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Editorial

Liebe Mitglieder des 
NABU Rheinland-Pfalz,
kennen Sie schon den 
neuen Index für Lebens-
qualität der Organisation 
für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD)? Dieser 
ist besonders aussagekräf-
tig, da nach 11 Kriterien 
getrennt bewertet wird 
(FAZ vom 22.5.2012). 
Seitdem das Bruttoin-
landsprodukt als Indika-

tor für den Wohlstand einer Nation in die Kritik 
geraten ist, wurde nach einer handlichen Kenn-
zahl gesucht, die auf einen Blick zeigen soll, wie 
glücklich die Menschen in einem Land sind. 
Anstatt die Faktoren, die die Lebenszufriedenheit 
ausmachen, in ein starres Korsett zu pressen, hat 
die OECD vor einem Jahr diesen Index entwickelt, 
bei dem jeder im Internet selbst seine Prioritäten 
setzen kann – ein Angebot, das auf großes Inte-
resse stößt. Für Deutschland ergab die Erhebung 
folgendes: Die Wohnsituation, das Einkommen 
und sogar der Zustand des politischen Systems 
landen im Ranking abgeschlagen auf den letzten 
Plätzen. Und jetzt raten Sie mal, was den Deut-
schen am wichtigsten ist?! Gesundheit, Bildung 

und der Zustand der Umwelt. Typisch deutsch im 
besten Sinne! 

Der NABU Rheinland-Pfalz ist bunt gemischt, 
was Alter oder Milieu seiner Mitglieder angeht. 
Der Anteil junger NAJU‘ler liegt bei 30 %. Dank 
entsprechender Angebote unserer Regionalstellen 
gibt es auch in der für das Ehrenamt so bedeut-
samen Gruppe „60plus“ immer mehr Quer-
einsteiger/innen in den aktiven Naturschutz. Und 
dank seiner politischen Neutralität kommen 
Menschen unterschiedlichster Lebenseinstel-
lungen beim NABU zusammen, um sich gemein-
sam für die heimische Flora und Fauna zu enga-
gieren. Dagegen schaffen wir es leider (noch) nicht 
richtig, Aktive aus der Gruppe der Mitbürger/
innen mit Migrationshintergrund zu gewinnen. 
Woran liegt das? Schaut man sich die Mitglieder-
struktur der Gemeinschaftsgärten an, die im 
Moment en vogue sind, dann ist eins klar: An 
einem mangelnden Interesse an der Umwelt kann 
es nicht liegen. Ich persönlich glaube, dass erstens 
dieser Gruppe im Verhältnis zu anderen Milieus 
der Gedanke des Eigenwertes der Natur – der in 
Deutschland übrigens auch erst seit 2002 im 
Bundesnaturschutzgesetz steht – fremder ist. 
Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass 
die Naturbewusstseinsstudie 2009 aufgezeigt hat, 
dass es deutsch-typische Milieus gibt, die auf die 
Natur keinen Wert legen. Zweitens, glaube ich, 

liegt es daran, dass sie im Vergleich zu den ande-
ren Bewohnern unseres Landes häufiger Nachteile 
erleiden, die ein aktives Ehrenamt erschweren. 

2012 hat die rheinland-pfälzische Landeszen-
trale für Umweltaufklärung die Broschüre „Na-
turschutz gegen Rechtsextremismus“ herausgege-
ben, um darauf hinzuweisen, dass Rechtsextreme 
immer stärker versuchen, den Naturschutz für 
ihre dunklen Gedanken zu instrumentalisieren. 
In der SWR-Fernsehsendung „Im Grünen“ lief 
schon ein entsprechender Beitrag. Auch wenn sich 
diese Wüstlinge außerhalb der Naturschutzver-
bände organisieren, so können sie doch unser 
Naturschutzengagement in Verruf bringen, ins-
besondere bei den ausländischen Mitbürgern. 

Naturschutz ist „typisch deutsch“, sagt man. 
Das heißt doch im Umkehrschluss: Naturschutz 
ist ein relevanter Gesichtspunkt, wenn es um ge-
lungene Integration geht. Deshalb frage ich Sie, 
liebe Leser: Mit welchen Angeboten können wir 
den NABU für diese Zielgruppe interessanter 
gestalten? Schreiben Sie mir Ihre Anregungen 
(E-Mail an Andreas.Lukas@NABU-RLP.de). 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Andreas Lukas • stellvertretender Vorsitzender

Sybille Hennemann ist das neue Gesicht im 
NABU-Naturschutzzentrum Westerwald in 
Holler. Dort ist seit dem 1. Juni die neu gegrün-
dete NABU-Regionalstelle ansässig.

Sie leitet die neue Einrichtung, die die NABU 
Gruppen im Westerwald zukünftig vernetzen 
und die Westerwälder über Naturschutzthemen 
informieren wird. Die studierte Landschaftspla-
nerin ist Ansprechpartnerin in allen Belangen 
des Natur- und Umweltschutzes im Westerwald.

Das NABU-Naturschutzzentrum ist ihr 
schon seit vielen Jahren bekannt. In ihrer 
früheren Tätigkeit als Umweltpädagogin war sie 
mit ihren Zöglingen Besucher dieser Einrich-
tung. Begeisterung für die Schönheit und 
Vielfalt der Natur zu wecken und den Menschen 
zu vermitteln, ist die Quelle ihres Engagements 
im Naturschutz. Die Wurzeln ihrer heutigen 
Tätigkeit beim NABU und dem besonderen 
Interesse an der heimischen Tier- und Pflanzen-

welt liegen schon in ihrer Kindheit: 
„Die Kulisse meiner schönsten Erinnerungen 

ist die Natur, zu jeder Jahreszeit gab es Faszinie-
rendes zu entdecken und zu erleben.“

Nach einem „Freiwilligen Ökologischen Jahr“ 
im Naturpark Nassau und in der Unteren Na-
turschutzbehörde des Rhein-Lahn-Kreises 
stand der Entschluss fest, auch beruflich im 
Naturschutz Fuß zu fassen. 

Es folgte eine umweltpädagogische Ausbil-
dung und ein Landschaftsarchitekturstudium 
mit den Schwerpunkten Naturschutz, Land-
schaftspflege und Umweltprüfung an der 
Hochschule Rhein-Main in Geisenheim. 

Neben der Ausbildung, dem Studium und 
dem Beruf engagiert sich die Naturschützerin 
schon seit langem ehrenamtlich im Taunus und 
Westerwald. Neben umweltpädagogischen 
Angeboten für diverse Organisationen und 
Einrichtungen, kartiert sie u.a. in den Winter-
monaten die Wasservogelbestände an der Lahn 
und in den letzten zwei Jahren die Rotmilan-
vorkommen im Taunus. Nebenberuflich ist sie 
Zoopädagogin im Opelzoo und Mitarbeiterin 
der Umweltbildungseinrichtung an der Vogel-
schutzwarte in Frankfurt. 

In ihrer Freizeit ist die gebürtige Westerwäl-
derin sportlich oder eben auch mit dem Fernglas 
unterwegs, denn der Ornithologie gilt ihr ganz 
besonderes Interesse. „Die gefiederten Freunde 
zu beobachten ist für mich Erholung pur. Dabei 
kann ich vom Alltag abschalten und neue Kraft 
schöpfen“, so Sybille Hennemann. 

Als Leiterin der NABU-Regionalstelle hat sie 

sich das Ziel gesetzt, aktiv für die Akzeptanz des 
Naturschutzes in der Bevölkerung zu werben 
und den Bekanntheitsgrad der NABU-Gruppen 
im Westerwald zu stärken. 

NABU-Regionalstelle Westerwald
Sybille Hennemann
Alte Schule • Hauptstraße
56412 Holler
Tel. 02602/970 133
Sybille.Hennemann@NABU-RLP.de
www.NABU-Westerwald.de

Neu: NABU-Regionalstelle Westerwald

Libellen Bestimmung 
 leicht gemacht
Bezug über die 
NABU-Landesgeschäftsstelle
Libellen Geländeschlüssel von Dietmar Glitz
Broschüre im handlichen DIN A5-Format, 
108 Seiten, 5 Euro • CD mit Lernprogramm 
3 Euro (Preise für Mitglieder + Porto-/Ver-
packungspauschale)
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Und da kann man ja durchaus etwas tun! So 
dachte sich das Klaus Eisele vom NABU Lud-
wigshafen. Und da er sich nicht mit kleinen 
Sachen abgibt, sondern sein Brutmeiler die 
stattlichen Maße von 3 m Durchmesser und 50 
cm Tiefe haben sollte, bedeutet dies ja „Arbeit“. 
Alleine macht das erstens keinen  Spaß und ist 
zweitens zu anstrengend, also sucht man sich 
ein paar Mitstreiter:  Zusammen mit Hans-
Jürgen Renner und Jürgen Wack sind die drei 
ein eingespieltes Team, haben sie sich doch 
bereits vor 3 Jahren als Baumeister betätigt. 
Hirschkäfer fliegen nicht gerne weite Entfer-
nungen, da ist ein weiterer Wohnort für die 
Larven in der Nachbarschaft sehr gut. Nun ist 
der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim um 
eine weitere Attraktion reicher.

| 3Praktischer Artenschutz

Auch Hirschkäfer brauchen ein NestNABU Ludwigshafen - Zum Nachmachen geeignet

Verwurzeltes Erdreich bedeutet schweißtreibendes Arbeiten. Verstär-
kung kam durch den Aufruf zur Mithilfe in der örtlichen Presse.

Wir verschicken gerne eine Anleitung zum 
Bau von Brutmeilern, Adresse s. Impressum. 
Infos über Hirschkäfer: www.natura2000.rlp.de 
> Steckbriefe FFH-Arten und 
www.hirschkaeferpirsch.de

Klaus Eisele steht im Wildpark vor Ort für 
Besichtigung und Erläuterung zur Verfügung. 

Bitte im Wildpark Tel. 0621/504 33 70 Bescheid 
sagen, er ruft dann zwecks Terminvereinbarung 
zurück.

Im Herbst ist im Wildpark (s. Kästchen) die 
NABU-Wanderausstellung „Flatterwochen“ mit 
tollen Angeboten für die ganze Familie rund 
ums Thema Fledermäuse zu sehen!

Rund 15 m Eichenstämme brauchten wir 
für die Füllung (zerkleinert). Die Weibchen 
legen dort ihre Eier ab, die Larven leben ja 
5 bis 6 Jahre darin und das vermodernde Holz 
ist ihre Nahrung. Eichenholz ist hervorragend 
geeignet, da es sich langsam zersetzt und somit 
über einen langen Zeitraum als Brutstätte 
genutzt werden kann.

Zum Schluss wird der Brut-
meiler mit Ästen abgedeckt, 
später kommt noch eine 

Informationstafel daneben.

Flatterwochen unterwegs
Besuchen Sie die 
NABU-Fledermaus-Ausstellung

1. Juni bis 9. September
Pfalzmuseum für Naturkunde
Kaiserslauterer Str. 111
67098 Bad Dürkheim
(für Navi-Benutzer: Der kennt nur den alten 
Straßennamen Hermann-Schäfer-Str. 17)

16. September bis 6. Oktober
Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim
Neuhofer Str. 48 • 67065 Ludwigshafen

Heike Heinemann verstarb am 16. Dezember 
2011 im Alter von 74 Jahren. Sie war über 
Jahrzehnte Mitglied im Landesvorstand. Vehe-
ment setzte sie sich gegen Zerstörungen in der 
Natur ein und war Ansprechpartnerin für alle 
Fragen zu Amphibien. Das Naturschutzzen-
trum Rheinauen würde heute nicht solch eine 
erfolgreiche Arbeit leisten, wenn sie als Vor-
standsmitglied in der NABU-Gruppe Bingen 
sich nicht so für dessen Aufbau engagiert hät-
te. Wir behalten sie in dankbarer Erinnerung.

Dietmar Schuphan verstarb am 7. März im 
Alter von 72 Jahren. Wir waren immer sehr 
stolz darauf, dass er, der bekannte Naturfoto-
graf, uns seine Fotos gerne für unsere Veröf-
fentlichungen zur Verfügung gestellt hat. Er 
konnte schlechte Foto-Qualität nicht ertragen: 
So hat er alle Fotos unserer beiden Publika-
tionen Libellen- und Amphibien-Gelände-

schlüssel überarbeitet, und die Druckerei 
konnte es gar nicht fassen, was sie da für eine 
ausgezeichnete Druckqualität geliefert bekam! 
Uns bleibt so eine sichtbare Erinnerung an 
Dietmar Schuphan, und wir sind ihm in Dank-
barkeit verbunden. 

Wir trauern um Gerhard Postel. Er war ein 
engagierter Naturschützer und über Jahrzehnte 
eine tragende Säule des NABU in der Pfalz: 
Über 12 Jahre Vorsitzender der NABU-Bezirks-
gruppe Pfalz, der erste Umweltpfarrer der ev. 
Kirche der Pfalz, Mitbegründer der Aktion 
Pfalzstorch und von TierArt. Er verstarb am 6. 
April im Alter von 71 Jahren. Durch sein un-
ermüdliches Wirken werden wir vielerorts auf 
seine Spuren stoßen und uns dankbar an ihn 
erinnern.

Albert Leuers, bis 2006 Vorsitzender der NA-
BU-Gruppe Ahrweiler, ist am 13. Juni im Alter 
von 77 Jahren verstorben. Im März 2011 wur-
de er für sein ehrenamtliches Engagement mit 
der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-

Pfalz ausgezeichnet. Bereits im Dezember 2001 
erhielt er für sein herausragendes Lebenswerk 
im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege den Sonderpreis der Stiftung 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Er war 
maßgeblich an der Gründung der NABU-
Gruppe 1979 beteiligt. Wir haben Achtung und 
Respekt vor seinem Einsatz für den Natur-
schutz.

Am 25. Juni verstarb Franz Grimm. Er war 51 
Jahre alt. Sein Wirken lässt sich gar nicht im 
Einzelnen aufführen, hat er doch den NABU 
gelebt. Alle, die je mit  ihm zu tun hatten, ob es 
um Fledermäuse, Wanderfalken, praktische 
Tipps in allen Bereichen des Naturschutzes 
ging, werden genauso erschüttert und fassungs-
los sein, wie wir es sind. Die Lücken, die durch 
seinen Tod nun in der NABU-Region Süd 
entstehen, werden nur schwerlich zu schließen 
sein. Wir sind sehr traurig.

Die ausführlicheren Nachrufe sind auf unserer 
Internetseite veröffentlicht.

Nachrufe
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GEO-Tag

Bereits zum 14. Mal fand in diesem Jahr der 
GEO-Tag der Artenvielfalt statt. Alle Naturlieb-
haber waren am 16. Juni dazu aufgerufen, in 
einem selbst festgelegten Gebiet möglichst viele 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu beo-
bachten und dies zu dokumentieren. Darüber 
hinaus gibt es immer geführte öffentliche Ex-
kursionen, um so das Naturerleben und –beo-
bachten auch Laien und Einsteigern zu ermög-
lichen. Auch einige unserer NABU- und NAJU-
Gruppen waren wieder mit dabei: auf dem 
Programm standen das Biotop Steinborn beim 
NABU Eisenberg/Leiningerland, die NAJU 
Ahrweiler nahm ein Gebiet an der Ahr unter 
die Lupe und NABU Südeifel und Koblenz 
führten gleich mehrere Veranstaltungen an 
verschiedenen Orten durch.

Die bundesweite Hauptveranstaltung war in 
diesem Jahr auch – zumindest teilweise - auf 
rheinland-pfälzischem Boden. Rund 100 Ex-
perten versammelten sich im Süden unseres 
Landes und waren im UNESCO-Biosphären-
reservat Pfälzerwald – Vosges du Nord unter-
wegs, finanziert und organisiert von der Stiftung 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz zusammen 
mit dem Magazin GEO, dem Biosphärenreser-
vat und einigen Naturschutzverbänden, so auch 
dem NABU.

Neben den Untersuchungen 
der Experten gab es rund um das 
Biosphärenhaus Fischbach/Dahn 
ein buntes Programm für Groß 
und Klein: Man konnte unter 
rund 2 Dutzend Exkursionen und 
naturkundlichen Führungen  
auswählen, über einen kleinen 
Bauernmarkt bummeln und in 
einer „Meile der Verbände“ prä-
sentierten sich die Naturschutz-
vereine.

Erstmals sollte in diesem Jahr 
die Datenerfassung zur zentralen 
Hauptveranstaltung des GEO-
Tages direkt vor Ort von naturgu-
cker.de vorgenommen werden. 
Dazu hatten Olaf Strub, Cosima Lindemann, 
beide NABU Rheinland-Pfalz, und Stefan 
Munzinger von naturgucker.de (von links) im 

Naturerlebniszentrum Wappenschmiede Posi-
tion bezogen. Ab 14 Uhr trudelten so allmählich 
die Ergebnisse der rund 100 Experten ein. 
Wurden die Resultate einer Elektrobefischung 
noch einfach mündlich berichtet, wurden in 
den meisten anderen Fällen umfangreiche Li-
sten überreicht. Und da saßen sie nun, die 
„naturgucker“ an ihren Laptops und erfassten 
parallel Daten, dass die Tasten nur so glühten. 
Artenkenntnisse waren dabei nicht schlecht, 
denn immer wieder mussten auch synonyme 
Benennungen identifiziert werden. Zusätzlich 
hätte es ab und zu eines Handschriftendeuters 

bedurft, um die Schriften zu entziffern. „Gewin-
ner“ war ein Botaniker, der handschriftlich 
seine erfassten Arten in einem 3-x-3-Kode für 

Gattung und Art notierte. Eine wah-
re Herausforderung, denn auf Basis 
einer Artenliste Pfälzer Wald waren 
natürlich alle Kürzel eindeutig, nicht 
aber auf Basis von rund 270.000 
weltweiten Arten, die in naturgucker.
de abgespeichert sind! So kann „Hyp 
per“ für das Tüpfel-Johanniskraut 
(HYPericum PERforata) stehen, aber 
eben auch einen peruanischen Amei-
senvogel (HYPocnemis PERuviana) 
bezeichnen. Also nicht schlecht, wenn 
man weiß, dass letzterer im Pfälzer 

Wald eher selten ist! ;-) Bisheriger Stand (9. Juli) 
der erfassten Daten: mehr als 2.060 verschiedene 
Arten mit insgesamt rund 4.040 Beobach-
tungen.

Den drei „naturguckern“ am Schreibtisch hat 
das Unterfangen wirklich Spaß gemacht und 
naturgucker.de bewährte sich auch im profes-
sionellen Parallelbetrieb hervorragend. Aber 
ohne die hervorragende Arbeit der Organisa-
toren im Vorfeld und den „naturguckern“ in 
Feld, Wald und Flur wäre das Datenarchiv um 
einiges ärmer. 

Olaf Strub & Stefan Munzinger

Überflieger, Gipfelstürmer14. GEO-Tag der Artenvielfalt in der Pfalz

Libellenfreunde kennen da nichts!
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Ganz nah und sehr fern - Moosforscher und Vogelkundler in Aktion.

Lichtfalle für Nachtfalter und Nachtschwärmer.
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Interessiert an den Ergebnissen? Bei www.naturgucker-rlp.de einfach „GEO-Tag 2012“ als Beobachtungsgebiet eingeben.
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Schutzprojekte
In diesem Jahr hat uns die Stiftung Natur und 

Umwelt genügend finanzielle Mittel bereit-
gestellt, damit wir mit dem Pflanzen von  
Haselsträuchern Lebensräume aufwerten und 
so etwas für den Schutz der Haselmaus tun. 

Denn der kleine possierliche Schläfer ist auf 
strukturreiche Waldsäume und Gehölze ange-
wiesen, die nicht mehr allerorts zu finden sind. 
Geplant ist es, in diesem Jahr rund 10 Pflanzak-
tionen mit je 50 Meter Hecken umzusetzen, um 
so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz zu 
leisten. Von den Maßnahmen profitieren natür-

lich auch andere Tier- und Pflanzenarten.  
Für die Umsetzung dieses ambitionierten Vor-
habens benötigen wir NABU- oder NAJU-
Gruppen, die ein geeignetes Gelände kennen 
oder vielleicht sogar selber besitzen. Also: jetzt 
schnell bewerben, denn die frühe Haselmaus 
fängt die Nuss!

Artenschutz

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

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

Herausgeber
Naturschutzbund NABU Rheinland-Pfalz e. V.
Postfach 1647 • 55006 Mainz
Tel.: 06131/ 140 39-0 • Fax: 06131/ 140 39-28
Kontakt@NABU-RLP.de • www.NABU-RLP.de

Redaktion • Layout 
Brigitte Knappik & Marco Fellner

Redaktionsschluss 
für Nr. 4/2012: 14. September

NABU Spendenkonto
NABU Rheinland-Pfalz • Mainzer Volksbank
Konto 291 154 045 • BLZ 551 900 00

ImPRESSUm

Im theoretischen Teil der Aktion wurde den 
Teilnehmern Wissenswertes über die Haselmaus 
erzählt. Zum Beispiel, dass die Haselmaus ei-
gentlich keine echte Maus wie die Hausmaus 
ist, sondern zur Familie der Schlafmäuse gehört. 
Gerade mal Daumengroß ist ein erwachsenes 
Tier, welches zwischen 15 bis 35 Gramm auf die 
Waage bringt. Die Tierchen leben in reich 
strukturierten Laubwäldern mit dichtem Un-
terwuchs. Zwischen Oktober und April halten 
sie Winterschlaf. Aber auch außerhalb dieser 
Zeit sind sie selten zu sehen, da sie nachtaktiv 
sind. Das Aufhängen von Nistkästen kann den 
Bestand sichern und erhöhen: Dort finden sie 
vor Fressfeinden wie Marder und Waldkauz 
besseren Schutz. 

Im praktischen Teil bekamen alle Kinder 
ihren persönlichen Nistkasten mit Namen 
übergeben. Danach wurden geeignete Plätze 

gesucht und die Kästen in Augenhöhe an Baum-
stämmen angebracht. Haselmäuse beziehen 
gerne Kästen, bei denen die 30 mm große Öff-
nung zum Stamm zeigt. Rund 40 Neubauwoh-
nungen brachten die jungen Naturfreunde an. 
Wir sind gespannt, welche Bezugsquote sich bei 
den Kontrollen ergeben wird! 

Zum Abschluss der Aktion durften die Kinder 
zusammen mit ihren Eltern und den Betreuern 
Haberzettl und Strunk durch die Halboffene 
Weidelandschaft wandern und die zahlreichen 
Kälbchen der Taurusrinder bewundern. 

NABU Koblenz
Andreas Haberzettl (im Foto links)
Tel.: 0178 179 72 61

Heinz Strunk (im Foto rechts)
Tel.: 0151 54 00 72 18
strunkhei@aol.com

Bewerbungen an:
Ann-Sybil Kuckuk – Nussjagdreferentin
Tel.: 06131/140 39-26
E-Mail: Nussjagd@NAJU-RLP.de

Alle Infos zur Aktion und zur 
Haselmaus gibt es unter:
www.nussjagd-rlp.de

Per Post an:
Nussjagd Rheinland-Pfalz
Postfach 28 46
55018 Mainz

Sozialer Wohnungsbau für die Haselmaus
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Hilfe für die Haselmaus

Zu einem besonderen Ereignis hatte der 
NABU Koblenz und Umgebung Kinder und 
Jugendliche auf die Schmidtenhöhe im April 
eingeladen. Die jungen Naturfreunde sollten 
helfen, der bedrohten Haselmaus sichere  
Wohnungen anzubieten.
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Berichte

Gleich zweimal war der NABU auf dem 
Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim am ersten 
Juni Wochenende vertreten. Am Aktionsstand 
von NAJU und NABU-Natur-
schutzzentrum Rheinauen im 
Bereich Kinder und Jugend konn-
te man erleben, was es am und 
im Gewässer zu entdecken 
gibt. Auch die Mitmachak-
tionen, kleinen Experi-
mente und Bastelange-
bote der Natur- und 
Wassertrainer fanden 
regen Anklang. Am NABU-
Zelt auf dem Bauern- und 
Ökomarkt standen an-
dere NABU-Exper-
ten Rede und Ant-
wort zum Thema 
„Naturschutz für 

Jedermann“, der ja be-
kanntlich im eigenen 
Garten beginnt. Neben 
zahlreichen „Normalbür-
gern“ informierten sich 
auch Familienministerin 
Irene Alt und Umweltmi-
nisterin Ulrike Höfken 
umfassend über die  
vielen Möglichkeiten.  
Großen Anklang fanden 
die passend verkleideten 
Fledermausbotschafter, 
die beim Gang über das 
Festgelände auf die Woh-
nungsnot der geheimnis-
vollen Nachtjäger hin-

wiesen. Sie erhielten zahlreiche Hinweise auf 
bisher unbekannte Fledermausquartiere - ein 
Erfolg für die Naturschützer, die nun beratend 
und unterstützend tätig werden können!   

Rainer Michalski
NABU-Regionalstelle Rheinhessen-Nahe
Langgasse 91 • 55234 Albig
Tel. 06731/547 566
info@NABU-Rheinhessen.de

Rheinland-Pfalz-Tag 2012Fledermaus-Botschafter unterwegs

Symposium zum Bienenfresser 

Seit etlichen 
Jahren können wir 

auch in Rheinland-Pfalz ver-
mehrt Brutvorkommen des farben-

frohen Bienenfressers vermelden: In den  
Zuständigkeitsbereichen unserer NABU-Grup-
pen Mayen, Donnersberg, Bingen, Worms, 
Ludwigshafen, Eisenberg/Leiningerland und 
Weilerbach existieren inzwischen kleinere oder 
auch größere Brutkolonien. Der tropisch an-
mutende gefiederte Zeitgenosse hat in der Tat 
seinen Verbreitungsschwerpunkt in südlicheren 
Gefilden. So ist er in mediterranen Gebieten 
häufiger anzutreffen als hierzuland.

Sein Nest legt der Bienenfresser als Höhle an, 
hierzu benötigt er dementsprechend Wände 
von Steilufern oder Abbruchkanten in Sandgru-
ben. So hat der NABU Eisenberg/Leiningerland 
hier ja auch schon eine Vorreiterrolle übernom-
men und die Sandwerk Klausing GmbH in 
Kerzenheim (s. Naturschutz in RLP Nr. 1/2012) 
ausgezeichnet, die den Erhalt der Brutkolonie 
auf ihrem Werksgelände vorbildlich schützt. 
Nun kommen aus den verstreut liegenden 
Brutgebieten auch aus Sachsen-Anhalt und 
Baden-Württemberg die örtlichen Betreuer zu 
einem eintägigen Artsymposium über den 
Bienenfresser in Kerzenheim/Pfalz zusammen. 

In zwei Hauptvorträgen wird auf den Einfluss 
des Klimawandels auf die Vogelwelt eingegan-
gen (Wolfgang Fiedler) sowie über Erkenntnisse 
zum Monitoring und zur Zugforschung beim 
Bienenfresser berichtet (Ingolf Todte). Drei 
weitere Vorträge und eine Podiumsdiskussion 
(Bienenfresser im Aufwind – Konsequenzen für 
den Naturschutz) folgen. In Postern werden 

spezielle Aspekte zu Biologie, Ökologie & Na-
turschutz des Bienenfressers und in einer Foto-
ausstellung die Faszination der Art präsentiert.

Ziel ist es, einen regen Erfahrungsaustausch 
zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten 
und allen Interessierten die Möglichkeit zu ge-
ben, sich über den aktuellen Stand des Bienen-
fresser-Wissens in Deutschland zu informieren.

Termin: 20.  Oktober
Kerzenheim/Pfalz • 9 - 16.30 Uhr

Anmeldung:
Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 
Sylvia Idelberger 
Mandelring 1 • 67433 Neustadt/Weinstraße
E-Mail: gnor-sued@gnor.de 
Fax: 06321/93 74 57

Mit der Anmeldungsbestätigung erhalten die 
Teilnehmer, vorzugsweise per E-Mail, das  
Tagungsprogramm, eine Ortsskizze sowie  
weitere Informationen zur Tagung. 

v.l.n.r.: Michael Korz, 
Cosima Lindemann 
mit Ministerin Höfken 
und Maren Kämpfert

Für was ausrangierte 
Regenschirme noch zu gebrauchen sind!

Ministerin Alt (li.) im Gespräch mit Botschaf-
terin Susanne Ridder und Rainer Michalski.
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Berichte

Reger Betrieb

„In unserem Blumenkasten brütet ein Turm-
falke, dieser hat inzwischen 5 Junge, dadurch 
bedingt haben wir unser Schlafzimmer ins Erd-
geschoss verlegen müssen, um den Falken bei der 
Brut nicht zu vergrämen. Es ist nichts Neues, dass 
wir einen Vogel haben: Meisen im Briefkasten, 

"Seit drei Jahren haben Mehlschwalben begon-
nen, unter unserem Dachvorsprung zu nisten. Seit 
diesem Frühjahr ist die Anzahl der Nester auf 7 
Stück angewachsen, sogar 1 auf der Nordseite. Wir 
finden die Anzahl 'unserer' Nester erstaunlich 
(Einfamilienhaus im Neubaugebiet). Es wäre 
erfreulich, wenn mehr Hauseigentümer die Nester 
dulden würden. Bei uns finden die Vögel durch 
den sehr lehmigen Boden reichlich Baumaterial. 
Es profitieren übrigens alle: Seit die Schwalben 
hier wohnen, werden wir nicht mehr von Mücken 
heimgesucht! Außerdem haben unter jedem 

Am 5. Juni schrieb Wolfgang Frenzel, der 
dieses Hotel in Eigenregie erstellt hat:

„Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass in dem 
kleinen Ort 55422 Medenscheid eine neue Attrak-
tion entstanden ist. Viele hier im Dorf wussten gar 
nicht, was eigentlich ein Insektenhotel ist, jetzt sind 
viele begeistert. Im Übrigen läuft nur wenige 
Meter der Burgenwanderweg vorbei.“

Der Beginn einer 
ungewöhnlichen Freundschaft…

Am 31. Mai erhielten wir von Jörg Rothgerber 
aus Lebach diese Nachricht:

„Vor fast 3 Jahren hatte ich das Glück, auf einer 
Wanderung einem Laubholz-Zangenbock zu 
begegnen“. Da der Käfer ihm unbekannt war, 

hatte er uns um Aufklärung gebeten und wir 
haben dann einen ausführlichen Bericht von 
Dr. Manfred Niehuis in der Ausgabe Nr. 4/2009 
veröffentlicht. „Warum ich Ihnen heute erneut 
schreibe? Am letzten Wochenende fiel mir auf 
einer Bank im Wald bei Mörsfeld im Donners-
bergkreis etwas auf den Nacken. Und siehe da … 
Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass 
es wieder ein solch hübscher Käfer war. Da ich 
mittlerweile weiß, dass diese in unseren Regionen 
leider selten geworden sind, möchte ich Sie gerne 
über meinen Fund unterrichten.“
Natürlich hat er auch Fotos mitgeschickt!

Der Segelclub Lingenfeld hat wieder eine gute 
Idee gehabt – über alle anderen berichteten wir 
in Nr. 4/2011: Dort ging es auch um die Bewer-
bung beim Wettbewerb „Umweltfreundlicher 
Sportverein Rheinland-Pfalz“  bei dem er einen 
Sonderpreis erhielt.  Der Verein hat einen Teil 
des Preisgeldes in Vogelnistkästen investiert, die 
an Kindergärten abgegeben werden.

Wolfgang Staub (2.v.r.) Umweltbeauftragter des 
Clubs und Mitglied im NABU Lingenfeld vor 
dem Aufhängen bei der KiTa Raupe Nimmer-
satt.

Bereits am 12. September 2011 
schickte uns Jürgen Pfotenhauer aus 
Immerath in der Eifel eine Reihe von 
Fotos über seine Entdeckung:

Wir haben ein leer stehendes Gebäu-
de, bei dem wir den Speicher längere 
Zeit nicht betreten haben. Nun war ich 
halt doch einmal nachschauen und 
habe ein recht großes lebendiges Nest 
entdeckt. Ich schätze die Größe auf 
annähernd einen Meter! Die Insekten 
sind recht ruhig und auch eher zu groß 
für Wespen. Daher gehe ich von Hor-
nissen aus!

Wer mehr über diese großartigen 
Baumeister wissen möchte: auf der Internet -
seite www.hymenoptera.de findet man viele 
Informationen über Hornissen, Hummeln, 
Bienen und Wespen.

Über solche mails freuen wir uns immer sehr, zeigen sie doch, 
dass vielen menschen ihre tierischen Nachbarn nicht egal sind!

Rotkehlchen in der Zeitungsrolle oder eine verirrte 
Fledermaus im Schlafzimmer, also bei uns 
herrscht reger Betrieb!“

Diese Mail erreichte die NABU-Regionalge-
schäftsstelle Trier am 1. Juni von Familie Pätzel 
aus Bremm im Landkreis Cochem-Zell.

Ortgang insgesamt vier Spatzenfamilien Quartier 
bezogen. Und im Hochstamm-Ahorn nisten 
Wacholderdrosseln."

Per Mail am 3. Juli von 
Manuela und Arno Kind • 54636 Rittersdorf
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Die neue NAJU-Jugendbil-
dungsreferentin stellt sich vor!

Liebe Mitglieder und Engagierte 
der NAJU Rheinland-Pfalz,
seit Mai bin ich die neue Jugend-
bildungsreferentin in der Landes-
geschäftsstelle in Mainz. In dieser 
Ausgabe möchte ich gerne die 
Gelegenheit nutzen, um meine 
Person ein wenig vorzustellen. 
Bereits in meiner Studienzeit der 
Biologie, die ich in meiner Hei-
matstadt Bonn verbracht habe, 

war ich im Naturschutz aktiv. Mit Gleichge-
sinnten habe ich in der 2007 neu gegründeten 
NABU-Hochschulgruppe Bonn und später auch 
in der NABU-Kreisgruppe Bonn gemeinsame 
Projekte und Pflegeaktionen durchgeführt. Als 
ehrenamtliche Redakteurin für die Bonner Um-
welt Zeitung (BUZ) informiere ich seit über zwei 
Jahren zu aktuellen Umweltthemen. Mein 
Wunsch, langfristig in der Umweltbildung zu 
arbeiten, hat sich während meiner Mitarbeit im 
Nationalparkhaus auf der Nordseeinsel Juist 
(Sommer 2007 und 2010) verstärkt. Nun ist 
dieser Wunsch in der neuen Position als Jugend-
bildungsreferentin glücklicherweise wahr gewor-
den und ich freue mich sehr darauf, mit euch 
zusammen altbewährte, aber auch neue Projekte 
durchzuführen und zu gestalten.

In meiner hoffentlich langjährigen Zeit als 
Jugendbildungsreferentin ist es mir ein Anliegen, 
so viele NAJU-Aktive wie möglich persönlich 
kennenzulernen. Als eure Ansprechpartnerin 
könnt ihr euch jederzeit an mich wenden. Auf eine 
produktive Zusammenarbeit!

Ann-Sybil Kuckuk
NAJU-Jugendbildungsreferentin 
Tel.: 06131/140 39-26
E-Mail: kuckuk@naju-rlp.de

Die Dohle in ihrem Nest
NABU-Osterferienfreizeit 
„Frühlingserwachen“

Im Rahmen der NABU-Osterferienfreizeit 
„Frühlingserwachen“ kamen die begeisterten 
Kinder auf die Idee, dem Vogel des Jahres 2012, 
der Dohle, zu Ehren ein riesiges Vogelnest zu 

bauen. So haben sie mit viel 
Fleiß und Wissen die richtigen 
Materialien in der Natur zu-
sammengesucht und kreativ 
zu einem riesigen Dohlennest 
zusammengefügt. Selbstver-
ständlich durfte da auch nicht 
die riesige Dohle mit ihrem Ei 
fehlen und so wurde kurzer-
hand ein Kind als schwarzer 
Rabenvogel verkleidet und 
bekam ein riesiges Straußenei. 
Der NABU Region Trier hat 
die Freizeit gemeinsam mit der 
Gemeinde Pluwig angeboten, 
die von den NABU-Aktiven 

Lena Gilcher und Elisabeth Thiel organisiert 
und durchgeführt wurde.

Denise Rauenschwender und Corinna Albert
NABU-Regionalstelle Trier
Tel.: 0651/170 88 19
E-Mail: region.trier@nabu-rlp.de  
www.nabu-trier.de 

Landesversammlung der 
NAJU Rheinland-Pfalz
1. September in der 
Landesgeschäftsstelle Mainz

Die NAJU Rheinland-Pfalz lädt alle Mit-
glieder - auch GruppenleiterInnen, die älter als 
27 Jahre sind - herzlich zur Landesversammlung 
am 1. September um 12 Uhr in die Landesge-
schäftsstelle in Mainz ein. Neben der Zusam-
menfassung der Leistungen der NAJU im ver-
gangenen Jahr, wird bei dieser Zusammenkunft 
auch der neue Landesvorstand für 2012/2013 
gewählt. Jeder, der Interesse an unserer Arbeit 
oder Lust hat, sich stärker in der NAJU zu en-
gagieren, ist herzlich willkommen, sich mit 
seiner Stimme zu beteiligen.

Alle nötigen Informationen zur Landesver-
sammlung findet ihr unter www.naju-rlp.de

Wenn der Zaubertrank 
verschwunden ist
Kinder eroberten mit dem NABU Süd 
die Natur um Hauenstein

25 Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 
12 Jahren haben an Christi Himmelfahrt ihr 
Lager auf dem Jugendzeltplatz Hauenstein 
aufgeschlagen, um 4 Tage lang in die Welt von 
Asterix und Obelix einzutauchen. Verkleidet als 
junge Gallier erkundeten sie die Wiesen, Wälder 
und Felsen im Pfälzer Wald. Ein leckerer Zau-
bertrank aus geheimnisvollen Kräutern sollte 
ihnen helfen, bei einer Olympiade furchtlos 
gegen die Römer anzutreten. Doch das Rezept 
war verschwunden und musste in einem lu-

stigen Rollenspiel von den Kindern erst wieder 
gefunden werden. Endlich gestärkt vom Zau-
bertrank und einer über dem Feuer selbst ge-
kochten Gemüsesuppe, konnten sie ihre unter-
schiedlichen Talente unter Beweis stellen. Da 
war für jeden etwas dabei: Stärke war gefragt 
beim Hinkelstein-Weitwurf, Schnelligkeit beim 
Wassertransport, Teamgeist am Spinnennetz, 
Balance im Tal der Krokodile und naturkund-
liche Kenntnisse beim Vogelquiz. Insgesamt 10 
Aufgaben galt es, bei der Olympiade zu lösen. 

Gemeinsam in ihren Kleingruppen gelang es 
am Ende allen Kindern, die Römer zu besiegen. 
Die Abende klangen bei zunehmenden Tempe-
raturen gemütlich am Lagerfeuer aus. Ein 
Wildschwein wurde zwar nicht gefangen, dafür 
schmeckte das Stockbrot umso besser. Das 
Naturerlebniscamp wird jedes Jahr von der 
NABU-Regionalstelle Süd organisiert. 

Carmen Schauroth 
NABU-Regionalstelle Süd
Tel.: 06341/316 28
E-Mail: nabu.sued@nabu-rlp.de 
www.nabu-rlp-sued.de

Kinderakademie Natur -  
Das Event für die Herbstferien
8.-12. Oktober in Mainz und Bingen

Willkommen sind alle Kinder zwischen 7 und 
10 Jahren, täglich von 9-16 Uhr. Auch in den 
Herbstferien findet wieder die beliebte Kinder-
akademie Natur statt. Wie schon bereits in den 
Osterferien, werden es auch diesmal wieder 5 
spannende Tage im Lennebergwald bei Mainz: 

Aktionen wie der Bau von Insektenhotels und 
Nistkästen für Vögel, die wissenschaftliche 
Untersuchung von Tümpeln und natürlich viele 
Spiele. Werdet zum Naturforscher und lasst uns 
zusammen die Natur entdecken!

Kosten:  55 € für NABU-Mitglieder
Infos unter: www.naju-rlp.de 

Auch in Bingen findet die Kinderakademie 
Natur wieder statt, diesmal mit spannenden 
Themen rund um den Herbst!

Kosten:  50 € für NABU-Mitglieder
Infos unter: www.nabu-rheinauen.de

8 | NAJU

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
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