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Editorial

E in großartiger juri-
stischer Sieg ist uns ge-

meinsam mit dem NABU 
Kaiserslautern und dem NABU 
Weilerbach gelungen. Die US-
Streitkräfte planen den Bau 
eines zentralen Militärklini-
kums östlich der Airbase Ram-

stein mit einem Versorgungsauftrag für Truppen 
und Angehörige nicht nur in Europa, sondern 
auch in Asien und Afrika. Dieses soll insbeson-
dere das bisherige Hospital in Landstuhl erset-
zen. Wir wollen uns wegen der erheblichen 
Umweltauswirkungen in das Genehmigungs-
verfahren einbringen.

Der gerichtliche Antrag des NABU richtete 
sich gegen eine Entscheidung des Bundesver-
teidigungsministeriums, die Umweltverbände 
an der Planung nicht zu beteiligen. Das Verwal-
tungsgericht Neustadt hat uns im November 
Recht gegeben. Die große Mühe, die nament-
lich Jürgen Reincke und Dr. Michael Schröder 
in das Verfahren investiert haben, hat sich ge-
lohnt, denn der erstrittene Gerichtsbeschluss 
findet bundesweit Beachtung. Das liegt daran, 
dass die Richter ausdrücklich klargestellt haben, 
dass ein Eilantrag des NABU gerichtet auf 
Beteiligung an einem Vorhaben, für das eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden muss, zulässig ist. Bislang ist sehr um-
stritten gewesen, ob solche Verfahrensentschei-
dungen überhaupt gerichtlich angegriffen 
werden können oder ob sich der Rechtsschutz 
der Umweltverbände nur auf die Genehmigung 
am Ende eines Verfahrens bezieht. Der vorlie-
gende Beschluss des Verwaltungsgerichts 
Neustadt ist von besonderer Bedeutung für die 

Beteiligungs- und Klagerechte der Umweltver-
bände.

In diesem Jahr muss deshalb eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt werden. Die NA-
BU-Gruppen Weilerbach und Kaiserslautern 
haben für das erste Treffen, bei dem der Um-
weltprüfrahmen erörtert wird (sog. Scopingter-
min), eine vorläufige Stellungnahme erarbeitet. 
Unsere weitgefächerten Forderungen beziehen 
sich z.B. auf die rechtskonforme Darstellung 
und Berücksichtigung von Planungsalterna-
tiven, die Prüfung der Belastungen durch 
Rückstände chemisch-biologischer Kampfstoffe 
nebst gefährlicher Krankheitserreger und damit 
einhergehende Vorsorge für das Grundwasser, 
die Minimierung von Natureingriffen beim 
Straßenbau, die Einbeziehung späterer Erwei-
terungen in das Ausgleichsmaßnahmenpro-
gramm, den Schutz seltener Tiere und Pflanzen 
bei Durchführung der Rodungsmaßnahmen 
oder auch die Vermeidung von Zerschnei-
dungen des Lebensraums der Wildkatze.

Aus dem abgeschlossenen Gerichtsverfahren 
bleibt die Tatsache, dass der NABU Rheinland-
Pfalz in der Vergangenheit in jeder juristischen 
Auseinandersetzung Substantielles zum Schutz 
der Natur erreicht hat. So schön diese Bilanz ist, 
so eindrücklich belegt sie das Defizit beim 
Vollzug der Umweltschutzgesetze in unserem 
Land, denn in diesen Verfahren geht es einfach 
nur darum, dass sich Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft in unserem Rechtsstaat an die Nor-
men halten, die für alle gelten. In diesem Jahr 
erwarten wir auch die Novelle des Landesna-
turschutzgesetzes in dem die Beteiligungs- und 
Klagerechte der anerkannten Umweltverbände 

in einem gewissen Rahmen erweitert oder auch 
eingeschränkt werden können. Wir werden 
berichten, ob das federführende grüne Umwelt-
ministerium etwas anzubieten hat oder ob es 
beim Thema Bürgerbeteiligung doch nur bei 
Sonntagsreden bleibt. Handlungsbedarf besteht, 
weil die schwarz-gelbe Bundesregierung jüngst 
bei der Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 
scharfe Fristenregelungen eingeführt hat, die 
eine Bürgerbeteiligung faktisch in Zukunft sehr 
erschweren werden. Schade, dass Bundesregie-
rung und IHK, auf deren Lobby-Papier die 
Änderungen zurückgehen, Angst davor haben, 
sich an Gesetze halten zu müssen. Bleibt die 
Hoffnung, dass unsere Landesregierung bei der 
Bürgerbeteiligung zeitgemäßere Politik zu 
bieten hat.

Andreas Lukas
Stellvertretender Vorsitzender

Liebe Mitglieder und Freunde 
des NABU Rheinland-Pfalz,

2013 wird zum Jahr der Wahr-
heit für die rot-grüne Landesre-
gierung. In diesem Jahr stehen 
fünf wichtige Entscheidungen 
an, die zeigen werden, wie ernst 
es insbesondere die rheinland-
pfälzischen Grünen mit der so-
zialen-ökologischen Erneuerung 

meinen. Bisher ist von dieser Überschrift über dem 
Koalitionsvertrag noch nichts zu spüren. 

Im Gegenteil: Mit ihrer ungeplanten Energie-
wende bescheren die Grünen unserem Bundesland 
eine flächenhaft industriell überformte Landschaft 
und die größte Naturzerstörung seit der Flurbe-
reinigungswelle der 1960er Jahre. Ihr Einwand, 
dass der geplante Windenergieerlass Naturschutz 
und Energiewende miteinander vereinbaren, steht 
dieses Jahr auf dem Prüfstand. Erste Informati-
onen lassen befürchten, dass dieser Erlass eher eine 
Anleitung sein wird, wie Naturschutzauflagen zu 
umgehen sind. Als zweites wichtiges Vorhaben 
steht in diesem Jahr die Ausweisung eines Natio-

nalparks an. Dabei müssen die internationalen 
Kriterien erfüllt werden und auf mindestens 7.500 
ha Kernzone muss die Natur sich selbst überlassen 
werden. Ein Verzicht auf eine Brennholznutzung 
gehört ebenso dazu wie eine intelligente Besucher-
lenkung und ein Wegegebot für Wanderer.

Für das Nationale-Naturerbe-Schutzgebiets-
system ist die Bundesregierung bereit, drei große 
Truppenübungsplätze dem Land oder der NABU-
Stiftung Nationales Naturerbe zu überlassen. 
Allerdings muss das Land die sog. Gewährträger-
schaft übernehmen, d.h. es müsste einspringen, 
wenn die große NABU-Stiftung insolvent würde. 
Da dies mehr als unwahrscheinlich ist, haben die 
Länder Hessen, Baden-Württemberg und Nie-
dersachsen diese Haftung für die NABU-Flächen 
übernommen. In diesem Jahr steht die Entschei-
dung in Rheinland-Pfalz an.

Auch die Novellierung des Landesnaturschutz-
gesetzes ist für 2013 geplant. Hier erwarten wir 
von einer rot-grünen Landesregierung substanti-
elle Verbesserungen bei der Verbandsbeteiligung 
und der Verbandsklage. Es kann nicht angehen, 
dass die Naturschutzverbände bei so wichtigen 
Entscheidungen, wie z.B. die Außerkraftsetzung 

der Naturschutzgesetze nicht beteiligt werden und 
kein Klagerecht haben. Letztendlich steht die 
Verabschiedung eines Landeshaushaltes an. Da es 
kaum Bundesländer gibt, die weniger für die 
Erhaltung unserer Natur ausgeben, erwarten wir 
eine deutliche Steigerung des Naturschutzhaus-
haltes. Die grün-rote Landesregierung in Baden-
Württemberg hat dies vorgemacht. Trotz starker 
Gesamteinsparungen werden dort die Natur-
schutzausgaben im Laufe der Legislaturperiode 
von 30 Mill. Euro auf 60 Mill. Euro verdoppelt, 
d.h. in jedem Jahr um 6 Mill. Euro gesteigert.

Diese wichtigen Entscheidungen werden zeigen, 
ob die rheinland-pfälzischen Grünen wirklich 
etwas für den Naturschutz tun oder ob sie Natur-
schutz nur in ihre Papiere schreiben. Der NABU 
wird sorgfältig beobachten, ob die Grünen das 
Deckmäntelchen einer ökologisch orientierten 
Partei endgültig ablegen müssen und zu einer 
konventionellen Partei geworden sind. 
Ihr 

Siegfried Schuch • Vorsitzender

Geplantes US-Hospital in Weilerbach:  
NABU Rheinland-Pfalz gewinnt das Gerichtsverfahren

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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Aktionen

J enseits von Eden“ – unter diesem Motto 
realisierte der NABU Altenkirchen mit 

dem Freundeskreis der Ev. Landjugendakade-
mie sowie dem Natur- und Umweltschutzverein 
Gieleroth im Herbst 2012 ein Natur-Kultur-
Projekt, das den Apfel künstlerisch und for-
schend ins Zentrum rückte. Dank der vielen 
Kooperationspartner wurde im Zeitraum Sep-
tember und Oktober ein Programm auf die 
Beine gestellt, das sowohl die Zusammenarbeit 

lokaler Gruppen förderte als auch eine ganze 
Region für den Lebensraum Streuobstwiese 
sensibilisierte: eine Apfelernte, ein Gottesdienst 
zum Erntedank, bei dem die Sorte von mitge-
brachten Äpfeln bestimmt werden konnte, ein 
Film und am Themenabend „Pomologie trifft 
Poesie – Plädoyer für den Erhalt der Obstsor-
tenvielfalt“ gab es zu den Fachvorträgen auch 
lyrische, musikalische und lukullische Apfel-
überraschungen. 

Die Ausstellung mit Bildern, Collagen, Skulp-
turen und Projekte des ausgeschriebenen 
Wettbewerbs „Faszination Apfel – Spurensuche 
in der Region“ entwickelte sich zum Publikums-
magnet. Die eingeplanten Räume der Kreisspar-
kasse waren für die Menge der eingereichten 
Stücke viel zu klein, deshalb wurde alles in die 
größere Stadthalle verlagert. Niemand hatte 

beim Aufruf zur Teilnahme mit solch einer 
Resonanz gerechnet: Es gingen mehr als 80 
Stücke ein von Klassen, Kitas, Gruppen und 
einzelnen Personen. Die Preisverleihung zum 
Wettbewerb erfolgte dann im Rahmen des 4. 
Altenkirchener Streuobstwiesenfestes – einem 
Fest für alle Sinne auf dem Dorfplatz in Amte-
roth. Dies bildete auch den Abschluss der Kultur 
Tage und war gleichzeitig noch Dorffest und 
somit Anziehungspunkt für die Menschen aus 
der ganzen Region. Um dem Parkplatzchaos 
vorzubeugen, wurde im Vorfeld die 
Apfelsternwanderung „Park und Walk“ 
konzipiert. Von verschiedenen öffent-
lichen Parkplätzen rund um Amteroth 
wanderte man über landschaftlich 
schöne Strecken hin zur Dorfmitte. Das 
Fest bot den ganzen Tag lang für jeden 
etwas – dank der vielen Vereine, die dort 
in einer unglaublichen Vielfalt ihre 
Beiträge zum Thema Apfel präsen-
tierten!

NABU Altenkirchen
Jutta Seifert und Harry Sigg  

geben gerne Auskunft zu Details: 
02681/98 99 92

Einladung zur  
Landesvertreterversammlung
Termin: Samstag 16. März, 10 bis ca. 17 Uhr
Ort: Werner & Mertz GmbH
    Rheinallee 96, 55120 Mainz

• Die Tagesordnung erfragen Sie  
bitte bei Ihrer NABU-Gruppe • 

Geplantes US-Hospital in Weilerbach:  
NABU Rheinland-Pfalz gewinnt das Gerichtsverfahren

Aktion Autofasten vom  
25. Februar bis 24. märz

Sie sind herzlich zum Ausprobieren eingeladen!
Es gibt auch Vergünstigungen für die Auto-

fasten-Teilnehmenden – folgende Verkehrsver-
bünde bieten für die Autofaster stark verbilligte 
Zeitfahrkarten an:
• Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN)
• Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM)
• Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)
• Verkehrsverbund Region Trier (VRT)

Kontaktadresse
Anmeldung bis 18. Februar
Aktion AUTOFASTEN
Hinter dem Dom 6 • 54290 Trier 
Telefon: 0651/7105-600 
(Mo - Do von 9 bis 16 Uhr, Fr bis 12.30 Uhr)
Telefax: 0651/7105-168
E-Mail: autofasten@bistum-trier.de
www.autofasten.de

Kunstbeitrag von  
Bernd Euteneuer, Amteroth

„Jenseits von Eden“ – Altenkirchener ApfelKulturTage 2012 
Ein Projekt rückt den Apfel ins rechte Licht

H ausgärten können wahre Oasen für die 
heimische Tierwelt sein, und auch seltene 

Pflanzen können darin eine Heimat finden. Wie 
das geht, zeigt die Garten-Sonderschau auf der 
Rheinland-Pfalz-Ausstellung, die vom 16. - 24. 
März auf dem Messegelände in Mainz stattfin-
det. Die Schau steht diesmal unter dem Motto 
„Natürlich schöne Gartenpracht, die auch noch 
wenig Arbeit macht“. In Halle 2 können Sie sich 
vom NABU Rheinhessen-Nahe, der Naturgärt-
nerei Ahornblatt und der Firma Aquanatur 
kompetent beraten lassen. An den Wochen-

enden bieten die vom NABU-Naturschutz-
zentrum Rheinauen ausgebildeten Natur-  
und Wassertrainer ein Programm mit kleinen 
Aktionen und Experimenten an. Unter der 
Woche gibt es bei der NAJU Aktionen speziell 
für Kinder und Schulklassen. 
Rainer Michalski
NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe
Langgasse 21
55234 Albig
 06731/547566 
info@NABU-Rheinhessen.de

Die Standbetreuung übernehmen immer die Aktiven der rheinhessischen NABU-Gruppen, hier 
stehen die Mitglieder aus der NABU-Gruppe Alzey für alle Fragen zur Verfügung (Foto von 2012).

NABU & NAJU auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung: 16.-24. märz 

Arbeit an der NABU-Saftstraße auf dem 
Streuobstwiesenfest: Hier wurde den Besuchern 
der Weg vom knackigen Apfel zum eingetüteten 
Apfelsaft demonstriert: manche halfen begeistert 
an den einzelnen Stationen Waschbottich, 
Muser, Presse und Pasteur mit, um am Schluss 
natürlich an der letzten Station „Verkostung“ 
zu genießen.

Auszeichnung der Gewinner des Wettbewerbs 
„Spurensuche in der Region“

R
ai

ne
r M

ic
ha

ls
ki



4 |

1/2013

Das mayener Grubenfeld

Das Naturschutzgroßprojekt „Mayener Gru-
benfeld“ steht nun kurz vor dem Abschluss – Ende 
März 2013 wird das Projekt zum Erhalt der 
Mayener Fledermausstollen nach 6 jähriger 
Laufzeit offiziell und erfolgreich beendet. Nun 
können die Fledermäuse bezüglich ihres Winter-
schlafs in eine gesicherte Zukunft blicken und für 
uns heißt es nun ein Resümee zu ziehen. 

Blicken wir auf die 6 Jahre der Projektlaufzeit 
zurück, können wir vor allem von positiven Er-
lebnissen berichten. Auch wenn immer wieder 
unvorhersehbare Probleme, v.a. bei den Sanie-
rungsarbeiten der Stollen, aufgetreten sind, 
konnten wir diese durch die gute und enge Zu-
sammenarbeit mit den beteiligten Firmen, den 
Behörden und nicht zuletzt der Stadt Mayen lösen. 
So war es möglich, dass wir die Maßnahmen 
weitgehend im zeitlichen und finanziellen Rah-
men durchführen konnten. An dieser Stelle 
möchten wir uns deshalb ganz herzlich für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. 

Aber unser Dank gilt vor allem den vielen 
Spendern. Dieses Projekt wäre nicht ohne den 
Rückhalt vieler Spender und NABU-Gruppen 
möglich gewesen. Nur durch diese Unterstützung 
konnte der NABU-Landesverband seinen nicht 
unerheblichen Eigenanteil stemmen. Viele Spen-
der und NABU-Gruppen durften wir bei Exkur-
sionen oder bei der jährlichen Batnight im Ma-
yener Grubenfeld persönlich begrüßen und hoffen, 

dass die unmittelbaren Begegnungen mit den 
Fledermäusen für viele ein unvergessliches Erleb-
nis waren. Wir erinnern uns gerne an die vielen 
neuen NABU-Freunde, mit denen wir gemeinsam 
in die Welt der Fledermäuse eintauchen konnten. 
Aber nicht nur vor Ort, sondern mit Hilfe der 
Wanderausstellung „Flatterwochen“ konnten wir 
an vielen Orten in Rheinland-Pfalz auf das Na-
turschutzgroßprojekt mit seinen vielen fliegenden 
Bewohnern aufmerksam machen. Alleine im 
Naturhistorischen Museum Mainz hatten wir 
über 10.000 Besucher.

Gerne hätten wir an dieser Stelle berichtet, dass 
das Ende des Naturschutzgroßprojektes gleichzei-
tig auch der Beginn von einem Fledermaus-In-
formationszentrum in Mayen ist. Leider gestaltet 
sich eine Anfangsfinanzierung einer solchen Fle-
dermauserlebniswelt als schwierig, so dass wir 
vorerst weiter von der Realisierung dieses Projektes 
träumen werden. 

Dr. Andreas Kiefer & Dr. Saskia Wöhl
NABU-Naturschutzgroßprojekt

Das mayener Grubenfeld bleibt seinen 
            Bewohnern auf Dauer erhalten
Sicherung der Stollen und des Geländes des NABU-Naturschutzgroßprojektes von 2007 - 2012

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
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Der Fortschritt des Projektes wird auf den folgenden Fotos deutlich

W ährend des Projektes wurden 4 der 16 Stollen saniert. Die Sanie-
rung der wichtigsten Stollen bedurfte eines enormen Aufwandes 

– sowohl was die Kreativität der Spezialisten als auch die Menge des 
Baumaterials betraf: Beton, Schotter, Steine wurden nur tonnenweise 
angeliefert. Das Deckgewölbe, welches in Mayen auch Geglöcks genannt 
wird, war eine wahre Herausforderung, letztendlich war der Vorschlag 

des Landesamtes für Geologie und Bergbau hilfreich, mittels eines Kle-
beverfahrens den Zusammenhalt der riesigen Basalt-Brocken herzustellen. 
An anderen Stellen mussten einzelne Standsäulen mit Beton verstärkt 
oder die Tragfähigkeit der Säulen mit Stahlseilen unterstützt werden. Im 
MAYKO-Bierkeller bedurfte es sogar einer neuen zusätzlichen Stahlsäule, 
um die Einsturzgefahr zu bannen. 

gefördert durch:
G rundlage für eine Sicherung und Sanie-

rung der Fledermausstollen war der 
Ankauf der Flächen mit den Hauptstollen des 
Mayener Grubenfeldes. 15 ha sind nun im Besitz 
des NABU-Landesverbandes. 
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Fledermausschutz macht Schule!

D ie Aktion „Fledermäuse Willkommen!“ läuft nun seit 2010 und wir 
freuen uns sehr über die vielen telefonischen und schriftlichen 

Anfragen. Sie zeigen uns, dass die Vorurteile gegenüber den kleinen Mit-
bewohnern immer mehr verschwinden und sich die Hausbesitzer davon 
überzeugen lassen, dass die Tiere keinen Schaden anrichten. Neben der 
fundierten Beratung von Quartiersbesitzern konnten bisher rund 250 
Auszeichnungen verliehen werden. 

Ganz besonders erfreulich ist es auch, dass das Thema mittlerweile 
nicht nur auf dem Lehrplan steht, es kommen auch immer mehr Anfra-
gen von Lehrern, die den Kindern bei Projektwochen die geheimnisvolle 
Welt der Fledermäuse näher bringen wollen. Wo viele Kinder früher Angst 
vor Fledermäusen hatten, sieht man heute unverblümte Neugier und ein 
erstaunliches Wissen über die kleinen Flugsäuger. Da hat sich das Blatt 
schon sehr gewendet sagen die Fledermausschützer, die sich seit Jahr-
zehnten für die Tiere einsetzen und nun einen Erfolg in ihrer ehrenamt-
lichen Arbeit sehen.

Infos zur Aktion „Fledermäuse Willkommen!“ bei
Cosima Lindemann • NABU Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131/140 39-29 • E-Mail: fledermaus@NABU-RLP.de
www.fledermäuse-willkommen.de 
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Oskar Sengebusch (Weisenheim/
Sand) freut sich über Zwerg-

fledermäuse und Schwalben als 
Untermieter an ihrem Haus.

Robin Thömmes und Simon 
Sehn (Hillesheim) haben 
sich bestens für ein Referat 
vorbereitet.

So wie hier eine Rauhhautfledermaus nutzen die Fleder-
mäuse die unzähligen Felsspalten zur Überwinterung.

F ür den Schutz der Fledermäuse und der 
menschlichen Besucher im Mayener Gru-

benfeld wurde das Kerngebiet mit den Stollen 
eingezäunt. Die Eingänge der Stollen sind nun 
vergittert und 5 Schächte aufgemauert. Drei ehe-
mals verschlossene Schächte haben wir bis zu 12 
m tief ausgebaggert und somit die darunter lie-
genden Stollen geöffnet. Nun können die Fleder-
mäuse einen ungestörten Winterschlaf in Mayen 
verbringen und sogar neue Quartiere besiedeln. 

A ber nicht nur die fliegen-
den Besucher des 

Mayener Grubenfeldes profi-
tieren vom Naturschutz-
großprojekt, sondern auch 
zweibeinige Besucher: Diese 
können sich nun auf einem 
Rund wanderweg über die  
tierischen Bewohner des  
Geländes informieren und er-
fahren allerhand über das 
Natur schutz groß projekt. 

A uch wenn die Welt der Fleder-
mäuse noch nicht in einem 

Infozentrum besucht werden kann, 
gibt es nun einen Stollen, der mittels 
einer Stahltreppe einen kleinen 
Einblick in das beein druckende 
Stollenlabyrinth des Mayener Gru-
benfeldes ermöglicht. 

Der Wanderweg über das Grubenfeld beginnt 
am Mayener Vulkanpark-Informationszentrum 
und der Terra Vulcania.
Man muss nur den über 100 im Boden  
eingelassenen Fledermaussilhouetten folgen. 
Sonnenbänke und eine Hütte laden dabei zu 
einer Rast und einem Sonnenbad in der medi-
terranen Bergbaulandschaft ein. 
Infos zur Wanderausstellung „Flatterwochen“: 
www.NABU-Mayener-Grubenfeld.de
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Draußen & Drinnen

D er Libellen-Bestimmungsschlüssel für 
Rheinland-Pfalz und das Saarland von 

Dietmar Glitz ist ja bereits legendär. Nun hat er 
wieder ein Werk geschaffen, das Standards 
setzen wird: Der neueste Stern am Himmel der 
Naturführer ist das kleine Büchlein „Libellen in 
Mitteleuropa“. Mit seinen Maßen von 11 mal 
16 cm (also ein bisschen größer als eine Post-
karte) ist es so handlich, dass es in jede Jacken- 
oder Hosentasche passt, und so ist es auch ge-
dacht. „Geländebestimmung in Stichworten“ 
lautet der Untertitel, und der Name ist Pro-
gramm. 

Auf sechzig Seiten werden die Merkmale aller 
Arten Mitteleuropas kompakt beschrieben. 
Einzigartige Detailzeichnungen machen das 
Bestimmen einfach. Bewusst wurden alle 85 
Arten Mitteleuropas aufgenommen, so dass das 
Büchlein nicht nur in Rheinland-Pfalz einsetz-
bar ist.

Die einzelnen Arten sind systematisch nach 
Familien geordnet. Eine Übersicht am Anfang 
des Buches führt die einzelnen Familien, und 
wie sie zu erkennen sind, noch einmal auf. Zu 
jeder einzelnen Art findet sich dann eine Be-
schreibung der wichtigsten Bestimmungsmerk-
male in Stichworten sowie dazu passende 
Zeichnungen, die diese im Detail zeigen. Hin-
weise zur Verbreitung, bei den nur sehr lokal 

vorkommenden Arten, geben weitere wichtige 
Hinweise zur Bestimmung.

Das Buch richtet sich an alle, die schon etwas 
in die Tiergruppe der Libellen „hineingeschnup-
pert“ haben. Für diese ist das vortreffliche Werk 
einfach ein Muss. Es schließt die Lücke zwischen 
reinen Bestimmungsschlüsseln und klassischen 
„Bilderbüchern“. Auf einen Blick ist erkennbar, 
welche Merkmale für die Bestimmung der  
betreffenden Art wichtig sind.

Das Büchlein ist in schwarz-weiß gedruckt, 
nur der wasserabweisende Schutzumschlag ist 
blau. Eingelegt ist ein Din A-4 Poster mit 12 
Farbfotos mit typischen Vertretern der einzel-
nen Familien.

Preis  
für NABU-Mitglieder
 5,50 Euro
für Nichtmitglieder 
 8,00 Euro
zuzüglich Pauschale 
für Porto und 
Verpackung

 
 
 
 

Auch die beiden anderen Werke von 
Dietmar Glitz sind noch vorrätig:
•   Im handlichen Din A-5 Format, zum Mit-

nehmen ins Gelände
•   Keine lateinischen Fachausdrücke, optimal 

für Laien, die ihr Wissen erweitern wollen
•   Naturgetreue Zeichnungen und Farbfotos 

Biotope, Schutzmaßnahmen

 Broschüre (158 Seiten) 
  10 Euro, CD 3 Euro

Broschüre (108 Seiten) 
5 Euro, CD 3 Euro

Die Preise gelten für NABU-Mitglieder, hinzu 
kommt Pauschale für Porto und Verpackung.

Bestellungen gegen Rechnung bei
NABU Rheinland-Pfalz
Postfach 1647
55006 Mainz
Kontakt@NABU-RLP.de
Tel. 06131/140 39-0

D as Portal für Naturbeobachter im Internet 
ist naturgucker.de. Hier können Beo-

bachtungen nicht nur von Vögeln, sondern von 
allen Artengruppen, egal ob Amphib, Schnecke, 
Pilz, Pflanze oder Libelle etc. eingestellt werden. 
Die Daten werden auf diese Weise für andere 
Naturbegeisterte sichtbar und fristen nicht mehr 
ihr Dasein in persönlichen Listen in Schreib-
tischschubladen.

Bereits seit 2010 kooperiert der NABU 
Rheinland-Pfalz mit naturgucker.de. Denn 
schließlich sind die Daten auch wichtig für die 

tägliche Naturschutzarbeit – denkt man zum 
Beispiel an Stellungnahmen zu Bauvorhaben. 
Das Tolle für den Nutzer dieser Online-Daten-
bank ist, dass eigene Gebiete angelegt werden 
können, so dass das Eintragen der Beobach-
tungen für das eigene „Hausgebiet“, das man 
öfter einmal aufsucht, leichter fällt.

Dies funktioniert nicht nur in Rheinland-
Pfalz oder Deutschland, sondern weltweit. Das 
heißt: Auch Beobachtungen im Urlaub können 
eingetragen werden! Eine eigene Datenbank zu 
Hause ist nun gar nicht mehr notwendig. Denn 

naturgucker.de war schon immer gut, wird aber 
permanent weiterentwickelt.

So gibt es nun auch einige neue Auswertungs-
möglichkeiten und Verbreitungskarten können 
erstellt werden. Die Daten sind auf verschiedene 
Weise filterbar, so dass sich vielfache Darstel-
lungsmöglichkeiten – auch im Vergleich zweier 
Arten – ergeben. Auch Höhenverteilungen und 
Phänogramme, also das zeitliche Auftreten einer 
Art, sind darstellbar. Bei diesen Auswertungen 
kann nicht nur auf die eigenen Beobachtungen, 
sondern auf die komplette Datenbank von 
naturgucker.de zugegriffen werden.

Je mehr Naturfreunde ihre Beobachtungen 
in naturgucker.de eingeben, desto besser wird 
natürlich die Datenbasis und damit wertvoller 
für die Naturschutzarbeit. Also nicht lange zö-
gern, einfach mal reinklicken: 
www.naturgucker-rlp.de 

Olaf Strub
Naturschutzreferent

www.schwalben-metternich.de 
Auf dieser Internet-Seite finden Sie das Er-
gebnis einer langjährigen Zählung der 
Schwalben in Koblenz-Metternich. Unter 
dem Titel „Zur Bestandsermittlung der 
Schwalbenpopulation in einem Großstadt-
Vorort 1986 -2011“ hat Heinz Hoffmann hier 
seine Dokumentation veröffentlicht. 

Libellen in mitteleuropa

Datenbank für alle Beobachtungen – www.naturgucker-rlp.de

Beobachtungskarte der Frühen Heidelibelle (Sympetrum fonscolombii), die in Europa von 
Dänemark bis Spanien und von Madeira bis Zypern beobachtet wurde. 



| 7

1/2013

Naturschutz in der Stadt

m it Blick auf die Vision der Steigerung der 
biologischen Vielfalt in städtischen 

Ballungsräumen bis zum Jahr 2020 (siehe Na-
tionale Biodiversitätsstrategie Kapitel B.1.3.3) 
hat sich der NABU vorgenommen, mit neuen 
Projekten einen konkreten Beitrag zur Förde-
rung gebietsheimischer Pflanzen und Tiere in 
den Städten zu leisten. Seit 2011 gestaltet der 

NABU Mainz und Umgebung ein Kleinod der 
Stadtökologie in unserem Land, die Grüne 
Brücke, naturnah um. Dahinter stehen die 
Ansätze, dass der Umweltschutz mit seinen 
Projekten verbunden mit neuen Wegen in der 
Öffentlichkeitsarbeit „vom Außenbereich in die 
Mitte“ gerückt werden kann und dass der eh-
renamtliche Naturschutz weniger mit Wildnis 
zu tun hat, mehr mit Heimat. 

Die Grüne Brücke ist eine seit 1981 bestehen-
de kleine Naturlandschaft in der Mainzer 
Neustadt, die von dem Umweltkünstler Dieter 
Magnus geschaffen worden ist. Sie dient Fuß-

gängern und Radfahrern als Überweg über die 
vielbefahrene Rheinallee. Bei Pflanzaktionen 
mit Kindern der benachbarten Grundschule 
und Bürgern aus dem Stadtteil wurden lokale, 
seltene Wildpflanzen angesiedelt, z.B. die Him-
beerart Mainzer Waldfee, die Frankfurter Rose 
(rosa x francofurtana), die Samtrose Finther 
Zwerg (rosa sherardii Hk. Mainz) sowie eine 
lokale Unterart der Kletternden Hundsrose 
(rosa canina var. frondosa). Im Vordergrund 

steht hierbei der Umweltbildungsaspekt: Hun-
derte Schüler, Anwohner, Berufstätige bei den 
Stadtwerken, Spaziergänger am Rhein, sie alle 
kommen täglich in Berührung mit dem Thema 
Naturschutz. Sie lernen nicht nur die seltenen 
Pflanzen unserer Heimat kennen, sondern auch 
Kästen für Insekten und Zwergfledermäuse. Sie 
nehmen wahr, dass Hummeln auf Sonnenrös-
chen abfliegen und Fledermäuse auch Kultur-
folger sein können, wenn man ihnen ein 
Plätzchen anbietet. Insbesondere für die Stadt-
kinder ist diese Umweltbildung von großer 
Wirkung. Sie lernen bei den Pflanzaktionen mit 
dem NABU die Arten kennen, kommen jeden 
Tag beim Überqueren der Brücke mit ihnen in 
Berührung und tragen für sie bei der wöchent-
lichen Pflege Sorge. Und wer auf dem Balkon 
oder dem heimischen Garten selbst etwas Gutes 
tun will, der findet im Internet z.B. eine Pflanz-
liste mit Wildblumen für Insekten, die sich auch 
für Baumscheiben bestens eignen und alle bei 
der ortsansässigen Naturgärtnerei Ahornblatt 
erworben werden können.

Dieses Projekt umzusetzen, war und ist alles 
andere als leicht. Hohe Anforderungen an die 
Verkehrssicherheit und die Pflanzplanung 
verursachen verhältnismäßig hohe Kosten und 
einen enormen Arbeitsaufwand im Vorfeld ei-
ner Aktion. Dem steht gegenüber, dass sich in 
der Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz 
ganz neue Möglichkeiten ergeben. Nicht nur, 
dass das Thema Stadtökologie wegen seines 
vordergründigen Widerspruchs bei den Medien 
bestens ankommt: Beide Mainzer Tageszei-
tungen sowie das SWR-Fernsehen berichteten 
2012 mehrfach über dieses ungewöhnliche 

Projekt des NABU Mainz. Und als einziges 
NABU-Projekt hat es die Grüne Brücke in den 
Praxisleitfaden für die Umsetzung der Natio-
nalen Biodiversitätsstrategie in städtischen 
Ballungsräumen geschafft. Neu aber: Das Pro-
jekt wird im Rahmen der Kunstausstellung 
„Stadtgrün & Stadtkultur“ präsentiert, die im 
Dezember in Ingelheim gastierte. Es ist Aufhän-
ger des neuen Reiseführers „111 Orte in Mainz, 
die man gesehen haben muss“. Und wegen 

seines ungewöhnlichen Standortes findet man 
es im Internet nicht nur auf den NABU-Web-
seiten, sondern auch als Lexikoneintrag bei 
Wikipedia (Grüne Brücke Mainz).

Eine schöne Auszeichnung ist auch, dass  
die naturnahe Gestaltung der Grünen Brücke 
Teil der Initiative Nachhaltigkeit lernen der 
UNESCO geworden ist. Schade eigentlich, dass 
erst solche Anerkennung von außen zu Akzep-
tanz des Projektes in Naturschutzkreisen, auch 
bei uns im Landesverband, geführt hat. Das kam 
aber auch nicht überraschend, denn das Thema 
Stadtökologie vollzieht sich jenseits der Kon-
ventionen des „klassischen“ Naturschutzes, was 
letztlich auch seinen Reiz ausmacht. Der Wan-
derfalke nistet nicht nur in der felsigen Einöde, 
sondern am belebten Hauptbahnhof, Meister 
Lampe gastiert am Mainzer Unicampus, statt 
auf dem Feld Hase des Jägers zu sein. Wir haben 
die laut BfN als urbanophob geltende Tannen-
rose (rosa abientia var. typica) erfolgreich ange-
siedelt. Der Spatz wird in der City ganzjährig 
gefüttert (nach dem Leitfaden von Berthold/
Mohr) usw. 

Umso mehr gilt mein Dank dem NABU 
Mainz, der sich meiner Idee angenommen hat 
und das Projekt mit Rat und Tat und Geld 
unterstützt. Dafür wird er in der Stadt jetzt 
exponiert und auch jenseits des klassischen 
NABU-Mitglieder-Milieus wahrgenommen. Es 
muss uns allen in Zukunft mehr daran gelegen 
sein, nicht nur immer umfangreichere Projekte 
abzuwickeln, sondern auch unser Portfolio an 
Projekten, Themen, Kampagnen und Aktionen 
so vielfältig auszugestalten, dass wir als NABU 
unterschiedlichste gesellschaftliche Milieus er-
reichen. Denn während die Arten weniger 
werden, wird die Gesellschaft vielfältiger. 

Mehr Informationen über das Projekt finden 
Sie auf http://www.nabu-mainz.de/projekte/

Andreas Lukas
Stellvertretender Vorsitzender

Vielfalt der NaturschutzpraxisNaturnahe Gestaltung der Grünen Brücke in der mainzer City

Andreas Lukas verteilt an einen Teil der 60 
Grundschüler bei der Pflanzaktion im Herbst 
2012 die nötigen Werkzeuge.

Hier werden Stauden des Sonnenröschens gepflanzt und Zwiebeln der Weinberg-Tulpe gesteckt.

Umweltbildung zum Anfassen: Über die Berg-
minze werden sich Wildbienen freuen.

Eine Große Wollbiene fliegt auf den 
neu gepflanzten Färber-Ginster.
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Die Jugendseite wird verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU Rheinland-Pfalz.

Info
Die Redaktion freut sich über eingesendete 
Texte und Bilder von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Da diese nicht alle auf eine 
Seite passen, behält sie sich vor, einzelne Beiträ-
ge nur auf der Homepage zu veröffentlichen, zu 
kürzen und journalistisch zu bearbeiten. 

Redaktion: Ann-Sybil Kuckuk

NAJU Rheinland-Pfalz
Postfach 16 47 • 55006 Mainz
Tel. 06131/ 140 39-26
info@NAJU-RLP.de • www.NAJU-RLP.de
Spendenkonto 516 725 017 bei der
Mainzer Volksbank • BLZ 551 900 00

ImPRESSUm

NAJU Neustadt mit  
eigenem Blog im Web 2.0

Die NAJU Neustadt a.d. Weinstraße gehört 
zu den zwölf ausgewählten aktiven Naturschutz-
gruppen der bundesweiten Kampagne nature‘s 
12. Im letzten Jahr beschäftigte sich die Gruppe 
intensiv mit den für ihre Region charakteri-
stischen Weinbergen und Trockenmauern. 
Dazu erstellte die NAJU Neustadt Anfang 2012 
einen Blog und berichtete dort über alle Natur-
schutzaktivitäten und vernetzte sich mit ande-
ren aktiven Gruppen aus Deutschland. Zum 
Abschluss kam im September 2012 die Kampa-
gnenleitung aus Berlin zu Besuch, damit die 
Jugendgruppe ihre Kenntnisse im Bloggen 
ausweiten konnte. In Bremen wurde die NAJU 
Neustadt im Oktober letztendlich mit Preisen 
belohnt und feierte mit anderen aktiven Grup-
pen den 30. Geburtstag der NAJU. Der Blog 
www.najuneustadt.natures12.de bleibt auch 
nach dem Kampagnenende bestehen. 
Es lohnt sich, vorbeizuschauen!

Inga Fink • Leiterin NAJU-Gruppe Neustadt 
neustadt@naju-rlp.de

Feuer, Erde, Wasser, Luft
Kinder erforschten vom 1.- 5. Oktober 2012 
in Wachenheim die 4 Elemente

Wie wichtig die Elemente für unser Leben 
sind, haben 12 Kinder bei einer Herbstferien-
freizeit vom NABU und dem Jugendkulturtreff 
„De Saftlade“ in Wachenheim erforscht. Jeder 
Tag war einem anderen Element gewidmet. 
Zunächst übten die jungen Teilnehmer die 
Orientierung auf der Erde mit Karte, Kompass 
und GPS-Gerät. Der Weg zur Villa Rustika war 
schnell gefunden und auch der dort versteckte 
Schatz. Für den zweiten Tag hatten die NABU 
Natur- und Wassertrainer einen Wasseraktions-
tag mit verschiedenen Experimenten wie Was-
sertransport und Bachuntersuchung im Pop-
pental vorbereitet. Da am Donnerstag das 
Wasser von oben kam, wurde das Element Luft 
vor allem in den Räumen des Jugendzentrums 
erforscht.  Teebeutelraketen, Donnertüten und 
Luftballongeister sorgten aber auch „indoor“ 
für große Freude. Am letzten Tag erlernten die 
Kinder, nach Erlangung des Feuerhütepasses, 
den Umgang mit dem Feuerlöscher  und wie 
man ein Feuer entzündet. Zum Abschied kamen 

auch die Eltern zum gemütlichen Lagerfeuer 
mit Grillwürstchen.

Carmen Schauroth 
Leiterin der NABU Regionalstelle Süd

www.nabu-rlp-sued.de

JULEICA-Ausbildung  
bei der NAJU RLP

Die NAJU RLP bot im April und Oktober 
2012 zwei Wochenendseminare „NAJU Kinder-
freizeiten teamen“ an. Der Schwerpunkt lag 
neben einer allgemeinen pädagogischen Grund-
bildung auf der naturpädagogischen Praxis: 
Exkursionen, Nistkastenbau und Aktionsideen 
fanden regen Anklang. Am Ende der beiden 
Veranstaltungen stand die JUgendLEIterCArd-
Berechtigung der naturbegeisterten Teilnehmer, 
die nun ihr neu erworbenes Wissen bei Freizei-
ten und Kindergruppenaktionen anwenden 
werden. Auch 2013 finden wieder Ausbildungs-
seminare statt - wer Lust hat, sich in netter 
Runde auf die Naturschutzarbeit mit Kindern 
vorzubereiten, kann sich gerne in der Landes-
geschäftsstelle melden.

Weitere Infos unter www.naju-rlp.de

Erfolgreiche Nussjagd 2012
Ab September hieß es bereits zum dritten 

Mal: Auf zur Großen Nussjagd in Rheinland-
Pfalz! Vor allem Kinder und Jugendliche rief der 
NABU dazu auf, sich auf die Suche nach ange-
knabberten Haselnüssen zu machen – denn, 
anhand der Fraßspuren an den Schalen heraus-
finden, ob hier die Haselmaus am Werk war, das 
ist die Idee der Nussjagd. Dank der vielen Nuss-
jäger, konnten bereits über 150 Haselmausvor-
kommen in Rheinland-Pfalz dokumentiert 
werden. 

Die neue Nussjagd-
referentin Ann-Sybil 
Kuckuk besuchte  
NAJU-Gruppen in 
Frankenthal, Ludwigs-
hafen, Pirmasens und 
Alzey, um mit ihnen auf Spurensuche des ge-
fährdeten Nagers zu gehen. Neben der Vertei-
lung spezieller Nistkästen, wurden außerdem in 
Trier, Bingen, Mainz und Alzey mit vielen klei-
nen und großen Helfern die ersten Hecken-
pflanzaktionen durchgeführt. Denn vor allem 
dort, wo es schmackhafte Hecken aus Haselnuss, 
Hartriegel, Kornelkirsche und Schneeball gibt, 

fühlt sich die Haselmaus zu Hause.
Vielen Dank an alle fleißigen Haselmaus-
freunde!    www.nussjagd-rlp.de
gefördert durch

NAJU-Termine 2013
	20.-22. März: 
  Osterferienprogramm NABU Landau 
	23. März:  
  Neue NAJU-/BUND-Jugendgruppe Mainz 

15 Uhr Alte Ziegelei, Mainz-Bretzenheim
	25.-28. März und  2.-5. April: 
  Kinderakademie Natur
  Mainz Lennebergwald
	13./14. April:
  Teamerseminar I „Kinderfreizeiten teamen“ 

Es besteht die Möglichkeit die Juleica 
  (Jugendleitercard) zu erwerben
	9.-12. Mai (Himmelfahrt):
  Zeltlager „ Kelten Erleben“ im NABU Kelten-

garten, Steinbach am Donnersberg
	18./19.Mai (Pfingsten):
  Zeltlager NABU Süd, Hauenstein
	Kinderakademie Natur (Sommerferien) 
  Holler: 8.-12.7. und 12.-16.8.
  Westheim: 22.-26.7., 
  Bingen 12.-16.8.
	14.-20. Juli: 
  Nordseefreizeit auf der Insel Juist für 
  Jugendliche
	12.-16. August:
  Zeltlager an der Hasselmühle, Alzey
	5.-9. und 12.-16. August (voraussichtlich):
  Sommferienprogramm im Lennebergwald 

Mainz
	14./15. September: 
  NAJU-Landesversammlung
	7.-9. Oktober: 
  Herbstferienprogramm NABU Landau 
	Kinderakademie Natur (Herbstferien): 
  Bingen 14.-18. Oktober und 
  Mainz (voraussichtlich)
	4-Elemente-Freizeit: 
  NABU Süd (Herbstferien)

Weitere Termine unter www.naju-rlp.de und 
über info@naju-rlp.de
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