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Fledermäuse

D as Mayener Grubenfeld in der Vul-
kaneifel ist eines der bedeutendsten 

Fledermausquartiere in Mitteleuropa. In 
der kalten Jahreszeit überwintern hier 
mehr als 50.000 Fledermäuse. Durch den 
Ankauf und die Sanierung der unterir-
dischen Stollen im Rahmen des Natur-
schutzgroßprojekts des NABU von 2007 
bis 2013 wurde der Erhalt dieses einma-
ligen Quartiers gesichert. 
Bislang waren 16 Fledermausarten aus 
dem Mayener Grubenfeld bekannt. 14 von 
ihnen verbringen alljährlich ihren Win-
terschlaf in den Stollen. Die Beschaffenheit 
der Stollen bietet den verschiedenen Arten 
optimale Bedingungen. So fühlen sich die 
Zwergfledermäuse in den Eingangsbe-
reichen der Stollen wohl, dort hängen sie 
in großen Gruppen in den tiefen Rissen 
und Spalten. Andere Arten, wie das Große 
Mausohr, fliegen tiefer in das Bergwerk 
hinein und hängen dort in Gruppen an 
den Decken und Wänden. Die Bartfleder-
mäuse wiederum bevorzugen Spalten oder 
verkriechen sich sogar in Geröllhalden am 
Boden. 
Bei der standardmäßigen Überprüfung 
tausender Fotos im Herbst 2014, die von 
einer installierten Kamerafalle in einem 
der Stollen aufgenommen wurden, konn-
te Fledermausexperte und Biologe Karl 
Kugelschafter damals zum ersten Mal den 
Einflug einer Großen Hufeisennase fest-
stellen. Im vergangenen Herbst (2015) 
wurde die Art erneut beim Einflug in ei-
nen der Stollen dokumentiert. Bei der 
jährlich stattfindenden Bestandsermitt-
lung im Winter stieß Dr. Andreas Kiefer, 
der ehemalige Projektleiter des NABU-
Naturschutzgroßprojekts im Mayener 
Grubenfeld, auf eine kleine Sensation: 
erstmals fand er im Stollen eine überwin-

ternde Große Hufeisennase. Eine Sensati-
on ist es, da die Art in Deutschland akut 
vom Aussterben bedroht ist. Die nächste 
bekannte Sommerkolonie von Großen 
Hufeisennasen liegt in Luxemburg. Exper-
ten wissen, dass Tiere dieser Kolonie regel-
mäßig in der Trierer Region überwintern. 
Das Grubenfeld liegt aber noch etliche 
Kilometer davon entfernt.
Die Große Hufeisennase im Mayener Gru-
benfeld ist jedoch nicht der einzige Sensa-
tionsfund im vergangenen Winter: Fleder-
mausschützer um Hans König vom Ar-
beitskreis Fledermausschutz konnten im 
Dahner Felsenland erstmals auch wieder 
eine Kleine Hufeisennase nachweisen.
In den 1950er Jahren erlitten beide Arten 
erhebliche Bestandseinbrüche. Nahrungs-
mangel aufgrund des starken Insektizid- 
und Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft 
sowie der Verlust ihrer Quartiere gelten 
damals wie heute als die größten Gefähr-
dungsursachen beider Arten. Seither 
werden in Rheinland-Pfalz von der Großen 
Hufeisennase nur noch vereinzelte Tiere 
in Winterquartieren gefunden. Nachweise 
der Kleinen Hufeisennase gab es schon seit 
mehr als 30 Jahren nicht mehr. Sommer-
quartiere sind von beiden, ehemals häu-
figen, Arten heute keine mehr bekannt. 
Deutschlandweit sind nur noch wenige 
Kolonien der Kleinen Hufeisennase be-
kannt, die letzte Wochenstube der Großen 
Hufeisennase innerhalb Deutschlands be-
findet sich in der Oberpfalz.
Beide Nachweise sind daher ein Beweis für 
die immense Bedeutung des Schutzes von 
Fledermausquartieren, um den Bestand 
der faszinierenden Insektenfresser zu be-
wahren und auch ihre Rückkehr in Regi-
onen, in denen sie heute ausgestorben 
sind, zu ermöglichen. Mit nunmehr 17 

nachgewiesenen Fledermausarten zeigt 
sich erneut die deutschlandweite und 
grenzübergreifende Bedeutung des Ma-
yener Grubenfeldes als Quartier für unse-
re heimischen Fledermäuse.
Damit die Hufeisennasen auch im Som-
mer wieder einen Lebensraum in Rhein-
land-Pfalz finden, müsste allerdings ein 
weitreichender Wandel in der Landwirt-
schaft von statten gehen, der für den Er-
halt vieler Arten der landwirtschaftlichen 
Bereiche überlebenswichtig ist.

Batnight 2016 
Die internationale Nacht 
der Fledermäuse
Horchen Sie den Lauten der nächtlichen 
Himmelsstürmer, werden Sie Zeuge 
spektakulärer Aufnahmen und erfahren 
Sie interessante Fakten über unsere 
heimischen Fledermäuse. Besonders der 
Schutz der Tiere steht hierbei im Vor-
dergrund. Jedes Jahr am letzten August-
wochenende findet die Batnight, die 
Internationale Nacht der Fledermäuse, 
statt. Auch in Rheinland-Pfalz beteiligen 
sich viele NABU-Gruppen mit Exkursi-
onen und Festen zur Batnight. Veran-
staltungen in Ihrer Nähe, die genauen 
Termine und alle Informationen zur 
Hauptveranstaltung des NABU Rhein-
land-Pfalz im Mayener Grubenfeld  
(27. August) finden Sie unter 
www.NABU-RLP.de.

Fledermaus-Sensationen in Rheinland-Pfalz
Vom Aussterben bedrohte Hufeisennasen bei der Überwinterung entdeckt
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Große Hufeisennase

Kleine Hufeisennase
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Nationalpark Hunsrück-Hochwald

D er Naturschutzbund (NABU) Rheinland-
Pfalz und seine Naturschutzjugend (NAJU) 

freuen sich über die Ausweisung des National-
parks. Aber nicht nur hier, sondern überall sollten 
wir der Natur mit Respekt begegnen.“ Mit die-
sen Worten werden die Leserinnen und 
Leser der neuen Nationalpark-Broschüren 
auf eine Entdeckungsreise durch den Na-
tionalpark Hunsrück-Hochwald eingela-
den. Die Broschüren, welche inhaltlich an 
vier verschiedene Altersklassen angepasst 
wurden, sind Ergebnis des einjährigen 
Kinder- und Jugendprojekts "Hunsrück-
Hochwald: Wir bilden die Zukunft!" des 
NABU und seiner NAJU. Das Projekt fand 
in Kooperation mit dem Nationalparkamt 
statt und wurde durch die Stiftung Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz gefördert. 
Während der Projektlaufzeit wurde Bil-

dungsmaterial erarbeitet und Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene erlebten 
den Nationalpark hautnah während Nati-
onalpark-Camps und Wildlife-Seminaren 
direkt vor Ort. 
Die Nationalpark-Broschüren führen indi-
viduell in das Thema Nationalpark ein. 
Was ist ein Nationalpark, was charakteri-
siert ihn und warum gibt es ihn ausgerech-
net dort im Hunsrück? Die beiden beson-
deren Lebensräume Wald und Moor wer-
den zusammen mit einigen ausgewählten 
Tier- und Pflanzenarten vorgestellt. Im-
mer wieder werden praktische Tipps ge-
geben, die zum Reflektieren des eigenen 
Verhaltens gegenüber der Natur anregen 
sollen. Darüber hinaus teilen zwei Ranger 
ihre ganz persönlichen Einblicke mit den 
Leserinnen und den Lesern. Auf die Nati-
onalpark-Broschüren aufbauend wurden 
ausleihbare Nationalpark-Boxen für 
Grund- und weiterführende Schulen erar-
beitet. Die Nationalpark-Boxen enthalten 
vertiefende Bausteine zu den Themenblö-
cken Nationalpark, Wald und Moor sowie 
zu vielen weiteren relevanten Natur- und 
Umweltthemen. Die Bausteine können 
individuell zusammengesetzt werden und 
ergeben so eine auf die Bedürfnisse der 
Zielgruppe angepasste Lerneinheit. Die 
verschiedenen Themenblöcke mit den 
theoretischen Lerneinheiten werden 
durch konkrete Aktionstipps ergänzt und 
durch unterschiedliche Medien unter-
stützt. Auch die Praxis kommt dabei nicht 
zu kurz: Mit Fernglas oder Becherlupen 
und Bestimmungsbüchern bewaffnet, 
können die Naturschützer von morgen 
sofort die Natur vor der eigenen Haustür 
erforschen oder starten damit gut vorbe-
reitet und ausgerüstet zur Exkursion in 
den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. 
Mit den Nationalpark-Boxen wird für un-
terschiedliche Altersstufen altersgerechtes 
Lernen und das Erleben der Natur vor Ort, 
direkt im Nationalpark, ermöglicht. 
Kostenlos ausleihen können Gruppen, 
Kitas und Schulen die Nationalpark-Boxen 
ab sofort beim Nationalparkamt in Birken-
feld oder über die NABU- bzw. NAJU-Lan-
desgeschäftsstelle in Mainz. Dort sind auch 
die Nationalpark-Broschüren kostenlos 
erhältlich. Das Bildungsangebot rund um 
den Nationalpark richtet sich neben dem 

Lernort Schule auch an alle weiteren inte-
ressierten Einrichtungen oder Gruppen, 
die sich mit dem Thema Nationalpark 
interaktiv auseinandersetzen möchten. 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Wir bilden die Zukunft!
Das Kinder- und Jugendprojekt des NABU Rheinland-Pfalz und seiner Naturschutzjugend NAJU 

Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald
Brückener Straße 24
55765 Birkenfeld
Tel.: 06131.884 152 0
E-Mail: poststelle@nlphh.de

NABU/NAJU Rheinland-Pfalz
Frauenlobstraße 15-19
55118 Mainz
Tel.: 06131.140 39-26
E-Mail: Info@NAJU-RLP.de

Ann-Sybil Kuckuk, Projektleiterin, übergibt Herrn 
Dr. Harald Egidi, Leiter des Nationalparkamts, die 
Nationalpark-Boxen.

Inhalt einer Nationalpark-Box

Die Kinder des Nationalpark-Camps sind nun 
stolze Besitzer eines Rangerpasses.
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Die Philosophie der Nationalparke wurde in 
Aktionen und Diskussionen während der Wildlife-
Seminare immer wieder aufgegriffen und über die 
eigene Einstellung zur Natur reflektiert. 
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10 Jahre Emys-Wiederansiedlung

N ach zweijähriger Vorbereitung be-
gann der NABU Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2008 mit der Wiederansiedelung der 
Europäischen Sumpfschildkröte im Boben-
heim-Roxheimer Altrheingebiet. Über das 
Projekt „Lebensader Oberrhein – Natur-
vielfalt von nass bis trocken“ wird aktuell 
das Projektgebiet erweitert. Über 80 Jung-
schildkröten konnten, nachdem sie eine 
gewisse Größe erreicht hatten, bisher im 
Gewässer bei Roxheim ausgewildert wer-
den. Die ersten Tiere sind nun geschlechts-
reif und wurden schon beim Ausheben von 
Eiablageplätzen beobachtet.
In den Altrheinschluten, Weihern, Sümp-
fen und Fließgewässern östlich von Boben-
heim-Roxheim fühlen sich die ausgewil-
derten Sumpfschildkröten sichtlich wohl. 
Die Fotos, die alle vor Ort entstanden sind, 
zeigen nicht nur in welcher Umgebung die 
Sumpfschildkröten leben, sondern sind 
auch Beweis dafür, wie gut sich die Sumpf-
schildkröten  entwickelt haben. 

Walter Gramlich 
Maßnahmenbetreuer

NABU Heidewald

Einblicke in das Leben von Emys orbicularis am Rhein
         10 Jahre „Wiederansiedlung der Europäischen Sumpfschildkröte in Bobenheim-Roxheim“

Sumpfschildkröten leben, wenn die Möglichkeit be-
steht, sehr versteckt. Beobachten kann man sie nur, 
wenn man weiß, wo ihre bevorzugten Sonnenplätze 
sind und viel Zeit mitbringt. Im Gewässer selbst sind 
sie kaum zu erkennen, da nur der Kopf über dem 
Wasser sichtbar ist. 

Sumpfschildkröten sonnen sich meist am Gewässerrand auf 
Totholz. Bei geringsten Störungen lassen sie sich ins Wasser 
fallen und sind für lange Zeit verschwunden. Sie leben in 
Gruppen und wissen, von welchen Gewässer-Mitbewohnern 
man sich besser fern hält. 

Einmalig ist die Aufnahme „Sumpfschild kröten erobern 
Nestburg der Kanadagans als Sonnenplatz". Wahrscheinlich 
sieht die Kanadagans so ein Getier zum ersten Mal. 

Sind Sumpfschildkröten ausgewachsen, wie auf den Fotos, 
dann werden selbst Graureiher in unmittelbarer Nähe als 
Gäste am Sonnenplatz akzeptiert. 

Für Enten ist immer Platz: Als Pflanzenfresser sind sie völlig 
ungefährlich für die Sumpfschildkröte. 

Auch in Zukunft sind weitere Biotopverbesserungen 
erforderlich: z. B. Freilegung von Kleinstgewässern oder 
Pflege der unmittelbar an die Wohngewässer angrenzende 
Offenlandschaft, die als Eiablageplätze von den Sumpf-
schildkröten aufgesucht werden können.

Junge Sumpfbiber, Nutrias, sind neugierig auf ihre neuen Mit-
bewohner. Auch hier sehen die Sumpfschildkröten keinerlei 
Gefahr für sich.
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Lebensader Oberrhein

Artenvielfalt im Mainzer Industriegebiet
Werner & Mertz engagiert sich für Natur auf dem Firmengelände

Viele Informationen über die Firmenko-
operation und das Projekt „Lebensader 
Oberrhein“ sind bis zum Jahresende 
auch im Naturhistorischen Museum in 
Mainz zu erfahren. Mit der Ausstellung 
„(Rh)eingetaucht, Frosch & Co am Großen 
Fluss“ präsentiert sich dort das Hotspot-
projekt. Schwerpunkt der Ausstellung 
sind die am Oberrhein heimischen Am-
phibienarten. Frösche, Molche und 
Kröten sind dort als Repräsentanten der 
Artenvielfalt lebend zu bewundern. 

Naturhistorisches Museum Mainz 
Landessammlung für Naturkunde RLP
Reichklarastraße 1
55116 Mainz
Öffnungszeiten
Di: 10.00 – 20.00 Uhr
Mi: 10.00 – 14.00 Uhr
Do-So: 10.00 – 17.00 Uhr 
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Insektenhotel am Mitarbeiterparkplatz

Auspflanzaktion mit Freiwilligen

Blütenpracht auf dem Mitarbeiterparkplatz

Gehörnte Mauerbiene
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D ie Gehörnte Mauerbiene hat hier 
bereits eine neue Bleibe gefunden 

und siedelt im Insektenhotel direkt neben 
Natternkopf und Kronwicken auf dem 
Mitarbeiterparkplatz. Schafgarbe, Scharfer 
Mauerpfeffer oder die Wiesen-Flockenblu-
me sorgen für Blumenvielfalt statt Ein-
heitsgrün auf den Grünflächen zwischen 
den Fabrikgebäuden. Und auch der Haus-
rotschwanz hat schon ein Zuhause gefun-
den: Das Firmengelände von Werner & 
Mertz entwickelt sich zum naturnahen 
Lebensraum für heimische Tiere und 
Pflanzen, die durch fortschreitende Le-
bensraumzerstörung gefährdet sind.
Im Rahmen von „Lebensader Oberrhein - 
Naturvielfalt von nass bis trocken“ sind 
die Firma Werner & Mertz und der NABU 
Rheinland-Pfalz neue Kooperationswege 
gegangen. Durch gezielte Naturschutz-
maßnahmen wird gemeinsam versucht, 

ausgewählte Bereiche des Firmengeländes 
am Mainzer Stammsitz als Lebensraum 
für verschiedene Tier- und Pflanzenarten 
zu entwickeln. Das Thema Biodiversität ist 
ebenso wie Ressourcen- und Klimaschutz 
Teil der Firmenphilosophie!
„Die Rasenflächen auf dem Betriebsgelän-
de und dem Mitarbeiterparkplatz werden 
nun seltener gemäht und können sich zu 
artenreichen Blühflächen entwickeln“, 
freut sich Michael Markowski, Maßnah-
menbetreuer im Projekt „Lebensader 
Oberrhein“. „Für die Wildbienen ist der 
Tisch somit reich gedeckt“, so der Biologe 
Markowski. Unterstützt wird die Maßnah-
me für Wildbienen durch die Errichtung 
dreier Insektenhotels. Ehrenamtliche des 
NABU-Naturschutzzentrums Rheinauen 
haben die Hotels zusammen mit Firmen-
mitarbeitern errichtet und die ersten 
„Zimmer“ sind bereits belegt. 
Um die Pflanzenvielfalt auf einer tristen 
Rasenfläche zu erhöhen, wurden in der 
projekteigenen Vermehrungsstation „Ar-
che Noah“ ca. 15 Wildblumenarten, wie 
z. B. Wiesen-Margerite, Weiße Lichtnelke 
oder Wilde Möhre, gezielt vermehrt. In 
einer großen Auspflanzaktion wurden die 
mehr als 200 Pflanzen mit vielen freiwil-
ligen Helfern ausgepflanzt. Zur Freude der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Werner & Mertz haben sich die Blühflä-
chen zu bunten Kleinlebensräumen inmit-
ten der Industrielandschaft entwickelt. 
Kleine Infotafeln klären Besucher und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort 
über die durchgeführten Maßnahmen auf.
Einige der freiwilligen Helfer sind soge-
nannte „Biodiversitätsbotschafter“. Sie 

haben an mehreren praxisnahen Semi-
naren rund um die Biodiversität am Ober-
rhein teilgenommen. Durch die Ausbil-
dungseinheiten bestens gerüstet, sind sie 
in vielen Kleinprojekten innerhalb des 
Hotspot-Gesamtprojekts aktiv. Dazu gehö-
ren z. B. die Pflanzung und Pflege von 
Auengehölzen, Unterstützung bei der 
Pflanzenvermehrung und Kartierung der 
vermehrten und in den Rheinauen ausge-
pflanzten Wiesenarten. 
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NABU-Naturtrainer

W er wird sich zukünftig dafür ein-
setzen, dass kommende Generati-

onen auf eine lebenswerte Welt zählen 
können? Mit dieser und ähnlichen Fragen 
beschäftigten sich viele Seniorinnen und 
Senioren in ihrer Freizeit und haben sich 
daraufhin entschieden, an der zweijäh-
rigen Ausbildung zum NABU-Naturtrainer 
teilzunehmen. In insgesamt acht Work-
shops, einem begleiteten Praxiseinsatz im 
Kindergarten und bei mehreren Erfah-
rungsaustauschen werden Kompetenzen 
vermittelt, die Kindern den Zugang zu 
regionalem Natur- und Umweltschutz 
ermöglichen sollen. 
Zum bisher fünften Mal wurden über 40 
Seniorinnen und Senioren ausgebildet, um 
in Kindergärten als aktive und unterstüt-
zende Paten für die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) aktiv zu werden. 
Das landesweite Projekt, das der NABU im 
Auftrag der Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung Rheinland-Pfalz (LZU) durch-
führt, feiert nun also sein 10-jähriges Be-
stehen. Getragen wird das Projekt von dem 
großen und unermüdlichen Engagement 
jedes einzelnen Naturtrainers. Ihr gemein-
sames Ziel ist es, Natur zu vermitteln, aber 
jeder Einzelne der Ehrenamtlichen hat 
seine eigene Motivation und Geschichte.

Forscherin der Elemente: 
Ursula Schmidt aus Gusterath 

Ursula Schmidt (58), von Beruf aus Geolo-
gin, möchte bei den Kindern die Neugier 
am Beobachten wecken, ihre Erfahrung 
beim Forschen weitergeben und dabei die 
Achtsamkeit gegenüber allen Elementen 
der Natur fördern. Mit ausgesuchten Spie-
len möchte sie den Kindern der Kita Gut-

weiler Naturthemen mit allen Sinnen 
vermitteln. „Jetzt, wo ich mich in der 
nachberuflichen Phase befinde, wollte ich 
meine Zeit und Kraft in eine sinnvolle 
Aufgabe für unsere Gesellschaft investie-
ren“, so Ursula Schmidt. Durch Zufall 
wurde sie auf die Naturtrainerausbildung 
aufmerksam und ist daher ohne große 
Erwartungen ins Projekt eingestiegen. 
Mittlerweile weiß sie: „Die größten Ge-
schenke im Leben sind die unerwarteten“. 
Und die Kinder schenken ihr, so sagt sie 
strahlend: „Freude, Begeisterung und ei-
nen neuen, ganz elementaren Blick auf die 
Dinge“.

Der Entdecker: 
Albrecht Classen aus Trier

Der 63-jährige Maschinenbauer war jah-
relang technischer Leiter bei einem regio-
nalen Energieversorger. Jetzt besucht er 
regelmäßig die Kinder der Kita Christ-
König in Trier und begleitet diese bei ihren 
wöchentlichen Spaziergängen in die Na-
tur. Seine Motivation zu Beginn der Aus-
bildung war es "den Kindern die Tiere, 
Pflanzen und Prozesse der Natur zu erklä-
ren". Doch während seiner Anfangszeit im 
Kindergarten wurde ihm immer deut-
licher, wie wichtig es ist, den Kindern 
schlichtweg Zeit in der Natur zu schenken. 
Die Bewegung in der Natur stärkt das 
Selbstbewusstsein der Kinder. Allein der 
Weg zu dem nahe gelegenes Waldgebiet 
stellt jedes Mal eine kleine Entdeckungs-
reise für die Kinder dar. Albrecht Classen 
zeigt den Kindern ,wie man sich im Natur-
raum achtsam und sicher bewegen kann. 
„Gemeinsam haben wir zum Beispiel einen 
steilen Hang, mit Hilfe eines selbstgefun-
denen Seils aus einer Waldrebe erklom-
men“, erzählt er begeistert.

Frau des Herzens und Mann der Tat: 
Marianne Schmitt und Peter Brixius aus 
der Eifel
„Zu zweit kann man 
sich prima ergänzen“, 
so das Motto von Peter 
Brixius (63) und Ma-
rianne Schmitt (67). 
Die beiden haben wäh-
rend eines gemein-
samen Projektes mit 
den Kindern einer Eife-
ler Kita Vogelnist-
kästen gebaut. Marian-
ne Schmitt war bis vor 
ihrer Rente als Verkäu-
ferin tätig und mittler-
weile ist sie mit vollem 
Herzen und Einsatz 
regelmäßig als Natur-
trainerin in der Kita 
Wolsfeld aktiv. Peter 
Brixius dagegen, ge-
lernter Schlosser, ist 
leidenschaftlicher 
Handwerker und seit 
seiner Pensionierung 
unzählige Stunden am Werkeln. So hat er 
für das Projekt innerhalb von zwei Tagen 
25 Nistkastenbausätze angefertigt. „Ich 
möchte als Naturtrainer den Kindern 
zeigen, dass man mit künstlichen Nisthil-
fen aktiv etwas zum Artenschutz beitra-
gen kann“, erzählt er stolz.

Lena Gilcher
NABU-Regionalstelle Trier

Die Kinder sind unsere Naturschützer von morgen
Ausbildung zum NABU-Naturtrainer

Werden Sie NABU-Naturtrainer!
2017 starten in drei Regionen in Rhein-
land-Pfalz wieder neue Ausbildungen. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
der jeweiligen NABU-Stelle. Dort warten 
alle schon sehr gespannt auf die neuen 
Interessenten, unterschiedlichsten Mo-
tivationen und Geschichten. 

NABU-Regionalstelle Süd  
(Landau/Pfalz): 06341-31628

NABU-Regionalstelle Trier:  
0651-1798819

NABU-Naturschutzzentrum 
Rheinauen (Bingen): 06721-14367
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Aus den Gruppen

E rbaut 1660 oberhalb der Mainzer 
Altstadt, ist die Zitadelle eines der 

bedeutendsten Kulturdenkmale der Stadt 
und wurde bereits 1907 unter Denkmal-
schutz gestellt. 
Umgeben wurde die Zitadelle von einem 
Festungsgraben, der heute nur noch im 
südlichen Vorfeld mit den beiden Mauern 
und Böschungen erhalten ist. Hier konnte 
sich die Natur im Graben und auf den 
umgebenden Wällen ungestört entfalten. 
Aufgrund der hohen Strukturvielfalt auf 
kleinstem Raum ist er ein Rückzugsort für 
viele Pflanzen- und Tierarten - darunter 
Rote-Liste-Arten - mitten in der Stadt. 

Daher wurde der Graben mit den Wallan-
lagen 1986 zum Geschützten Landschafts-
bestandteil erklärt. Somit hat er heute 
zwei Schutzstatus: Denkmal- und Natur-
schutz.
Seit ungefähr 15 Jahren gibt es eine öffent-
liche Debatte über den Umgang mit diesen 
beiden Schutzgütern. Während der Erhalt 
vor allem der Mauern unstrittig ist (so gibt 
es längst einen Leitfaden für die ökolo-
gische Sanierung), ist doch Art und Um-
fang der zu erhaltenden Biotope im Ge-
gensatz zur Sichtbarmachung der Festung 
in der Diskussion.
Problematisch ist, dass die Biotope auf-
grund finanzieller und personeller Eng-
pässe naturschutzfachlich nicht optimal 
gepflegt wurden - ein massiver Kritik-
punkt seitens des Denkmalschutzes. Der 
NABU Mainz und Umgebung hat sich 
daher entschlossen unterstützend einzu-
greifen. 2015 wurde mit eigenen Mitteln 
und Arbeitsstunden die Pflege dreier Flä-
chen im Graben übernommen.
Schwerpunkt ist die Entwicklung zweier 
artenreicher Fettwiesen an der Festungs-
mauer, als wichtige Nahrungsquellen für 
Wildbienen. Kartierungen zeigen, dass es 
auf der Zitadelle eine unglaublich hohe 
Artenzahl dieser besonders geschützten 
Insekten gibt - darunter viele seltene und 
gefährdete Arten. 
Nach Bodenbearbeitungen im ver-
gangenen Winter und im Frühjahr, konn-
te Ende März die Saatgutmischung ausge-
bracht werden. Gut zehn Wochen später 
folgte der erste Pflegeschnitt. Bis sich die 
Wiesen aber richtig entwickelt haben, 

wird es noch Jahre dauern. Aber der NABU 
Mainz und Umgebung ist bereit, dieses 
besondere Juwel der Stadtnatur zu pfle-
gen.

Dorothee Dümig, Projektleitung
(Dorothee.Duemig@NABU-Mainz.de)

Christian Henkes
NABU Mainz und Umgebung

Das Grün der Mainzer Zitadelle
Ein Projekt des NABU Mainz und Umgebung 

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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Abräumen nach dem ersten Pflegeschnitt
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Die Jugendseite wird verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU Rheinland-Pfalz.
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Wie jedes Jahr 
im Frühling ver-
anstaltete die 
NAJU Pirmasens 
ein Treffen unter 
dem Motto "Krö-
tenwanderung", 
um den wan-
dernden Tieren 
auf dem Weg zu 
ihren Laichge-

wässern über die Straßen zu helfen. Ein 
Krötenzaun stand z. B. in Eppenbrunn am 
Ranschbrunner Weiher. Dort ist Herr 
Braun vom Forstamt Westrich zuständig 
und jedes Jahr dürfen wir ihn dabei beglei-
ten. Ausgestattet mit Warnwesten, Hand-
schuhen und Eimern liefen wir am 2. April 
den gut 1 km langen Zaun entlang und 
suchten in den Eimern nach Kröten und 
Fröschen. Aufgrund der kalten Wetterlage 
fanden wir lediglich vier Erdkröten und 

einen Bergmolch, welche wir ins Wasser 
setzten. Laut Herrn Braun wurden an 
wärmeren Tagen zuvor über 700 Kröten 
und Frösche gefunden. Dennoch war es 
ein gelungenes Treffen, bei dem die Kinder 
aktiven Artenschutz kennengelernt ha-
ben. Nächstes Jahr sind wir wieder am 
Start, bei hoffentlich besserem Kröten-
Wetter! 

Astrid Bißbort
NAJU-Gruppenleiterin Pirmasens

Im Mai gab es eine große Bienen-Aktion 
im REWE: XL Hundertmark in Rennerod. 
Die NAJU Rennerod lernte vorab bereits 

viel über die Bedeutung der Bienen. Um 
insbesondere den Wildbienen zu helfen, 
wurden Insektenhotels gebaut. Besonders 

viel Spaß hatten die Kinder beim Stecken 
der Bienen-Schilder in den Obst- und Ge-
müseregalen des Supermarktes. So zeigten 
sie allen Einkäufern, dass wir auf die Biene 
angewiesen sind. Diese große Aktion war 
Abschluss der Themenreihe „Biene“, bei 
der zum Beispiel ein Wildblumenbeet für 
Wildbienen angelegt wurde. Zur Honig-
biene lernten die Kinder viel über die 
Entstehung von Honig und das Verhalten 
des Nutztiers. Anfang August ist sogar ein 
Imkerbesuch geplant. 

Christina Schneider
NAJU-Gruppenleiterin Rennerod

Die NAJU-Gruppe Alzey von Anja Stief 
zeigte auf dem Rheinland-Pfalz-Tag vom 
3.-5. Juni vollen Einsatz beim NAJU-Info-
stand: Die Jugendlichen betreuten be-
geistert die vielen Kinder beim Quizrad, 
motivierten zum Basteln von Samenbom-
ben und freuten sich über den Besuch von 
Malu Dreyer!

Am 18. Juni haben wir im Lennebergwald 
unser erstes großes Sommerfest auf Lan-
desebene gefeiert.
Koray, die bei der Landeszentrale für Um-
weltaufklärung arbeitet, kam extra für 
uns mit dem mobilen Kochbus vom Pro-
jekt „Rheinland-Pfalz isst besser“, damit 
alle ein leckeres Curry genießen konnten. 
Bei den vielfältigen Workshops, wie Na-
turschmuck, Wildlife oder Klamotten-
tauschparty sowie dem Haselmauspro-
gramm für Kinder, hatten Aktive, Kinder 
und Eltern Zeit, sich kennenzulernen und 
auszutauschen.

Da wir schon alle beisammen waren, ha-
ben wir das Fest direkt mit unserer Lan-
desversammlung und somit der jährlichen 
Vorstandswahl verknüpft. Wir freuen uns, 
dass einige aus unserem ehemaligen Lan-
desvorstand aktiv bleiben: Nadine Flei-
scher, Sina Hoffmann und Mario König als 
Landesjugendsprecher und Selina Kirch-
ner als Kassenwartin. Lisa Kissi danken wir 
an dieser Stelle sehr herzlich für ihre Zeit 
im Vorstand und ihr langjähriges Engage-
ment darüber hinaus!

NAJU-Hilfe bei Krötenwanderung in Pirmasens

Vielfältiges NAJU-Sommerfest und neuer Landesvorstand

Die NAJU Rennerod macht auf Bienen aufmerksam

NAJU auf dem Rheinland-Pfalz-Tag
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V.l.n.r.: Mario König, Nadine Fleischer, 
Sina Hoffmann. Es fehlt: Selina Kirchner
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