurde für sein überdurchschnittliches 
Engagement ausgezeichnet.
Horst Langbehn wurde für seine lang
jährigen Verdienste um den NABU 
Kylleifel ausgezeichnet. Er ist seit ca. 
25jähriges auf vielfältige Art und Wei
se für den NABU aktiv.

Ehre, wem Ehre gebührt
NABU zeichnet Mitglieder mit Ehrennadeln aus
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Drinnen & Draußen

F ür den NABU ist die Jagd eine legitime 
Form der Landnutzung und wird 

nicht grundsätzlich abgelehnt. Vorausset
zung ist aber, dass sie den Kriterien der 
Nachhaltigkeit entspricht. Auf Einladung 
des Landesjagdverbandes RheinlandPfalz 
e. V. (LJV) trafen sich daher im Januar Re
präsentanten des NABU zum Gespräch mit 
LJVVertretern in Gensingen. Gemeinsam 
wollte man über Themen wie die Zer
schneidung von Wildtierlebensräumen, 
naturschutzfachliche Aspekte beim Bau 
von Windkraftanlagen, aber auch die Jagd 
in Schutzgebieten sprechen.
Gerade die durch Verkehrswege verurs
achte Zerschneidung von Lebensräumen 
ist ein grundsätzliches Problem in unserer 
Landschaft. Denn an Straßen kommt es 
nicht nur zu unzähligen Wildunfällen, 
letztlich verhindert die Zerschneidung 
auch den wichtigen genetischen Aus
tausch zwischen Wildtierpopulationen. 
Daher war man sich einig: Um dem ent
gegenzuwirken, sind dringend Grünbrü
cken erforderlich, die bislang viel zu selten 
umgesetzt werden. Aber auch bei der 
Frage nach Bewirtschaftungsbezirken von 

Rotwild war man sich einig, dass den 
Tieren auch außerhalb der abgegrenzten 
Bezirke ein Existenzrecht eingeräumt 
werden sollte. Denn dies diene letztlich 
auch der wichtigen Vernetzung von Popu
lationen.
Einigkeit herrschte auch beim Thema 
Windkraftanlagen (WKA). Beide Verbände 
begrüßen und fordern zugleich den zen
tral gesteuerten weiteren Ausbau von re
generativen Energiequellen, den teilweise 
zu beobachtenden Wildwuchs lehnt man 
kategorisch ab. So dürfe es zum Beispiel 
im Biosphärenreservat Pfälzerwald sowie 
im und um den neuen Nationalpark keine 

Baugenehmigungen für WKA geben. Bei
de Verbände machen übrigens aktuell von 
ihrem Verbandsklagerecht Gebrauch und 
versuchen so in mehreren Fällen, den Bau 
von Windkraftanlagen in ökologisch sen
siblen Bereichen zu verhindern.
Insgesamt war es ein informatives Treffen 
in angenehmer Atmosphäre. Alle waren 
sich einig, dass der fachliche Austausch 
auf Ebene der Landesverbände künftig 
wieder regelmäßig stattfinden solle, wobei 
dann auch kontroverse Themen nicht 
ausgeklammert werden sollten.

Der NABU zu Gast beim Landesjagdverband

D ie Schleiereule als bekannter Kultur
folger war ehemals ein häufiger 

Brutvogel. Nach der aktuellen „Rote Liste 
der Brutvögel in RheinlandPfalz“ steht sie 
heute auf der Vorwarnliste. Sie gilt als 
Vogelart für die Deutschland eine beson
dere Verantwortung hat, da zwischen 8 % 
und 20 % des gesamten europäischen 
Bestandes bei uns leben. 
Als in den 1970erJahren die Kirchen be
gannen, ihre Kirchtürme wegen der zu

nehmenden Verschmutzung durch Tau
ben zu verschließen, wurden viele Schlei
ereulennistkästen in den Kirchtürmen 
eingebaut. Einige dieser Nisthilfen werden 
bis heute vorbildlich von örtlichen Eulen
schützern betreut. Andere gerieten in 
Vergessenheit, da die Betreuer wegzogen, 
aus Altersgründen den Turm nicht mehr 
hochsteigen können oder aufgrund ande
rer Ursachen. In vielen Fällen sind vorhan
dene Daten über Schleiereulenbruten 

nicht bekannt. Diese werden 
aber zur Abschätzung von Be
standsentwicklungen unbe
dingt benötigt.
Da bei Schneelagen von mehr 
als zwei Wochen sehr viele 
Schleiereulen verhungern, 
schwanken Bestände sehr 
stark. Zur Abschätzung der 
Populationsentwicklung sind 
daher kurzfristige Bestandsent
wicklungen nicht aussagefähig. 
Man braucht langfristige Da
tenreihen, um abschätzen zu 
können, ob es heute weniger 

Schleiereulen als früher gibt oder um eine 
Grundlage zu haben, die Schleiereulenbe
stände in 20 Jahren zu beurteilen. Deshalb 
brauchen wir die Daten über alte und 
aktuelle Schleiereulenbruten! 
Aus diesem Grund bitten wir alle Eulen
schützer, uns ihre Daten aus der Vergan
genheit und Gegenwart zu melden. Wir 
würden uns sehr freuen weitere Mitstrei
ter zu gewinnen, seien es bereits aktive 
Schleiereulenbetreuer, die ihre Daten zur 
Verfügung stellen oder neue Aktive, die 
Lust haben, sich zu engagieren. Vorkennt
nisse sind kaum nötig bzw. können schnell 
erlernt werden. 

Schleiereulendaten gesucht

Interessenten melden sich bitte bei
Barbara Geiger • NABU RheinSelz
bgeiger@gmx.net

Schleiereulen in Rheinhessen - Barbara Geiger
Legende: Grün - erfolgreiche Brut • Pink - erfolglose Brut • Rot - keine Brut • 
Gelb - Dohle • Türkis - Turmfalke • Blau - Taube • Weiß - nicht kontrolliert 

Der NABU im Gespräch mit dem LJV. NABU-Vorsit-
zender Siegfried Schuch (3.v.l.) und LJV-Präsident 
Kurt A. Michael (4.v.l.) waren sich einig, dass es mehr 
gemeinsame als trennende Interessen gibt.

Junge Schleiereulen 

Mainz  

Worms  

  Alzey
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Wer flattert da?

D er Fledermauszensus in Rheinland
Pfalz funktioniert nach dem Prinzip 

der „Citizen Science“, einer Forschung für 
Jedermann: Je mehr Menschen ihre Beo
bachtungen vor Ort zusammentragen, 
desto aussagekräftiger und vollständiger 
können die Ergebnisse werden. Einen 
Überblick über die Fledermausbestände 
aus ganz RheinlandPfalz wäre ohne eine 
breite Bürgerbeteiligung nicht denkbar. 
Die Aktion dient dazu, mehr über die 
Wunderwesen der Nacht und ihre Lebens
umstände zu erfahren und lenkt damit 
auch gleichzeitig den Blick auf diese faszi
nierenden Tiere. Nicht wenige heimische 
Fledermausarten sind nämlich auf Quar
tiere an unseren Häusern in Städten und 
Dörfern angewiesen. 
Nahezu alle Fledermausarten Deutsch
lands stehen auf der Roten Liste und ihr 
Fortbestand ist gefährdet. So zeigen Un
tersuchungen, dass Arten wie der Kleine 
Abendsegler, trotz strengem Schutzstatus 
in ihren Beständen zurückgehen. Alarmie
rend sind auch Hinweise, dass inzwischen 
Arten, die heute noch häufig sind, wie die 
Zwergfledermaus, in ihrem Bestand ab
nehmen. Tatsächlich ist über deren Be
standsentwicklung, obwohl sie fast aus
schließlich an Gebäuden leben und dem 
Menschen damit sehr nahe sind, aber nur 
wenig bekannt. Etwaige Rückgänge sind 
deshalb nur sehr schwer einzuschätzen 
und können leicht übersehen werden. 
Da heute niemand zuverlässige Bestands
zahlen von Fledermäusen hat, ruft der 
NABU RheinlandPfalz seit 2014 in jedem 
Jahr dazu auf, die Fledermäuse am eigenen 
Haus zu zählen und die Ergebnisse dem 
NABU zu melden. Der groß angelegte 
Fledermauszensus soll dabei helfen, mehr 

über die Fledermäuse in unseren 
Städten und Dörfern  

 zu erfahren. 
Denn nur so     

  kann man  
       einen 

besseren Überblick über die Fledermaus
bestände erhalten. In ein paar Jahren er
hofft man sich so einen besseren Einblick, 
vor allem in die Bestände der am Gebäude 
lebenden Fledermäuse, zu erhalten. 
Im vergangenen Jahr konnten die teilneh
menden Quartierbesitzer rund 5.000 Fle
dermäuse zählen. Durch die Neuerung 
auch Kotproben zur Artbestimmung ein
senden zu können, wurden sechs Fleder
mausarten nachgewiesen. Unter den 130 
eingesandten Proben befand sich Kot von 
der Zwergfledermaus, der Kleinen Bartfle
dermaus, dem Großes Mausohr, dem  
Kleinabendsegler sowie dem Grauen und 
Braunen Langohr.

Und so können auch Sie mitmachen:
Wer Fledermäuse am Haus hat, erkennt 
dies meist anhand des Fledermauskotes, 
der unterhalb des Quartierausfluges auf
fällt. Die kleinen schwarzen Knödelchen 
ähneln Mäusekot und werden auch oft mit 
diesem verwechselt. Ganz sicher ist man, 
wenn man den Ausflug der Tiere am 

Abend beobachtet. Am besten postiert 
man sich dazu bei Sonnenuntergang 
schräg unterhalb des Ausfluges der Tiere. 
Gemeint ist tatsächlich Sonnenuntergang, 
es ist dann also noch nicht ganz dunkel. 
Die Silhouetten der Fledermäuse sind 
dann vor dem noch hellen Himmel gut zu 
sehen, eine Taschenlampe braucht man 
also nicht. Der genaue Ausflugszeitpunkt 
ist von Art zu Art verschieden, beginnt bei 
der häufigsten Art, der Zwergfledermaus, 
aber kurz nach Sonnenuntergang. Jetzt ist 
schnelles Mitzählen gefragt, denn die Tiere 
fliegen recht zügig nacheinander aus. Gut 
30 Minuten nach dem ersten Tier ist dann 
oft schon alles vorbei. Noch mehr Spaß 

macht das Ganze, wenn man mit Mehre
ren zählt, so kann man auch im Auge 
behalten, ob die Fledermäuse auch an 
anderen Stellen am Haus ausfliegen. 
Zusätzlich zu den Zählergebnissen können 
auch in diesem Jahr wieder Kotproben 
eingeschickt werden. Anhand der Kotpro
ben kann durch genetische Untersu
chungen die betreffende Fledermausart 
eindeutig bestimmt werden. 

Termin vormerken: 
Fledermauszensus 2016
3.5. Juni 2016
Den Meldebogen und weitere Infos 
finden Sie unter www.NABURLP.de

Fledermauszensus
Citizen Science in Rheinland-Pfalz

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

Naturschutz in RheinlandPfalz erscheint  
4x jährlich als Beilage zu Naturschutz heute.
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FLEDERMÄUSE
WILLKOMMEN!

Zwergfledermaus • Carsten Braun

Einblick in die Wochenstube des Großen 
Mausohrs auf dem Dachboden der 
St. Anna Kirche (Bacharach-Steeg)
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FROSCH & CO. 
ALS BOTSCHAFTER DER ARTENVIELFALT 

Die Ausstellung zeigt heimische Amphibien 

als Botschafter für bedrohte Lebensräume 

am Oberrhein. 

Kleingewässer, Feuchtwiesen und feuchte 

Grabensysteme werden durch die intensive 

Nutzung der Landschaft immer seltener. 

Bei uns können sie einige Bewohner dieser 

bedrohten Lebensräume live beobachten 

und viel Spannendes über sie erfahren. 

Was ist ein Molch, sind Feuersalamander 

gefährlich und warum wandern Kröten im 

Frühjahr über die Straßen? 

Interaktive Stationen laden dazu ein, 

Frosch & Co näher kennenzulernen und im 

eigenen Umfeld aktiv zu werden. 

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN
Jeweils um 11 Uhr

23. April 10. Juli

24. April 18. September

22. Mai 09. Oktober

12. Juni 06. November

26. Juni 20. November

03. Juli  03. Dezember

Keine Anmeldung erforderlich!

Kosten: Normaler Eintritt, Führung ist 

kostenlos.

VORTRÄGE
Jeweils dienstags um 18.30 Uhr

26. April
Robert Egeling „Amphibien am Oberrhein“

 
10. Mai
Dr. Egbert Korte „Schlammpeitzger“

 
14. Juni
Dr. Egbert Korte „Armleuchteralgen“

 
12. Juli
Melanie Mangold „Wiedervernässungsmaßnah-

men am Speyerbach“
 
20. September

Cosima Lindemann „Sumpfschildkröten“

 
11. Oktober

Michael Markowski „Maßnahmen im Projekt LOR“

Keine Anmeldung erforderlich!

Kosten: freier Eintritt!

FÜHRUNGEN

Für Gruppen aller Art bieten wir angepasste 

Führungen zur Ausstellung an! 

Erwachsenengruppen  

1-stündige Führung: 45,- € + Eintritt

Kindergartengruppen

1-stündige Führung inkl. Eintritt: 30,- € 

2-stündige Führung inkl. Eintritt: 55,- € 

(inkl. 2 Begleitpersonen) 

Schulklassen 

1-stündige Führung inkl. Eintritt: 45,- € 

2-stündige Führung inkl. Eintritt: 80,- €

(inkl. 2 Begleitpersonen)

KINDERGEBURTSTAGE

Feiere mit deinen Freunden im Museum 

und werdet dabei zu Amphibienforschern! 

Ein Kreativangebot rundet das 2-stündige 

Geburtstagsprogramm ab. 

Kosten:  90,- € (inkl. Eintritt & Material,

für bis zu 12 Kinder & 2 Begleitpersonen)

Buchung und Beratung: 

Martina Kracht

Mail: martina.kracht@stadt.mainz.de

Tel.:   0 61 31-12 29 13

MIT 
LEBENDEN AMPHIBIEN

Sonderausstellung des NABU RLPzum Projekt „Lebensader Oberrhein“im Naturhistorischen Museum Mainz22.04.16 − 08.01.17

Frosch & Co     am großen Fluss

Ausstellung

(Rh)eingetaucht! Frosch und Co. am großen Fluss 

D as NABUProjekt „Lebensader Oberrhein  Naturvielfalt von nass 
bis trocken“ veranstaltet in Kooperation mit dem Naturhisto

rischen Museum in Mainz eine Sonderausstellung mit dem Schwer
punkt Amphibien. Die Ausstellung „(Rh)eingetaucht! Frosch und Co. 
am großen Fluss“ zeigt heimische Amphibien als Botschafter für be
drohte Lebensräume am Oberrhein. Kleingewässer, Feuchtwiesen und 
feuchte Grabensysteme werden durch die intensive Nutzung unserer 
Landschaft immer seltener. In der Ausstellung kann man einige Be
wohner dieser bedrohten Lebensräume live beobachten und viel 
Spannendes über sie erfahren. Was ist ein Molch, sind Feuersalaman
der gefährlich und warum wandern Kröten im Frühjahr über die 
Straßen? Interaktive Stationen laden dazu ein, Frosch und Co. näher 
kennenzulernen. Bevor die Besucher die Ausstellung wieder ver
lassen, erhalten sie viele Informationen über die Gefahren für 
Amphibien und was man selbst unternehmen kann, um für die 
Tiere aktiv zu werden. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Januar 
2017 im Naturhistorischen Museum in Mainz zu sehen. 

Öffnungszeiten:
Di: 10  20 Uhr • Mi: 10  14 Uhr • DoSo: 10  17 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene: 4,50 € • Kinder: 3,50 € • Familienkarte: 12,50 €
NABU-Mitglieder erhalten einen vergünstigten Eintritt! 
Mitgliedsausweis vorzeigen

Das Projekt: 
Der Oberrhein zwischen Bingen und Iffezheim gehört zu den 
Hotspots der biologischen Vielfalt. Aus diesem Grund setzen 
sich der NABU RheinlandPfalz und der NABU BadenWürtt
emberg im Rahmen des Projektes „Lebensader Oberrhein  
Naturvielfalt von nass bis trocken“ für den Schutz der Natur am Oberrhein ein. 

Öffentliche Führungen
Jeweils um 11 Uhr 
22. Mai; 12. Juni; 26. Juni; 03. Juli; 10. Juli; 
18. September; 09. Oktober; 06. November; 
20. November; 03. Dezember
Keine Anmeldung erforderlich! Normaler Eintritt, 
Führung ist kostenlos. 

Vorträge
Jeweils dienstags um 18:30 Uhr
26.4.:  „Amphibien am Oberrhein“
    Robert Egeling
10.5.:  „Schlammpeitzger“
    Dr. Egbert Korte
14.6.:  „Armleuchteralgen“
    Dr. Egbert Korte
12.7.:  „Wiedervernässungsmaßnahmen am 
    Speyerbach“, Melanie Mangold
20.9.:  „Sumpfschildkröten“
    Cosima Lindemann
11.10.:  „Maßnahmen im Projekt Lebensader 
    Oberrhein“, Michael Markowski
Keine Anmeldung erforderlich! Freier Eintritt. 
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Die Naturschutzjugend Rheinland-Pfalz
Vielseitig und schützenswert 
„Die junge Generation ist unsere Zu
kunft!“, diese Aussage wird in der Politik, 
im Umweltschutz und in vielen anderen 
Bereichen immer wieder betont. Auch wir, 
die Naturschutzjugend, können diesen 
Ausspruch nur unterstützen. Allerdings 
muss man die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ernst nehmen und ihnen 
Raum zum Handeln geben. Bei der Natur
schutzjugend setzen wir uns dafür ein, mit 
Kindern und Jugendlichen Umweltpro
jekte und Aktionen umzusetzen, bei denen 
sie so viel wie möglich selbst gestalten 
können. Durch Naturerleben, praktischen 
Naturschutz sowie umweltpolitisches 
Engagement bereiten wir für diese und 
zukünftige Generationen den Weg zu ei
ner weltweit nachhaltigeren Gesellschaft.

Schade nur, dass wir bei der Naturschutz
jugend RheinlandPfalz schon seit einiger 
Zeit um die Landesförderung einer der 
wenigen Teilzeitstellen bangen müssen, 
die wir uns durch die Erweiterung unserer 
vielen Aktionen und Veranstaltungen hart 
erarbeitet haben. Diese Tatsache spiegelt 
den tatsächlichen Stellenwert der Jugend
förderung in der Politik wieder. Wir hoffen 
dennoch, dass wir personell stark und 
weiterhin so aktiv bleiben können!

Wer ist die Naturschutzjugend?
Die Naturschutzjugend (NAJU) ist die ei
genständige Jugendorganisation im NABU 
RheinlandPfalz. Alle NABUMitglieder 
zwischen 6 und 27 Jahren gehören auto
matisch zur NAJU. Mittlerweile sind es in 
RheinlandPfalz schon über 7.000 Mit
glieder, die die NAJU zu einem der größten 
und aktivsten Jugendumweltverbände im 
Land machen! Die NAJU hat einen eigenen 
Landesvorstand, für den man schon ab 16 
Jahren kandidieren kann. Hier können 

Jugendliche und junge Erwachsene tat
sächlich konkret mitbestimmen wo es im 
Verein inhaltlich hingeht! In der Landes
geschäftsstelle gibt es ein motiviertes 
hauptamtliches Team. Isabell Braunger 
und AnnSybil Kuckuk sind als Jugendbil
dungsreferentinnen die Hauptansprech
partnerinnen für alle Aktiven und betreu
en viele Events und Projekte. Unser der
zeitiger FÖJler Felix Albert unterstützt die 
beiden fleißig dabei! Vera Neugebauer ist 
unsere „FörderFee“. Sie sorgt dafür, dass 
wir für die vielen Veranstaltungen in 
RheinlandPfalz Landesförderungen erhal
ten. Dieses Geld wird den NABU und 
NAJUGruppen für ihr Programm vor Ort 
direkt weitergeleitet. Unser Verein lebt vor 
allem vom Engagement unserer zahl
reichen Ehrenamtlichen, die mit viel En
ergie packende Kampagnen, spannende 
Projekte und vielfältige Aktionen auf die 
Beine stellen!

Was macht die NAJU?
An dieser Stelle können wir nur einen 
kleinen Einblick in unsere Aktivitäten 
geben. Die gesamte Vielfalt gibt es auf 
unserer Homepage oder FacebookSeite zu 
erkunden. Ein wichtiger Teil der NAJU 
sind die vielen Freizeitangebote. Besonders 
beliebt ist unsere Tagesferienfreizeit „Kin
derakademie Natur“, bei der man jeden 
Tag neue Aspekte der Natur entdecken 
kann. Diese Freizeit werden wir in Zukunft 
auch für Flüchtlingskinder öffnen. Wer 
gerne elementares Naturerleben erfahren 
möchte, kann bei einem der vielen Camps 
unseres WildlifeProjekts für Jugendliche 
mitmachen. Oder wie wär’s mit einem 
Zeltlager, einer Fahrradtour oder einer 
Freizeit an der Nordsee? Nicht zu verges
sen unser Mainzer Aktiventreff und die 
vielen Ortsgruppen mit ihren zahlreichen 
Umweltbildungsangeboten. All das und 
noch vieles mehr ist bei uns möglich!

Lust bei uns aktiv zu werden?
Falls auch ihr die Antwort sein wollt, wenn 
die Natur ruft, dann werdet ganz einfach 
bei uns aktiv! Kommt zu einer unserer 
Veranstaltungen, bringt eure Ideen im 
Aktiventreff ein oder engagiert euch in 
einer NAJUOrtsgruppe. Bei euch gibt es 
noch keine NAJU? Dann gründet einfach 
selbst eine Gruppe oder einen Aktiven

treff! Meldet euch bei uns, wir beraten 
euch! Ihr wollt uns gerne bei den Freizei
ten unterstützen? Dann lasst euch bei 
unserem UmweltpädagogikSeminar per
fekt darauf vorbereiten und erwerbt ne
benbei noch die bundesweit anerkannte 
Jugendleitercard (JuLeiCa). Als FÖJler oder 
über ein Praktikum könnt ihr unseren 
Verein noch intensiver kennenlernen und 
eigene Projekte gestalten. Auch unser 
Vorstand freut sich immer über neue 
Aktive, die Ideen mitbringen, um die Zu
kunft der NAJU mitzugestalten und ihr 
eine Stimme zu geben! Auf der nächsten 
Seite könnt ihr unseren Landesjugendspre
cher Mario König und sein Engagement 
genauer kennenlernen. Im Positionspapier 
zum Thema Ernährung bekommt ihr ei
nen Eindruck, womit sich unsere Vor
standsmitglieder aktuell befassen. Für 
euch haben sie die wichtigsten Fakten und 
Tipps zu diesem wichtigen Thema zusam
mengefasst. Naturschutz fängt direkt in 
unserem Alltag und vor unserer Haustür 
an. Einen Eindruck von den vielen NAJU
Aktiven im ganzen Land geben wir auf der 
letzten Seite dieser Ausgabe.
Nur zusammen ist die NAJU stark! Seid 
dabei und helft mit, die Welt ein bisschen 
besser zu machen!

Schon mal vormerken: Am 18. Juni 
findet im Lennebergwald bei Mainz 
unser großes NAJUSommerfest statt. 
Mitmachaktionen und Leckereien für 
den Gaumen warten auf euch! Alle 
Aktiven, GruppenleiterInnen, Kinder, 
Jugendliche und NAJUFreunde sind 
herzlich eingeladen. 

Landesvorstand: v.l.n.r.: Selina Kirchner, Sina Hoff-
mann, Nadine Fleischer, Tim Erhardt, Mario König

v.l.n.r.: Felix Albert, Ann-Sybil Kuckuk, Vera Neu-
gebauer, Isabell Braunger
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W ir leben in einer Zeit, in der es in 

Sachen Umwelt so einiges zu dis
kutieren gibt (leider!): Tierquälerei, Klima
belastung, die Beanspruchung von Boden, 
Trinkwasser und Flächen sowie die Dezi
mierung unserer Biodiversität sind Pro
bleme, die uns drängen nach Lösungen zu 
suchen. Das Thema Ernährung bildet eine 
ganze Menge Schnittstellen zwischen 
einzelnen Umweltthemen. Gleichzeitig 
unterliegt das, was wir zu uns nehmen 
unserer eigenen Entscheidung. Im Klar
text: Durch ein bewusstes Augenmerk auf 
unsere Ernährung hat jeder einzelne von 
uns die Macht, unsere Umwelt positiv zu 
beeinflussen! 
In unserem Positionspapier haben wir auf 
den Punkt gebracht, worauf man bei der 
Kaufentscheidung achten sollte:

Vermehrt pflanzliche statt 
tierische Ernährung
Nicht nur die Haltung der Tiere ist viel zu 
oft alles andere als artgerecht! Auch geht 
ein fleischbetonter Konsum voll auf das 
Konto unseres Klimas! Der Anbau von 
Futtermitteln für die Viehwirtschaft („Fut
ter für unser Futter“) kostet Ressourcen! 
Das bedeutet einen hohen Ausstoß von 
CO2 und beansprucht eine Menge Land, 
inklusive Einsatz von Pflanzenschutzmit
teln und Dünger. 

Saisonal und Regional
Kommt schon! Erdbeeren im Januar, von 

einem anderen Kontinent extra eingeflo
gen? Muss doch wirklich nicht sein! Wo 
doch bei uns die leckersten Obst und 
Gemüsesorten wachsen. Natürlich alles zu 
seiner Zeit. Wer nicht genau weiß, was in 
unserer Region wann Saison hat, der kann 
sich gerne mit Infos von uns ausstatten 
lassen oder unterhält sich mal mit seinen 
Großeltern. 

Ökologisch
Ja, Bioprodukte sind etwas 
teurer und nein, nicht je
des Bioprodukt hat die 
gleichen Standards. He
rauszufinden welches Sie
gel wofür steht, wird uns 
Konsumenten nicht leicht 
gemacht. Allerdings ist die 
Bandbreite an Biopro
dukten um einiges gestie
gen! Die Nachfrage hat 
hier klar das Angebot be

stimmt. Denkt daran: Mit dem Kauf von 
Bioprodukten zeigt ihr, dass ihr mit kon
ventioneller Produktion nicht einverstan
den seid!

Frisch zubereitet
Selbst gekocht schmeckt’ s meist am be
sten – das wissen wir alle! Essen frisch 
zuzubereiten spart auch Ressourcen, weil 
der Produktionszwischenschritt der Wei
terverarbeitung eingespart wird. Selbst 
gemachtes Essen ist zudem gesünder und 
mit viel Spaß und Erfolgserlebnissen ver
bunden! Einen knackigen Salat mit fri
schem, regionalem Gemüse und einem 
selbst kreierten Dressing wird man immer 
mehr wertschätzen und genießen, als die 
in Plastik verpackte Version aus dem Su
permarkt. 

Das ausführliche Positionspapier sowie 
weitere Informationen zum Thema findet 
ihr auf:  www.NAJURLP.de

Euer Vorstand diskutiert über Ernährung
Positionspapier der NAJU Rheinland-Pfalz

Wie bist du zur NAJU gekommen?
Die Liebe zur Natur wurde mir bereits in die 
Wiege gelegt, denn seit Kindertagen lebe ich mit 
vielen Tieren zusammen. In meinen ersten Seme-
sterferien 2014 hatte ich viel Zeit. Also habe ich 
mir eine Beschäftigung gesucht und da fiel mein 
Augenmerk auf den NABU. Also meldete ich mich 
dort, um mich zu informieren, wie ich mich en-
gagieren kann. Hier erfuhr ich zum ersten Mal 

von der NAJU und bin seit dem mit Begeisterung 
dabei.
Welche Aufgaben hast du? 
Noch im Herbst 2014 wurde ich in den NAJU-
Landesvorstand gewählt. Hier bekleide ich seit-
dem das Amt des Landesjugendsprechers. Zu 
meinen sonstigen Vorstandsaufgaben gehört vor 
allem die NAJU im NABU zu vertreten. Seit 
letztem Herbst spreche ich im NABU-Landesvor-
stand für die NAJU. 
Was hast du aus der Zeit bisher mitge-
nommen?
Auf jeden Fall habe ich gelernt Verantwortung 
zu übernehmen. Zudem war es eine spannende 
Erfahrung zu sehen, wie es im "Inneren" von so 
einem großen Verein abläuft und alle im Vor-
stand auch ganz normale Menschen sind.
3 Dinge, die du mit der NAJU verbindest?
Draußen sein, Wald, Natur

Du engagierst dich sehr in dem Projekt 
Wildlife: Kannst du kurz erklären um 
was es da geht und was dich daran faszi-
niert?
Das Ziel von Wildlife ist es, jungen Menschen die 
Natur näher zu bringen und ihnen zu zeigen, 
dass es Wert ist, sie zu schützen. Wir begeben 
uns dazu raus in die Natur, möglichst weit weg 
von der Zivilisation und versuchen, mit so wenig 
technischer Hilfe wie möglich, den Alltag zu 
meistern. Dazu gehören das Kochen über Feuer, 
das wir mit Feuersteinen entzünden sowie das 
Sammeln von Wildkräutern. Mich fasziniert 
daran, dass ich hier das genaue Gegenteil von 
meinem Alltag erlebe. Außerdem liebe ich es im 
Wald zu sein. Die Dunkelheit, die man nachts im 
Wald erleben kann, begeistert mich immer 
wieder, da man richtige Dunkelheit in der Nähe 
von Städten nie erlebt.
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Mario König ist Landesjugendsprecher der NAJU
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Die Jugendseiten werden verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU RheinlandPfalz.
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NAJU Odernheim: 
Die NAJU Odernheim bei ihrem 
Theaterstück für den 
Wettbewerb Erlebter 
Frühling.

D ank unserer ehrenamtlichen Ak
tiven gibt es an vielen Orten in 

RheinlandPfalz abwechslungsreiche An
gebote für Kinder und Jugendliche. Die 
Karte gibt eine erste Orientierung, an 
welchen Orten NAJUAktionen stattfin
den. Bitte fragen Sie auch direkt bei Ihrer 
örtlichen NABUGruppe nach, was dort 
Spannendes angeboten wird.
An einigen Orten gibt es feste NAJU
Gruppen, die sich regelmäßig treffen und 
sich für den Naturschutz in ihrem Heimat
ort stark machen. Es wird die Natur in der 
Umgebung erkundet und gemeinsam 
konkrete Naturschutzaktionen geplant 
und durchgeführt. Dies kann im Frühjahr 
beispielsweise die Errichtung eines Am
phibienzauns sein, um die Frösche und 
Kröten bei ihrer jährlichen Wanderung zu 

den Laichgewässern vor dem Überfahren 
zu retten. Oder es wird mit kreativen 
Beiträgen an den landes und bundeswei
ten NAJUWettbewerben teilgenommen, 
wie bei der Großen Nussjagd oder dem 
Erlebten Frühling. Andere Gruppen bieten 
über das Jahr verteilt verschiedene Akti
onen für Kinder und Jugendliche an oder 
veranstalten eine der vielen NAJUFerien
freizeiten im ganzen Land.

Hast du Interesse bekommen, gemeinsam 
mit uns die Natur vor deiner Haustür 
kennenzulernen und dich für sie einzuset
zen? Oder möchten Sie Teil des großen 
Umweltbildungsnetzwerks in Rheinland
Pfalz werden? In der NAJULandesge
schäftsstelle in Mainz stellen wir gerne den 
Kontakt zu den Aktiven vor Ort her!

So ist die NAJU erreichbar:
NAJULandesgeschäftsstelle 
Frauenlobstraße 1519
55118 Mainz
06131 140 39 26 oder 27
info@NAJURLP.de
www.NAJURLP.de
NAJULandesvorstand: 
Vorstand@NAJURLP.de

NAJU-Vielfalt im ganzen Land!

NAJU Alzey: Bei der NAJU Alzey finden regel
mäßige Treffen und tolle Ferienfreizeiten statt.

NAJU Montabaur: Die NAJUGruppe 
Montabaur bei einer ihrer vielen Aktionen 
draußen in der Natur.

NAJU Mainz: 
Die Kinder der NAJU Mainz 
verkleidet als Habichte 
(Vogel des Jahres 2015).

Fotografen Titelbild-Collage: 
linke Spalte: Isabell Braunger (2x); NAJU RLP (2x); 
Isabell Braunger 
mittlere Spalte: Ann-Sybil Kuckuk; NAJU RLP; 
Ann-Sybil Kuckuk (2x) 
rechte Spalte: Lisa Kissi; Alexander Kohn; Selina 
Kirchner; Ann-Sybil Kuckuk


