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NATURSCHUTZ
in Rheinland-Pfalz

4/2012 Energiewende und Naturschutz
Sumpfschildkröten
Bewässerungsgräben wiederbelebt
40 Jahre NABU Landau-Stadt
Ausgezeichnet!
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Editorial

Energiewende und Naturschutz 
Liebe Mitglieder und 
Freunde des NABU 
Rheinland-Pfalz, 
die Energiewende ist 
das alles beherr-
schende Thema in 
Rheinland-Pfalz. 
Dabei geht es nicht 
mehr um das Ob, 
sondern nur noch 
um das Wie. Der 
NABU Rheinland-

Pfalz hat vor 20 Jahren zur Förderung der Wind-
energie die erste Broschüre herausgegeben, um 
diese erneuerbare Energie zu unterstützen. Dies 
geschah lange bevor die politischen Parteien, 
einschließlich der Grünen, dieses Thema entdeckt 
hatten. Uns kann man heute wirklich nicht vor-
werfen, gegen die Windenergie eingestellt zu sein. 

Dabei war uns klar, dass es eine Energiewende 
nicht zum ökologischen Nulltarif geben kann und 
dass sie der ohnehin geschundenen Natur viel 
abverlangt. Unsere Position war immer, dass  
diese starken Belastungen nur durch eine über-
regionale Lenkung auf der Ebene der Regional-
planung minimiert werden können. In dieser 
Planung müssen Vorranggebiete ausgewiesen 
werden, in denen die Windräder gebaut werden 
dürfen, die aber gleichzeitig eine Ausschlusswir-
kung für die Restgebiete haben. Dadurch würden 
große Gebiete von Beeinträchtigungen freigehal-
ten werden. Diese Position hatten wir mit den 
Parteien bereits vor der Landtagswahl eingehend 
erörtert und Zustimmung signalisiert bekommen 
– auch von den Grünen. 

Umso ernüchternder ist die jetzige Entwicklung 
in Rheinland-Pfalz. Die Grüne Energiepolitik gibt 
jetzt den Grundsatz der überregionalen Lenkung 

auf und überlässt die Entscheidung über die 
Windkraftstandorte den Kommunen. Bei Pacht-
zahlungen zwischen 50.000 und 100.000 Euro pro 
Anlage herrscht zurzeit eine richtige Goldgräber-
stimmung bei den Kommunen und fast alle 
wollen deshalb Windräder installieren. Es wird 
deutlich, dass dabei Naturschutzerfordernisse und 
das Landschaftsbild auf der Strecke bleiben. Das 
Ergebnis wird sein, dass spätestens in 10 Jahren 
jede Verbandsgemeinde mehrere Windkraftstand-
orte haben wird und wir eine flächenhaft indus-
triell überformte Landschaft vorfinden werden. 
Es wird dann in Rheinland-Pfalz keine Sicht-
perspektive mehr ohne Windräder geben. Ein 
NABU-Aktiver drückte es vor kurzem so aus: 
„Alles, wofür wir uns jahrzehntelang ehrenamtlich 
eingesetzt haben, wird mit einem Federstrich der 
Grünen zunichte gemacht.“ Attraktive Kultur-
landschaften mit einem Reichtum an Tier- und 
Pflanzenarten werden der industriellen Entwick-
lung geopfert – vergleichbar mit der Flurberei-
nigungswelle in den 1960er Jahren. Dies ist keine 
vorsorgende, nachhaltige Entwicklung, sondern 
knallharte Wirtschafts- und Industriepolitik. Und 
dies von einer Partei, die in ihrem Wahlprogramm 
von sich behauptet: „Nur wir GRÜNE sind die 
verlässliche Stimme für Natur- und Artenschutz.“

Das derzeitige Vorgehen der Grünen ist daher 
weder nachvollziehbar noch nötig. Unbestritten 
zwischen der Politik und den Naturschutzverbän-
den ist, dass nur 2% der Landesfläche benötigt 
werden, um die Energiewende zu schaffen.  
Warum kann man dann nicht eine vernünftige 
Planung machen und diese Flächen so auswählen, 
dass sie ökologisch verträglich und ökonomisch 
sinnvoll sind? Warum dieser neoliberale Ansatz, 
alles dem Markt zu überlassen, ohne den Mut zu 
haben, sinnvoll zu lenken und Verantwortung zu 
übernehmen? So haben wir uns eine vorsorgende, 

umweltschonende Politik unter Beteiligung der 
Grünen nicht vorgestellt. Selbst Organisatoren von 
Montagsdemonstrationen für eine Energiewende 
wenden sich jetzt gegen diese rot-grüne Energie-
politik. 

1/3 der rot-grünen Legislaturperiode ist vorü-
ber, die Zwischenbilanz ist für Naturschützer 
frustrierend: Außer einer verbesserten Förderung 
der ökologischen Landwirtschaft und erste Ansät-
ze für einen Nationalpark gibt es sonst keine 
wirklichen Fortschritte. Es ist weder ein fortschritt-
liches Naturschutzgesetz in Sicht, noch gibt es eine 
verbesserte Finanzierung des Naturschutzes. 
Während die grün-rote Landesregierung in Ba-
den-Württemberg den Naturschutzhaushalt um 
6,3 Mio Euro aufstockt, dümpelt er in Rheinland-
Pfalz weiterhin als Schlusslicht der Bundesländer 
vor sich hin. Während inzwischen alle Bundes-
länder Flächen vom Bund für das Nationale 
Naturerbe übernommen haben, hat Rheinland-
Pfalz dazu noch immer keine Entscheidung ge-
troffen. Von der groß im Koalitionsvertrag ange-
kündigten Biodiversitätsstrategie zur Erhaltung 
der Artenvielfalt, spricht schon keiner mehr. 
Stattdessen wird durch die grüne Energiepolitik 
das Artensterben weiter verschärft. Nach 1/3 der 
Legislaturperiode ist die Bilanz der Grünen Poli-
tik für den Naturschutz ernüchternd und eindeu-
tig negativ zu sehen/zu bewerten. Wir werden in 
den verbleibenden 2/3 der Legislaturperiode alle 
Schritte der Landesregierung kritisch beobachten 
und verfolgen, ob diese Bilanz noch ausgeglichen 
werden kann. 

Ihr 

Siegfried Schuch 

A m 11. September haben weitere 20 
Sumpfschildkröten im Bobenheim-

Roxheimer Altrheingebiet ihre Freiheit erhalten. 
2008 starteten wir dieses Projekt und in den 

vergangenen 4 Jahren wur-
den bereits 54 Tiere in ihren 
neuen Lebensraum entlas-
sen. Großen Dank gebührt 
Sea Life Deutschland: Die 
Mitarbeiter in den Aquarien 
Speyer und Oberhausen 
ziehen die bei Züchtern  
geschlüpften Kleinen bis 
zum Alter von ca. 4 Jahren 
auf - würde man sie früher 
aussetzen, hätten sie so gut 
wie keine Überlebenschance. 
Mit Schautafeln und einzel-
nen Tieren in einem Terra-
rium informiert Sea Life die 
Besucher über das Projekt 
und ruft gleichzeitig zu Spen-

den auf. Und so haben die Mitarbeiter von Sea 
Life, die selbstverständlich bei der Auswilderung 
ihrer Schützlinge mit dabei waren, an den 
NABU Rheinland-Pfalz einen Spendenscheck 
in Höhe von 7.500 Euro überreicht. Dafür ein 
„Herzliches Dankeschön“.

Auch Walter Gramlich gilt unser großer 
Dank, denn ohne ihn würde es das Projekt zur 
Wiederansiedlung nicht geben. Unermüdlich 
setzt er sein Fachwissen ein, 
greift aber auch selbst gerne 
zum Freischneider und wid-
met sich der Biotoppflege. 
Nun wurde er deshalb am 10. 
September mit dem Umwelt-
preis des Rhein-Pfalz-Kreises 
ausgezeichnet. Ebenso erhielt 
er die Silberne NABU-Ehren-
nadel. Denn er hat sich nicht 
nur in Sachen Sumpfschild-
kröte verdient gemacht: Seit 
der Gründung des NABU 
Heidewald im Jahr 1989 war 

er Vorsitzender und gab sein Amt erst 2010 ab 
(natürlich bleibt er dem Vorstand weiterhin als 
Beisitzer erhalten!). Die Gruppe kann stolz auf 
viele Erfolge zurückblicken, Schwerpunkt ihrer 
Arbeit war und ist der praktische Naturschutz, 
in unzähligen Arten- und Biotopschutzpro-
jekten hat Walter Gramlich sich in dieser langen 
Zeit für den Erhalt der Naturschätze in seiner 
Heimat eingesetzt.

Sumpfschildkröte: Das Wiederansiedlungsprojekt geht weiter
Dank an Sea Life und Walter Gramlich vom NABU Heidewald

... Walter Gramlich am 11.9. in Aktion bei der Auswilderung.Naturschutzreferent Olaf Strub und ...
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Als planlos und mutlos kritisieren die Naturschutzverbände die Ener-
giepolitik der Landesregierung. Erstmals fanden sich alle zehn anerkannten 
Verbände zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Mainz zusammen. 
Statt die Windenergiestandorte an sinnvollen und naturverträglichen 
Standorten vorzugeben, überlasse die Landesregierung die Entscheidung 
weitgehend den Kommunen.  Selbst das neue Vogelschutzgutachten des 
Landes lässt die Windenergienutzung auf 90% der Fläche der europaweit 
bedeutsamen Schutzgebiete zu. Dies führe zu einer ungesteuerten Ent-
wicklung, die eine flächenhaft industriell überformte Landschaft als  
Ergebnis habe und für Mensch und Natur unverträglich sei. Stattdessen 
fordern die Verbände eine klare Lenkung der Energiewende durch das 
Land.

„Wir wollen nicht weniger Windräder, aber wir wollen sie konzentriert 
an weniger Standorten“, erläutert Kurt Alexander Michael, Präsident des 
Landesjagdverbandes. Dies erfordere aber klare Vorgaben des Landes. 
Wenn die Standortentscheidungen den Kommunen überlassen werde, 
führe dies zu einer Verspargelung der gesamten Landschaft, weil sich die 
Windenergieanlagen gießkannenmäßig über das ganze Land verteilen. 
„In zehn Jahren wird es bei dieser Politik keine Sichtperspektive ohne 
Windräder geben“, beurteilt Wolfgang Wenghoefer, Vorsitzender der 
Landesaktionsgemeinschaft Natur u. Umwelt die Entwicklung. „Der vom 
Land vorgeschlagene Ausschluss von Windenergie in historischen  
Kulturlandschaften, wie dem Ahrtal, reicht bei weitem nicht aus. Groß-
flächige Erholungslandschaften sind für Mensch und Natur wichtig“, 
ergänzt Dr. Peter Keller, Vorsitzender der Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz.

Besonders ärgerlich sei, dass das Land die bisherigen Vorgaben für die 
Lenkung der Windenergie durch die Verwaltungsvorschrift aufgehoben 
habe, ohne neue Regelungen zu erlassen. „Wenn es keine klaren Vorgaben 
gibt, ist die Gefahr erheblich, dass überregionale Aspekte, wie Vogelzug-
korridore oder naturnahe alte Wälder, bei Standortentscheidungen im 
Abwägungsprozess zu den Flächennutzungsplänen nicht ausreichend 
berücksichtigt werden“, sagt Andreas Grauer, Geschäftsführer der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald. Stattdessen würden diese Entscheidungen 
immer mehr aus reinen Renditegesichtspunkten getroffen, lockten die 
Windkraftbetreiber doch mit jährlichen Zahlungen von bis zu 100.000 
Euro pro Windrad. „Aus dieser Goldgräbermentalität heraus vergessen 
viele Kommunen die berechtigten Bedenken gegen Windkraftstandorte“, 
bemerkt Hans-Wolfgang Helb, Präsident der Pollichia.  

Wenn die Entwicklung so weitergehe, hätten 
Landschaften ohne Windräder in Rheinland-
Pfalz bald Seltenheitswert. „Diese Politik ist auch 
in höchstem Maße unsozial, denn einkommens-
schwache Familien können diesem Windkraft-
terror nicht einfach mit einem Urlaub in ferne 
Regionen entfliehen“, merkt Rudolf Ahrens-
Botzong von den Naturfreunden an. 

„Wir brauchen auch weiterhin optisch unzerschnittene und industriell 
nicht überprägte Naturerlebnis- und  Erholungslandschaften wie den 
Pfälzerwald ohne weithin sichtbare Windräder, um unseren Bürgern und 
hunderttausenden von Urlaubern und Erholungssuchenden ein attrak-
tives Landschaftserleben zu ermöglichen“,  ergänzt Bernd Wallner vom 
Landesverband der Wandervereine. „Dies wird bei der jetzt eingeschla-
genen Politik aber kaum mehr möglich sein.“

Dass in einem Rundschreiben des Umweltministeriums ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, dass Windkraftanlagen auch in Gewässer - 
nähe genehmigt werden können, kritisiert Heinz Günster, Präsident des 
Landesfischereiverbandes: „In der Nähe von Gewässern haben  
Windenergieanlagen nichts zu suchen“.

Für die Energiewende würden ca. 2% der Landesfläche benötigt. 
„Dennoch plant das Land nach dem jüngst vorgestellten Gutachten nur 
10% der Fläche des europaweiten Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 
pauschal windkraftfrei zu lassen“, sagt Dr. Holger Schindler, Vorsitzender 
des BUND. „Es ist uns völlig unverständlich, warum das Land selbst 
Vogelschutzgebiete von europaweiter Bedeutung nicht pauschal von 
Windenergie ausschließen möchte. So gibt es nicht mal für ein einziges 
der Hauptverbreitungsgebiete des Rotmilans und Schwarzstorchs eine 
Ausschlussempfehlung – hier wird der Artenschutz geopfert“, sagt Schind-
ler. „So haben wir uns die von uns mit erkämpfte Energiewende nicht 
vorgestellt und werden sie auch nicht akzeptieren.“

Dass es die Energiewende nicht zum ökologischen Nulltarif geben kann, 
ist den Verbänden klar, sie wollen aber eine Minimierung der Beeinträch-
tigungen. „Nur durch eine planvolle Lenkung mit einer starken Konzen-
tration der Windenergieanlagen lässt sich eine flächendeckende Verspar-
gelung vermeiden und die Belastungen von Menschen, Natur und 
Landschaft vermindern“, ist sich Siegfried Schuch, Vorsitzender des NABU, 
sicher. 

Die Vorschläge der Landesregierung zur Umsetzung der Energiewende 
werden von allen Verbänden einheitlich abgelehnt. Dass gerade eine 
Landesregierung mit der Beteiligung der Grünen so wenig Rücksicht auf 
Natur und Landschaft nimmt, haben sie sich nicht vorstellen können. Sie 
unterstützen die Energiewende, werfen der Regierung aber vor, Natur- und 
Umweltschutzerfordernisse völlig unnötig dem Ausbau der regenerativen 
Energien zu unterwerfen.
Diese gemeinsame Erklärung inklusive der Hintergrundinformationen 
finden Sie auf unserer Internetseite www.NABU-RLP.de unter Presse. 

Katastrophe für die Landschaft
Naturschutzverbände kritisieren Umsetzung der Energiewende
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Wir bereiten ...

und lebendig 
werden

Es soll wieder bunt 

Wiederbelebung ehemaliger Bewässerungsgräben im Bereich des Speyerbachs

Die NABU-Gruppe Neustadt 
schafft die Grundlagen!

Alle Pflanzenfotos hat Hans Göppel vom  
NABU Zweibrücken im Mauschbacher Bruch 
aufgenommen. 
1: Sumpfdistel • 2: Blutweiderich • 3: Ehrenpreis • 
4: Sumpfdotterblume • 5: Knollen-Kratzdistel mit 
Feurigem Perlmutterfalter • 6: Prachtnelke • 
7: Storchenschnabel • 8: Sibirische-Schwertlilie • 
9: Sumpf-Schwertlilie

10: Sumpfschrecke auf Sumpf-Schafgarbe - 
      Wolfgang Fluck
11: Wachtelkönig - Martin Schulze
12: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling - 
      Daniel Müller
13: Helm-Azurjungfer - Elisabeth & Wolfgang Postler
14: Weißstorch - Franz Huber
15: Vermessungsingenieur Ulrich Fischer setzt 
      die Messpunkte - Martin Grund
16: Moorfrosch - Jürgen Fischer
17: Schlammpeitzger - Sascha Schleich
18: Laubfrosch - Hans-Werner Schneider

1

2

16

17

A uf halbem Wege von Neustadt an der 
Weinstraße nach Speyer durchfließt der 

Speyerbach nördlich von Geinsheim das Natur-
schutzgebiet Lochbusch-Königswiesen. Dieser 
Abschnitt ist ebenso Teil der rheinland-pfälzi-
schen Natura 2000-Kulisse: zwei FFH- und ein 
Vogelschutzgebiet dokumentieren eindrücklich 
die Bedeutung des Areals. Im Süden des eigent-
lichen Bachlaufes durchzieht ein kilometer-
langes Grabensystem die Landschaft, die durch 
Grünland geprägt ist. Doch diese ehema-
ligen Be- und Entwässerungsgräben 
führen kein Wasser mehr, das Gebiet wird 
immer trockener. Die Folge davon ist, dass 
die Zielarten der Schutzgebiete wie die 
Helm-Azurjungfer oder Auenamphibien 
wie der Kammmolch es schwer haben und 
gar nicht mehr oder nicht mehr in allzu 
großer Zahl anzutreffen sind. Die ehemals 
vorhandenen Brutvorkommen der Bekas-
sine und des Großen Brachvogels sind 
längst erloschen.

Die letzten belegten Wiesenbewässerungen 
im Gebiet fanden um 1972 statt. Eine wesent-
liche Ursache für die Aufgabe dieser traditio-
nellen Grünland-Bewirtschaftungsform war 
eine katastrophale Wasserverschmutzung durch 
die zahlreichen Papierfabriken im Oberlauf des 
Speyerbachs, sowie der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft. Leider kam es dadurch auch 
zum Verlust der Jahrhunderte alten Bewässe-
rungsrechte.

Die Idee, dem abzuhelfen, ist demnach 
simpel und gleichzeitig genial: Warum 
nicht das Grabensystem wieder an das 
Fließgewässer anschließen und so den 
Schutzgebieten zu altem und neuem 
Glanz verhelfen!? Gesagt, getan: Seit drei Jahren 
engagiert sich hier der NABU Rheinland-Pfalz 
mit dem Projekt „Speyerbach“. Entlang der L 
530 wurde hierzu auf über 200 Meter Länge 
unter der Erde ein Rohr mit einem Durchmes-
ser von 30 Zentimetern verlegt. Dieses wird über 
einen hydraulischen Heber aus dem Speyerbach 
mit Wasser versorgt und mündet unweit der 
Fronmühle in das Grabensystem. Dies funkti-

oniert ganz einfach durch Höhenunter-
schiede im Gelände: Der Graben liegt 
wesentlich tiefer als das Bachbett.

Doch ohne die Aktiven vor Ort, dem 

NABU Neustadt, wäre das Projekt undenkbar. 
Martin Grund, Vorsitzender der örtlichen 
NABU-Gruppe, hatte seinerzeit die Idee und 
mit wahrer Begeisterung setzen er und seine 
Mitstreiter sie um. Ohne dieses unglaubliche 
ehrenamtliche Engagement wären solche Maß-
nahmen gar nicht durchführbar. Schon im 
Vorfeld bei der Planung und im Laufe der not-
wendigen Genehmigungsverfahren war die 
örtliche NABU-Gruppe immer präsent. Martin 
Grund hat extra einen Baggerführerschein ge-
macht und so konnte er beim Verlegen der 
Rohrleitung zusammen mit vielen anderen 

18

links im Blaumann: Martin Grund
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| 5... den Boden vor

fleißigen Helfern (auch von anderen Umwelt-
verbänden) die Tiefbaufirma tatkräftig unter-
stützen, was die Kosten erheblich reduziert hat. 
Der Sand, in dem das Rohr unter der Erde liegt, 
wurde als Spende durch einen örtlichen Bau-
stoffhändler akquiriert. Allein im Vorfeld hat 
der NABU Neustadt, allen voran Ulrich Fischer, 
das komplette Gebiet vermessen: Über 8.000 
Höhenmesspunkte wurden aufgenommen, um 
den Lauf des Wassers exakt vorausberechnen zu 
können und eine gute Datengrundlage für die 
Gespräche mit der Wasserwirtschaft zu bekom-
men. Allein diese Arbeit wäre, von einer Firma 
durchgeführt, unbezahlbar gewesen.

Von der Wasserbe-
hörde genehmigt war 
zunächst nur eine 
mehrmonatige Pro-
bephase, um den He-
ber zu testen und zu 
prüfen, ob das Gra-
bensystem wie er-
wartet überhaupt 
noch funktioniert 
und durchgängig ist. 
Nun gibt es endlich, 

nach vielen Mühen, Gesprächen, 
Berichten und Anträgen, die end-
gültige Genehmigung. Die Gräben 
dürfen mit bestimmten Wasser-
mengen (diese richten sich nach 
dem Pegelstand des Speyerbaches) 
beschickt werden. In einer weiteren 
Phase des Projektes soll dann noch 

die Wiederaufnahme der 
Wiesenbewässerung auf 
geeigneten Teilflächen 
folgen. Durch das weit-
verzweigte System an 
Gräben wird es möglich 
sein, einzelne Wiesen-
grundstücke temporär 
mit Wasser zu beschicken 

und dadurch wechselfeuchte Bedingungen zu 
schaffen. Der Charme des Projektes liegt durch-
aus auch darin, dass alle Akteure und Entschei-
dungsträger sehr schnell überzeugt waren. So-
wohl behördliche und verbandliche Natur-
schützer als auch Biotopbetreuer schätzen die 
Maßnahmen als äußerst sinnvoll ein. 

Im östlichen Teil des Grabensystems wird es 
durch das Projekt ein optimales Wassermanage-
ment der naturschutzfachlich sehr bedeutsamen 
Überflutungsflächen geben, die sich im Besitz 
der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
befinden („Naturschutzprojekt Aumühle“).
Gleichermaßen kommt von Seiten der Land-
wirtschaft Unterstützung, da auch für sie die 
zunehmende Trockenheit des Gebietes zum 
Problem wird.

Viele Vertreter von Fauna und Flora werden 
von dem Projekt profitieren. Selten gewordene 
Pflanzenarten wie die Sibirische-Schwertlilie 
und die Prachtnelke könnten wieder Fuß fassen. 
In Teilen des insgesamt über 10 km langen 
Grabensystems ist durchaus der Schlamm-
peitzger zu erwarten, in den vielen natür - 
lichen Senken werden Auenamphibien wie  

Kammmolch und Moorfrosch optimale Bedin-
gungen vorfinden. Zahlreiche Libellenarten, 
allen voran die Helm-Azurjungfer, werden sich 
wieder einstellen und bestimmt auch die 
Sumpfschrecke. Der Weißstorch findet dann 
wieder Nahrung und wer weiß: Vielleicht kön-
nen bald wieder Bekassine (siehe Titelblatt) und 
Wachtelkönig als Brutvögel beobachtet werden.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. 
Die Zuleitung zwischen dem Speyerbach und 
dem verlegten Rohr ist mit dem installierten 
hydraulischen Heber gleichsam noch ein Pro-
visorium. Es funktioniert, hat aber durch seine 
Störanfälligkeit einen hohen Wartungsbedarf 
und ist somit nicht optimal. Deshalb soll mög-
lichst bald ein Direktschluss hergestellt werden, 
indem eine Wasserzuleitung unter dem Uferwall 
des Baches verlegt wird. Dazu müssen der ge-
nehmigenden Behörde Unterlagen/Gutachten 
von Experten vorgelegt werden. Erst dann kann 
die Maßnahme von einer Fachfirma 
durchgeführt werden. Beides kostet sehr 
viel Geld, wir rechnen mit ca. 25.000 
Euro, und ist leider nicht ehrenamt-
lich zu leisten. Deshalb sind wir 
hier auf Ihre Spende angewie-
sen. Helfen Sie mit, dass die 
Wiesen und Gräben rund um 
den Speyerbach bald wieder ein 
einzigartiger Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sind!

Wir würden uns sehr freuen, auch hier wieder 
mit Hilfe Ihrer Unterstützung weiter tätig 
werden zu können und bitten Sie recht herz-
lich um Ihre Spende 

NABU Rheinland-Pfalz
Mainzer Volksbank
Konto Nr. 291 154 045
BLZ 551 900 00
Verwendungszweck: 
GS 4/12 Speyerbach

Dieser Ausgabe liegt ein vorbereiteter  
Überweisungsschein bei. Bei Spenden bis zu 
200 Euro reicht der Bankbeleg gegenüber 
dem Finanzamt als Nachweis aus. Eine  
Zuwendungsbescheinigung bei Spenden 
über 200 Euro erhalten Sie von uns zuge-
schickt; bitte geben Sie auf der Überweisung 
deshalb Ihre Adresse an.
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Berichte

E s fing schon spannend an: Kurz nach der 
Vereinsgründung im Jahre 1972 wurden 

die Naturschützer zu einer spektakulären Ret-
tungsaktion für 70.000 Mehlschwalben gerufen. 
Ein früher Kälteeinbruch im September hatte 
die Tiere überrascht „sie hätten den weiten Flug 
in ihr Winterquartier nicht mehr geschafft. So 
wurden die Vögel mit Hilfe der Bevölkerung 
kurzerhand eingesammelt, gefüttert, in Kartons 
verpackt und nach Stuttgart zum Flughafen 
gebracht. Eine Swiss-Air-Maschine flog sie dann 
nach Südfrankreich, wo sie frei gelassen wurden. 
Und 90% der Vögel hatten die Reise gut über-
standen!

Auch in den folgenden Jahren kam beim 
NABU Landau keine Langeweile auf. 1989 
baute die Gruppe in Eigenarbeit das Hirtenhaus 
im Ortsteil Mörzheim wieder auf und richtete 
es innerhalb von 3 Jahren zu einem Natur-
schutzzentrum her. Heute ist das Hirtenhaus 
anerkannte SchUR-Station und bietet mit seiner 
Naturerlebnisschule unzählige umweltpädago-
gische Programme, Ferienfreizeiten, Kinder-
gruppen und Workcamps an. 

Um die Landschaft rund um Landau ökolo-
gisch anzureichern, pflegen die Ehrenamtlichen  

– unterstützt von Teilnehmern des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres – über 6 ha Wiesen, Wald, 
Streuobstbestände und Feuchtbiotope. Nach 
langem Ringen um die Zulassung, legten sie 
1998 einen Weinberg mit pilzwiderstands-
fähigen Reben der Sorte „Regent“ an. In der 
Zwischenzeit vermarkten sie als einzige NABU-
Gruppe deutschlandweit ihren eigenen Wein 
mit großem Erfolg. 

Das 40-jährige Jubiläum feierte 
die NABU-Gruppe Landau am  
1. September mit einem Erlebnis-
tag für die ganze Familie. Minister-
präsident Kurt Beck, der Landauer 
Oberbürgermeister Hans-Dieter 
Schlimmer und NABU-Landes-
vorsitzender Siegfried Schuch ka-
men um zu gratulieren. Die Kinder 
bauten auf der Streuobstwiese eine 
Trockenmauer und beobachteten 
Eidechsen. Ein besonderes High-
light war die Auswilderung von 
jungen Turmfalken und Waldkäu-
zen. Werner Kern, Vorsitzender der 
NABU-Gruppe, begrüßte als  
1750. Mitglied in Landau Familie 

Kinscher und als 8000. Mitglied in der Region 
Familie Kienle aus St. Martin. Besonders die 
vielfältigen Angebote für Kinder haben Frau 
Kienle überzeugt NABU-Mitglied zu werden. 
Carmen Schauroth • NABU Regionalstelle Süd

(v.l.n.r.) Hans-Jürgen Flickinger, Jürgen Elger, 
Siegfried Schuch, Werner Kern, im Vordergrund 
Nadine Kienle mit ihren beiden Töchtern 
Amelie und Mara.

D er langjährige erste Vorsitzende des 
NABU Rhein-Lahn wurde am 17. Juni 

mit dem Umweltpreis des Rhein-Lahn-Kreises 
ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden alle zwei 
Jahre Bürgerinnen und Bürger sowie Institutio-
nen des Rhein-Lahn-Kreises für besondere 
Verdienste im Umwelt- und Naturschutz geehrt. 
Winfried Lieber (re.) erhielt diese Auszeichnung 
für seine Leistungen im Verbandsnaturschutz, 
sein Engagement in Biotopschutz und -entwick-
lung sowie seine Öffentlichkeitsarbeit. In seiner 
Laudatio hob Landrat Günter Kern zudem sein 
langjähriges Engagement im Wald- und Vogel-
schutz hervor. In seinem Dankwort ging Win-

fried Lieber auf die Erfolge im lokalen Natur-
schutz ein, wies aber auch die fortgesetzte Bela-
stung der heimischen Wälder zum einen durch 
energetische Nutzung (Holz, Wind) sowie durch 
Erholungsdruck (Mountainbiker, Geocacher 
und Radtouristen) hin, wobei behördliche 
Planungen nicht einmal Naturschutz gebiete 
verschonen würden. 

Das Preisgeld wird einen kleinen Beitrag zur 
Finanzierung eines 4 Kilometer langen NABU-
Rundweges liefern, auf dem 10 Informations-
tafeln auf die Geologie, die Geschichte und den 
Naturschutz im Bereich der Ortsgemeinde 
Birlenbach-Fachingen hinweisen.

A m  24. Juli bekam Bardo Petry die Ehren-
nadel des Landes verliehen. Anerkannt 

werden damit seine Verdienste um den Arten- 
und Biotopschutz. Bei der Verleihung durch 
Landrat Claus Schick wurde das überaus große 
Engagement im NABU und die vielfältigsten 
Aktivitäten in Stadt und Land gewürdigt, hier 
nur einige davon: Die Dohlen im gesamten 
Umkreis haben ihre Nistmöglichkeiten ihm zu 
verdanken, dass an seinem Haus auf der Vor-
derseite Schleiereulen und auf der Rückseite 
Turmfalken jedes Jahr ihre Bruten aufziehen, 
spricht für sich alleine, sein naturnaher Garten 
hat schon einige Preise gewonnen und natürlich 
berät er auch bei Fragen nach der Gestaltung, 
seit Jahrzehnten stößt er Projekte an und bringt 
sie zu einem erfolgreichen Ende, gekauft und 

gepflegt werden Grundstücke,  
die Gerätschaften wartet er, 
ohne sein unermüdliches 
Schaffen wären auch die Am-
phibienausstellungen nicht 
möglich: Terrarien und Aqua-
rien stellt man ja nicht einfach 
so hin (Installation, Wartung, 
Lagerung der angesammelten 
Stücke) und, und, und … Als 
Mann der Tat ist er Ansprech-
partner für alle Fragen, wenn 
es um den Schutz der Natur 
im ganzen Landkreis geht.

40 Jahre Naturschutz und Umweltbildung - NABU Landau feiert Jubiläum

Winfried Lieber NABU Rhein-Lahn erhält Umweltpreis

Auszeichnung für Bardo Petry, Vorsitzender NABU Bingen

(v.r.n.l.) Michael Hüttner (MdL), Bardo Petry, OB von Bingen Thomas Feser, 
Landrat Claus Schick, Elke Petry, NABU-Vorsitzender Siegfried Schuch.
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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 für Infostände & Feste
Workshop zur Umweltbildung für jeder-
mann am 17. November 2012

W ie gestalte ich einen Infostand anspre-
chend? Wie gehe ich mit den Besuchern 

um? Mit welchen Aktionen, Spielen, Mitmach-
Events erreiche ich Aufmerksamkeit? Diese 
Fragen und das Durchführen vieler praktischer 
Beispiele stehen im Mittelpunkt der Veranstal-
tung. Jede/r TeilnehmerIn darf auch ein eigenes 
Spiel für einen Infostand entwickeln. Gegen 
Materialerstattung kann es mitgenommen 
werden.

Bis auf eine Verpflegungspauschale von  
10 Euro ist die Teilnahme kostenlos.

Infos zum Workshop und zur Anmeldung: 
NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen 
Tel. 06721/143 67 
www.akademie-natur.de

D ie Vorstände der beiden NABU-Gruppen 
Südeifel (re. Michael Hahn) und Wittlich 

überreichten am 8. September Dierk Rech, dem 
Besitzer der Rech Kies-GmbH (li.), eine Urkun-
de des Landesverbandes für die besonderen 
Verdienste für den Naturschutz. In der Kies-

grube in Großlittgen ermöglicht das 
Unternehmen Ufers chwalben das 
Brüten in den Steilwänden. Durch 
Rekultivierung einstiger Kies- und 
Sandabbauflächen wurden Gewässer 
geschaffen, die für Zwergtaucher, 
Flussregenpfeifer, Graureiher und 
viele andere Tiere einen selten gewor-
denen Lebensraum bieten und im 
Frühjahr und Herbst vielen Zug-
vögeln als Rastplatz dienen. Klaus 
Buchen, Mitglied im NABU Wittlich 

und als Hobbyornithologe ab und zu in dem 
Gelände unterwegs, ist dieses bemerkenswerte 
Engagement der Unternehmerfamilie aufgefal-
len und er hat den Vorschlag für diese Auszeich-
nung gemacht - dem der Landesverband sehr 
gerne entsprochen hat.

Auszeichnung an Rech Kies-GmbH aus Oberkail

Einsatz für Fransenenzian, Silbergrünen Bläuling & Co.
NABU Region Trier pflegt seit 5 Jahren Kalkhalbtrockenrasen im NSG Kahlenberg

D rei nagelneue Mikroskope und jede 
Menge Literatur stehen dem NABU 

Südeifel für die Umweltbildungsarbeit im 
Waldhaus Bornhöfchen bei Neuerburg seit Juli 
zur Verfügung. Die Stiftung Natur und Umwelt 
Rheinland-Pfalz hat die Anschaffung möglich 
gemacht, darunter Bestimmungshilfen für Tiere 
und Pflanzen, Fledermausliteratur und Materia-
lien mit Aktionsideen für Veranstaltungen. Alles 
kam gleich in den Sommerferien zum Einsatz: 
In 2 Wochen erforschten insgesamt 42 Kinder 
Natur und Umwelt. Mit viel Begeisterung  
kamen winzige Wassertierchen, Sporen des 
Wurmfarns und kleinste Blüten unter das  
Mikroskop. Bei Regenwetter wurden Fleder-
mausgeschichten vorgelesen und wer wissen 
wollte, was im Wald so kreucht und fleucht, 
konnte sich einfach ein Bestimmungsbuch 
schnappen. Kinder und Betreuer freuen sich 

sehr über das neue Veranstaltungsmaterial und 
sagen der Stiftung „Vielen Dank“.
Corinna Albert • NABU Regionalstelle Trier
Pfützenstr. 1• 54290 Trier 
Tel. 0651/170 88 19
E-Mail: region.trier@NABU-RLP.de
Internet: www.NABU-Trier.de

NABU-Waldhaus Bornhöfchen: mikroskope & Bestimmungslisten

Freiwillige Helfer für kommende Pflegemaß-
nahmen sind immer sehr willkommen! 

m itte August führte der NABU Region 
Trier bei bestem Sommerwetter ge-

meinsam mit 9 ehrenamtlichen Helfern eine 
Pflegemaßnahme im seit 1990 bestehenden 
Naturschutzgebiet Kahlenberg (15,5 ha) durch. 

Ohne den seit mittlerweile 5 Jahren stattfin-
denden regelmäßigen Einsatz von Sense, Frei-
schneider und Co. würden die orchideenreichen 
Kalkhalbtrockenrasen sehr schnell mit Busch-
dickicht zuwachsen. Das sonnenverwöhnte 
Gebiet mit seinen charakteristischen Kuppen, 
Steilhängen und Mulden ist das Ergebnis von 
ehemaligem Gesteinsabbau, einer extensiven 

Beweidung durch Ziegen und Schafe sowie einer 
früheren Nutzung des französischen Militärs 
zur Besatzungszeit. Der Schutz dieser Rasen ist 
von großer Bedeutung, da der Boden aufgrund 
seiner Trockenheit arm an Nährstoffen ist und 
deswegen perfekte Bedingungen für vor allem 
seltene Pflanzenarten, wie den Fransenenzian 
oder den Gelben Enzian, sowie Tierarten, wie 
den Silbergrünen Bläuling, bietet. Aus diesem 
Grund werden störende Sträucher (z.B. Schlehe) 
entfernt, während in den Randbereichen Buche, 
Eiche und Mehlbeere gefördert werden.

Svenja Krohne • NABU Regionalstelle Trier

Diese Galerie aus 40 Mehlschwalben-Nisthilfen 
an einer Lagerhalle auf dem Eisenbahn-Betriebs-
gelände am Rande des Bliestals liegt zwar im 
Saarpfalz-Kreis, aber hier mussten wir einfach über 
die Grenze hinweg unsere angefragte Auszeichnung 
"Hier sind Schwalben Willkommen!" an die Bahn-
logistik und Service GmbH in Kirkel verleihen.

                        Und: es gibt noch mehr Platz
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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

Der neue NAJU-Vorstand 
stellt sich vor

Auf der Landesversammlung am 1. Septem-
ber wurde der neue Vorstand der NAJU 
Rheinland-Pfalz gewählt. Christian Theobaldt 
bleibt auch nächstes Jahr Landesjugendsprecher 
und vertritt die NAJU im NABU-Vorstand. 
Auch Sabine Heilmann, die seit vielen Jahren in 
der NAJU aktiv ist, wurde erneut zur Landesju-
gendsprecherin gewählt. Thore Fink, bisher als 
Beisitzer tätig, ist neuer Kassenwart. Romina 
Ney und Vera Neugebauer wurden als Beisitzer-
innen gewählt. Wir begrüßen Vera als neues 
Vorstandsmitglied sehr herzlich! 

Neben der Vertretung der NAJU Rheinland-
Pfalz auf Landesebene und der Planung von 
Veranstaltungen, ist der Vorstand Ansprechpart-
ner für alle NAJU-Aktiven und Interessierten. 
Ihr erreicht alle Vorstandsmitglieder über 
vorstand@naju-rlp.de 

NABU-Kindergruppe Odern-
heim aktiv für Ruanda

Unsere NABU-Kindergruppe Odernheim 
hatte im letzten Herbst beim Wettbewerb „one-
tree-per-child – Bäume für Ruanda“ erfreuli-
cherweise den  1. Preis gewonnen! Die Busreise 
mit allen NABU-Kindern samt Familienanhang 
ins Dahner Biosphärenreservat war ein tolles 
Erlebnis. Der unerwartete zweite Teil des Preises 
waren Tickets nach Kigali und zurück für die 
drei Betreuerinnen. Dabei kam die Idee auf, 
auch in Sure/Rubengera ein Obstbaumprojekt 
aufzubauen. Ende Dezember in Sure ange-
kommen, durften wir auch gleich selber  
4 Papayapflänzchen als symbolische „Grund-
steinlegung“ für das Projekt pflanzen. Die  
Erträge und der Nutzen des angedachten Obst-
baumprojektes sollen vor allem den Waisen der 
Region zu Gute kommen. So hoffen wir, dass 
viele Spenden zusammen kommen und die 
Obstbäume eines Tages genug Früchte für alle 
tragen werden!

Katrin Helm-de Wyl
Leiterin NABU-Kindergruppe Odernheim

www.naju-rlp.de • www.nabubadsobernheim.info

5 Jahre NAJU Pirmasens 
Die NAJU-Gruppe Pirmasens feierte in 

diesem Jahr ihren 5. Geburtstag!
Zu diesem Anlass machten wir am 4. August 

einen Ausflug nach Fischbach/Dahn, wo wir die 
Wappenschmiede besichtigten, den Wasser-
Erlebnis-Weg und den Baumwipfelpfad  
besuchten. Gestärkt durch leckeres Pfälzer Eis 
aus dem Biosphärenhofladen, liefen wir  
auf dem Heimweg noch den Barfußpfad  
in Ludwigs winkel.

Die NAJU-Gruppe besteht aus ca. 10 Kindern 
im Alter zwischen 8 und 16 Jahren und trifft 
sich einmal im Monat an einem Samstag. Das 
Programm und die Kontaktdaten: 
Astrid Bißbort • Gruppenleiterin 
www.nabu-pirmasens.de & www.naju-rlp.de 

Stammesleben im  
NABU-Sommercamp Alzey

Auch dieses Jahr trafen sich wieder fast 30 
NAJU-Kids zwischen 6 und 14 Jahren an der 
Hasselmühle in Wendelsheim zu unserem 
Sommercamp vom 6. bis 10. August. Wie immer 
lautete die Devise: mit anpacken auf dem Bau-
ernhof! Diesmal beschäftigten wir uns damit, 
wie es die nativen Völker vor langer Zeit ver-
standen, ein geordnetes Leben in Gemeinschaft 
zu führen. Es gab Medizinmänner, Heilerinnen, 
Jäger, Handwerker, Krieger, Köche und natür-
lich einen Häuptling. Jedes Kind konnte ent-
scheiden, welche Rolle es übernehmen wollte. 
Und dann hieß es, in diesem Bereich die Ver-
antwortung für die Gemeinschaft zu tragen. Alle 
Kinder durften auch die anderen „Berufe“ testen 
und z.B. Kräuterkissen nähen oder Feueranzün-
der herstellen. Zudem bekamen wir Besuch von 
der Taekwondo -Trainerin Michaela Mayer, die 
uns in die Kunst der Selbstverteidigung einwies. 
Wie unser Helfertier der Woche, der Grashüpfer, 
hatten auch wir am Ende der Woche ganz große 
Sprünge in unserem Naturverständnis und der 
Gemeinschaftsarbeit gemacht.

Anja Stief • Leiterin NAJU-Gruppe Alzey
www.naju-rlp.de und www.nabu-alzey.de 

Batnight: Bei den Fleder-
mäusen im Lennebergwald

Anlässlich der internationalen Batnight 2012 
traf sich auch die Mainzer NAJU/BUND-Kin-
dergruppe am 17. August  zu einer Fledermaus-
führung im Lennebergwald. Die NABU-Fleder-
mausexpertin Cosima Lindemann hat Kinder 
und Eltern in die Welt der faszinierenden Tiere 
eingeführt. Nachts gehen die Fledermäuse auf 
Nahrungssuche, bei der sie sich über Ultra-
schallrufe orientieren, die man mit speziellen 
Detektoren für uns Menschen hörbar machen 
kann. Ein besonderes Erlebnis war, als Cosima 
uns ihre kleine Zwergfledermaus zeigte, die ohne 
Eltern gefunden und von ihr aufgepäppelt 
wurde. Nachdem die Kinder mit eigenen Bat-
Detektoren ausgerüstet waren, ging es auf 
„Fledermausjagd“! Um ca. 21 Uhr konnten wir 
bei 45kH bereits die erste Zwergfledermaus 
orten. Ein Stück weiter waren sogar sechs Tiere 
gleichzeitig auf der Jagd mitten in einem Insek-
tenschwarm. Nach unserem spannenden 
Rundgang begaben wir uns, ganz im Gegensatz 
zu den gerade erwachten Fledermäusen, auf den 
Weg ins heimische Bett.

Maren Goschke 
Leiterin NAJU/BUND-Gruppe Mainz

www.naju-rlp.de und www.nabu-mainz.de 

Leider kein Platz mehr hier ... 
... dafür auf der Homepage

den Bericht und die Fotos zum 7. Wochen- 
end-Zeltlager der NAJU-Ahrweiler 
www.naju-rlp.de
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