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Der neue Landesvorstand...

Liebe Mitglieder und Freunde 
des NABU Rheinland-Pfalz,
nach 30jähriger Amtszeit als 
Vorsitzender des NABU Rhein-
land-Pfalz habe ich bei der 
Wahl am 10.03.2018 nicht 
mehr kandidiert und dieses 
verantwortungsvolle Amt in 
jüngere Hände gelegt. In die-
sen 30 Jahren haben der Na-
turschutz und auch der NABU 
sich stark entwickelt. Von 
einem kleinen Vogelschutz-
verein ist der NABU – dank 
Ihrer Unterstützung – zum 
größten Umweltverband in 
Rheinland-Pfalz geworden. 

Mit mehr als 53.000 Mitgliedern können wir heute Naturschutz-
projekte durchführen, die früher nicht denkbar waren. Der 
Ankauf des größten deutschen Fledermausquartiers mit ca. 
100.000 Fledermäusen für über 5 Mio. Euro war sicher ein Mei-
lenstein der letzten 15 Jahre. Mit der Übernahme der drei großen 
Truppenübungsplätze Saarburg, Westerburg und Koblenz, die 
wir dank der großen Unterstützung unserer Umweltministerin 
Ulrike Höfken erworben haben, konnten wir besonders wertvolle 

Lebensräume für gefährdete Tiere und Pflanzen sichern. Durch 
unser Artenschutzprojekt Steinkauz, mit dem wir diese kleine 
Eule vor dem wahrscheinlichen Aussterben bewahren konnten 
und die Wiederansiedelung der bereits ausgestorbenen Sumpf-
schildkröte, haben wir die Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz be-
reichert. Viele Öffentlichkeitsprojekte, wie z.B. „Fledermäuse 
Willkommen“, konnten die Akzeptanz für den Naturschutz er-
höhen.  
Auf diese Erfolge können wir stolz sein, sie dürfen uns aber nicht 
über den negativen Trend unserer Naturentwicklung täuschen. 
Die Artenvielfalt nimmt weiter ab, in der Agrarlandschaft befin-
det sie sich im freien Fall und heute sind weit mehr Arten gefähr-
det als vor 30 Jahren. Die zukünftigen Aufgaben sind für den 
Naturschutz größer denn je. 
Deshalb bin ich sehr froh, dass unsere Landesvertreterversamm-
lung eine sehr kompetente und engagierte Nachfolgerin gewählt 
hat, die zusammen mit dem neuen Vorstand  diese Aufgaben mit 
großem Engagement angehen wird. 
Für Ihre Unterstützung in der Vergangenheit bedanke ich mich 
sehr herzlich und verbinde diesen Dank mit der Bitte, den NABU 
und den neuen Vorstand auch weiterhin zu unterstützen.

Ihr Siegfried Schuch

Die neue Vorsitzende des NABU Rheinland-Pfalz

Abschied nach 30 Jahren

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
als neue Vorsitzende des NABU Rheinland-Pfalz möchte ich mich 
Ihnen heute gerne näher vorstellen. Schon lange bin ich als Bio-
login für den NABU Rheinland-Pfalz tätig. So bekam ich bereits 
vor zehn Jahren die Möglichkeit, für meine Diplomarbeit die 
Fledermäuse im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Mayener 
Grubenfeld zu studieren. Seit 2010 arbeite ich hauptamtlich für 
den NABU-Landesverband und leitete zunächst das Projekt  
„Fledermäuse Willkommen!“. 2013 wurde ich dann zur Natur-
schutzreferentin berufen, wodurch sich mein Aufgabenfeld stark 
erweiterte. Neben der naturschutzfachlichen Beratung vieler 
NABU-Gruppen und Aktiver, konnte ich neue Projekte mitent-
wickeln und bearbeitete fachliche Stellungnahmen in zahlreichen 
Beteiligungsverfahren und Rechtsstreits. Bei vielen Veranstal-
tungen konnte ich den NABU außerdem in den letzten Jahren 
immer wieder öffentlich vertreten und den politischen Diskurs 
in Sachen Naturschutz mitgestalten. 
Ich freue mich sehr, dass die Delegierten des NABU Rheinland-
Pfalz mir am 10. März das Vertrauen ausgesprochen haben, den 
Verband in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Landesvor-
stand zu führen und mit den aktiven Naturschützern vor Ort 
weiter zu entwickeln. 
Der besonderen Herausforderung, in einem dicht besiedelten 
Industrieland zwischen zahlreichen Eingriffen in die Natur den 
Erhalt der Biodiversität zu stärken, möchte ich mich engagiert 
stellen und die künftigen Entwicklungen kritisch, aber auch 

konstruktiv begleiten. 
Besonderen Handlungs-
bedarf sehe ich hier bei 
der nachhaltigen Ausge-
staltung der Landwirt-
schaft, der Umsetzung 
einer naturverträglichen 
Energiewende sowie 
beim Naturschutz im 
Siedlungsraum. Ein wei-
teres Schwerpunktthe-
ma soll aber auch in der 
Förderung des ehren-
amtlichen Engagements 
im Naturschutz liegen. 

Für diese großen Aufgaben hoffe ich auch weiterhin auf Ihre 
Unterstützung. Denn erst der Rückhalt durch unsere 53.000 
Mitglieder macht unser unabhängiges Engagement in vielen 
kleinen aber auch großen Projekten möglich und eröffnet uns 
die Chance, auch in Zukunft den Naturschutz in Rheinland-Pfalz 
zu stärken.

Ihre Cosima Lindemann
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... stellt sich vor

Mario König, Landesjugendsprecher
Mario König kam als Teamer für Kinder- und Ju-
gendfreizeiten zur NAJU. Nun vertritt der 22jäh-
rige Software-Entwickler bereits seit 2 Jahren die 
Belange der Jugendorganisation im Landesvor-
stand.

Monika Bub, stellvertretende Vorsitzende
Monika Bub aus Haßloch bringt sich 
bereits seit über 30 Jahren in die Arbeit 
des NABU-Landesvorstandes ein und tritt 
nun ihre zweite Amtszeit als stellvertre-
tende Vorsitzende an. Als studierte Forst-
wissenschaftlerin und Leiterin des Forst-
amtes Pfälzer Rheinauen ist sie die Exper-
tin für die Themen Wald und Jagd.

Günter Knell, stellvertretender Vorsitzender
Der Mauchenheimer hat seine Wurzeln in 
der Landwirtschaft und ist daher bereits 1973 
in den DBV (heute NABU) eingetreten, um 
Fledermäuse, Eulen und Schwalben zu schüt-
zen, die früher noch zu jedem Hof gehörten. 
Im Vorstand gehören deshalb Landwirtschaft 
und Artenschutz, aber auch das Personalwe-
sen, zu seinen Schwerpunkten.

Inge Bösl, Schatzmeisterin
Bereits seit 20 Jahren bekleidet die 
Wormserin ihr Amt. Sie ist selbst im 
Finanzsektor tätig und kann so ihr 
berufliches Know-how in die Vor-
standsarbeit einbringen. Sie ist zu-
ständig für Kassenführung, Buchhal-
tung und Finanzplanung des NABU 
Rheinland-Pfalz.

Jörn Weiß, Schriftführer
Der 46-jährige Bäcker aus Frankenthal 
ist seit vielen Jahren engagierter Vogel-
schützer und hat sich seit 2002 beson-
ders für den zurückkehrenden Bienen-
fresser in Rheinland-Pfalz eingesetzt. 
Neben der Protokollführung wird er den 
Vorstand somit auch mit seinen ornitho-
logischen Kenntnissen bereichern. 

Bernd Schellhaas, Beisitzer
Der Landwirt aus Weilerbach ist zum 
zweiten Mal im Vorstand des NABU 
Rheinland-Pfalz vertreten. Er wird sich 
mit seinem umfassenden Praxiswissen 
zu den Themen Landwirtschaft, Streu-
obst und Jagd in die Vorstandsarbeit 
einbringen.

Nicolas Schreckenbach, Beisitzer
Der Elektrotechnikermeister aus Bad Dürk-
heim engagierte sich schon 1994 als Landes-
jugendsprecher für den Landesverband. Als 
ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit 
ist er für dieses Gebiet auch im Landesvorstand 
zuständig. Weiterhin organisiert er den Auf-
tritt des Landesverbandes bei Großveranstal-
tungen wie dem Rheinland-Pfalz-Tag.

Jutta Seifert, Beisitzerin
Was für Jutta Seifert 2002 mit der Grün-
dung einer NAJU-Kindergruppe begann, 
wurde schnell zu einem breit gefächer-
ten Engagement in allen Aktivitäten der 
NABU-Gruppe Altenkirchen, in der sie 
2009 auch den Vorsitz übernahm. Die 
53jährige freie Landschaftsarchitektin 
will sich im Vorstand für den Austausch 
zwischen den Gruppen und den verschiedenen NABU-Ebenen 
einsetzen.

Frederik Sturm, Beisitzer
Frederik Sturm ist bereits mit 10 Jahren zu seiner 
NABU-Gruppe Daaden gestoßen. Sein besonderes 
Interesse gilt dem Fledermausschutz und der 
Betreuung von Streuobstwiesen. Der 26jährige 
Programmierer möchte die Region Westerwald 
im Landesvorstand vertreten. 

Jutta Wostbrock, Beisitzerin
Die pensionierte Lehrerin für Biologie und Erd-
kunde ist seit 30 Jahren Vorstandsmitglied der 
NABU-Gruppe Worms-Wonnegau und war bereits 
in den verschiedensten Gremien für den Natur-
schutz aktiv. So bereichert sie den Vorstand sowohl 
mit ihrem beruflichen Fachwissen als auch mit 
ihrer Erfahrung in administrativen Fragen. 

Karin Zang, Beisitzerin
Karin Zang ist als Gründungsmitglied 
der NABU-Gruppe Oppenheim schon 
seit mehr als 40 Jahren für den NABU 
aktiv. Hier hat sie durch ihre Arbeit als 
Kassenwartin und Vorstandsmitglied 
viel Erfahrung sowohl in administra-
tiven Fragen als auch in der praktischen 
Naturschutzarbeit gesammelt, mit der 
sie den Landesvorstand auch in ihrer 
dritten Amtszeit bereichern wird.
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Aktuelles aus dem Landesverband

Liebe Mitglieder und En-
gagierte des NABU Rhein-
land-Pfalz,
nachdem Cosima Linde-
mann im März zur  
1. Vorsitzenden des Lan-
desverbandes gewählt 
wurde, habe ich ihre 
Nachfolge als Natur-
schutzreferentin ange-
treten.
Einigen dürfte ich bereits 

bekannt sein, da ich in den letzten sechs 
Jahren als Jugendbildungsreferentin der 
NAJU in der Landesgeschäftsstelle tätig 
war und auch regelmäßig die NAJU-Seite 
in dieser Mitgliederzeitschrift gestaltet 
habe. Durch meine langjährige Mitarbeit 
kenne ich die Verbandsstrukturen und 
viele Akteure bereits sehr gut. Ich habe 
beispielsweise die gemeinsamen NABU/
NAJU-Projekte „Die Große Nussjagd in 
Rheinland-Pfalz“ und "Hunsrück-Hoch-
wald: Wir bilden die Zukunft!" betreut, 

weshalb mir die enge Zusammenarbeit des 
Jugend- und Mutterverbandes auch in 
Zukunft sehr am Herzen liegt.
Von Haus aus Biologin, freue ich mich auf 
die naturschutzfachliche Arbeit, mit der 
ich alle NABU-Aktiven in ganz Rheinland-
Pfalz unterstützen werde.

Ihre Ann-Sybil Kuckuk
E-Mail: Ann-Sybil.Kuckuk@NABU-RLP.de

D ie dritte Ausgabe der Zeitschrift 
„Neues aus der Vogelwelt – Berichte 

des Landesfachausschuss Ornithologie“ ist 
erschienen. Lesen Sie im aktuellen Heft 
detaillierte Ausführungen über den Brut-
nachweis bei Bartmeisen bei Rheindürk-
heim, die Bestandsentwicklung der 
Schwalben im Donnersbergkreis, den 
Sperlingskauz im Landkreis Südwestpfalz 
und vieles mehr. Die Berichte sind frei 
zugänglich unter www.NABU-RLP.de. 
Alle ornithologisch interessierten NABU-

Mitglieder sind außerdem dazu aufgeru-
fen, zum Erhalt der Zeitschrift durch 
Einsendungen ihrer Beobachtungen bei-
zutragen. Bitte senden Sie Ihre Beiträge als 
bearbeitbares Word-Dokument per E-Mail 
an
Dr. Dieter Rinne, Sprecher des LFA Orni-
thologie: Dieter-Rinne@hotmail.de 
oder
Kerstin Schnücker
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit: 
Kerstin.Schnuecker@NABU-RLP.de

O bwohl viele Fledermäuse auf Ni-
schen und Hohlräume an Gebäuden 

als Quartiere angewiesen sind, bleiben sie 
oft unbemerkt und leben so als heimliche 
Untermieter an unseren Wohnhäusern. 
Leider verschwinden diese Quartiere aber 
auch oft genauso unbemerkt, obwohl sie 
in Deutschland streng geschützt sind.
Viele Fledermausarten in Deutschland 
gelten als gefährdet und es gibt Hinweise, 
dass selbst die häufige  Zwergfledermaus 
in ihrem Bestand zumindest regional ab-
nimmt. Allerdings ist es grundsätzlich 
schwierig solche Entwicklungen einzu-

schätzen, da es keine zuverlässigen Be-
standszahlen von Fledermäusen gibt. Der 
NABU Rheinland-Pfalz möchte dies ändern 
und ruft daher schon seit 2014 alle Rhein-
land-Pfälzer, die Fledermäuse beherber-
gen, dazu auf, diese zu zählen und zu 
melden. Da sich Bestandsentwicklungen 
nur durch langfristige Beobachtungen 
beurteilen lassen, findet der Fledermaus-
zensus seitdem jedes Jahr am ersten Juni-
Wochenende statt. 
Mit der Hilfe der Besitzer von Fledermaus-
quartieren konnten so in den letzten vier 
Jahren tausende Tiere aus acht Fleder-
mausarten gezählt werden. Hierunter 
waren sowohl ausgewiesene Dorfbewoh-
ner, wie das Graue Langohr als auch über-
raschenderweise echte Waldarten, wie der 
Kleine Abendsegler, der in der Dämme-
rung aus dem Quartier im Siedlungsbe-
reich ausfliegt, um zu den Jagdgebieten 
im Wald aufzubrechen. Sowohl Quartiere 
der größten Fledermausart, des Großen 
Mausohres, als auch der kleinsten hei-
mischen Art, der Mückenfledermaus, 
konnten nachgewiesen werden. Weiterhin 

wurden Unterschlüpfe von Zwergfleder-
maus, Braunem Langohr, Kleiner Bartfle-
dermaus und der Breitflügelfledermaus 
dokumentiert.

Der Fledermauszensus 2018 findet vom 
31. Mai bis zum 3. Juni statt. Machen 
auch Sie mit und leisten damit einen 
wertvollen Beitrag zum Schutz dieser 
besonderen Tiere. Wichtig ist auch, dass 
alle Besitzer von Fledermausquartieren, 
die sich an der Aktion beteiligen, dies 
am besten in jedem Jahr wiederholen!
Genaue Informationen zur Teilnahme 
und Meldebogen unter: 
www.rlp.NABU.de/Fledermauszensus

Machen Sie wieder mit beim großen Fledermauszensus!
Vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2018 läuft die große Fledermaus-Zählaktion

Neues aus der Vogelwelt
Berichte des Landesfachausschuss Ornithologie
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Spendenaktion: Werkstatt biologische Vielfalt

Im Rahmen des Projektes „Lebensader Oberrhein" plant der NABU Rheinland-Pfalz auf der Naturerlebnisfläche AuenLand in Bingen 
den Bau der „Werkstatt Biologische Vielfalt“. Hier möchten wir uns in Zukunft noch stärker für den Schutz von bedrohten Tier- und 
Pflanzenarten am Oberrhein einsetzen. Das moderne Holzgebäude soll als Nebengebäude das neue NABU-Zentrum der NABU-
Gruppe Bingen und Umgebung ergänzen. 

Zukunft für Sumpfschildkröten, Sibirische Schwertlilie und Co.
Spendenaktion: Werkstatt Biologische Vielfalt 

Vermehrung selte
ner Pflanze

n

Unsere Vermehrungsstation hat in den letzten Jahren über 10.000 

Exemplare von seltenen Pflanzen des Oberrheins vermehrt. Dazu 

gehören Raritäten wie die Sibirische Schwertlilie, die Wiesenraute 

oder das Federgras. Ebenso werden seit über zwei Jahren von spezi-

ellen Mutterpflanzenkulturen Samen geerntet. Sowohl die Pflanzen 

als auch das Saatgut helfen bei der Renaturierung von Feuchtwiesen 

und mageren Grünlandstandorten am Oberrhein. Für die sichere 

Verwahrung der Samen sowie der Materialien für unsere Vermeh-

rungsstation bietet die Werkstatt Biologische Vielfalt die dringend 

benötigten trockenen Lagerräume.

Pionierprojekt naturnahe Dachb
egrünung

Die Ausbreitung von Siedlungsflächen beeinträchtigen Natur und 

Landschaft enorm und sorgt für eine Zerschneidung von Biotopen. 

Eine naturnahe Gestaltung von Siedlungsflächen, z.B. über eine ge-

eignete Dachbegrünung auf Gebäuden, kann diesen Effekt abmildern. 

Meist werden hierfür nur Kultursorten und Pflanzen unbekannter 

Herkunft eingesetzt. Erfahrungen mit heimischen Arten aus der 

Region fehlen. Auf dem Dach der Werkstatt sollen regionale Wild-

pflanzen auf ihre Eignung für eine Dachbegrünung getestet werden. 

Die Ergebnisse sollen es Planungsbehörden ermöglichen, eine Begrü-

nung mit heimischen Arten zu fördern.

Werkstatt und Aktionsraum
Der Schutz der Biologischen Vielfalt soll in der 
Werkstatt Biologische Vielfalt nicht nur den Fach-
leuten vorbehalten bleiben. Freiwillige finden in 
der Werkstatt und im Aktionsraum optimale Be-
dingungen, um selbst praktisch aktiv zu werden. 
Veranstaltungen und Workshops für Jung und Alt 
geben Tipps wie mehr Natur rund ums Haus Ein-
zug halten kann.

Nachzucht von SumpfschildkrötenDie Vermehrung der Sumpfschildkröte für die erfolgreichen Auswilderungsprojekte des NABU Rheinland-Pfalz liegt in den Händen privater Züchter und unseres Kooperationspartners Sealife Speyer. Es ist absehbar, dass die räumlichen Kapazitäten für die Aufzucht des Schildkrötennachwuchses bald nicht mehr reichen. Die Werkstatt Biologische Vielfalt soll als neuer Stand-ort für die Zucht der Sumpfschildkröten dienen und so dazu beitragen, dass die einst ausgestorbenen Reptilien am Oberrhein wieder heimisch werden. 

Damit die Werkstatt Biologische Vielfalt Wirklichkeit werden kann, haben 

wir einen Aufstockungsantrag im Rahmen des Projekts Lebensader Oberrhein 

beim Bundesamt für Naturschutz und dem Umweltministerium Rheinland-

Pfalz gestellt. Für die Realisierung des Projekts rechnen wir mit 400.000 Euro 

Kosten. 40.000 Euro muss der NABU Rheinland-Pfalz selbst beitragen. 

Helfen Sie uns, dieses bundesweit einmalige Projekt umzusetzen! 

Spendenkonto

NABU Rheinland-Pfalz

IBAN: DE38 5519 0000 0291 1540 45 • BIC: MVBMDE55

Verwendungszweck: Werstatt biologische Vielfalt

Dieser Ausgabe liegt ein vorbereiteter Überweisungsträger bei. Bei Spenden 

bis zu 200 Euro reicht der Bankbeleg gegenüber dem Finanzamt als Nachweis 

aus. Eine Zuwendungsbescheinigung bekommen Sie von uns bei Spenden 

über 200 Euro zugeschickt; bitte geben Sie dazu auf der Überweisung Ihre 

Adresse an.
Raum für Umweltbildung 

Neue Kinderstuben gesucht!

Sibirische Schwertlilie 
(Iris sibirica)

Einsatz für die Artenvielfalt

Raum, um aktiv zu werden
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Sumpfschildkröten: Nachwuchs am Oberrhein

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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IMpreSSuM

E s war der krönende Abschluss für ein 
Jahr, das für den NABU in Rheinland-

Pfalz ganz im Zeichen der Sumpfschild-
kröte stand. Erst im Sommer wurde im 
Rahmen des Projekts „Lebensader Ober-
rhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“, 
zusammen mit dem Kooperationspartner 
SeaLife Speyer und dem Landkreis Ger-
mersheim, die zweite Projektfläche bei 
Neuburg am Rhein mit der Auswilderung 
von 40 Tieren „eröffnet“. Und dann im 
Herbst die Sensation: Im ersten Wiederan-
siedlungsgebiet Bobenheim-Roxheim wur-
den im Herbst zum ersten Mal Schlüpf-
linge der in Rheinland-Pfalz lange ausge-
storbenen Reptilien gefunden.
Schon im letzten Frühjahr war deutlich 
zu sehen, wie wohl sich die Tiere in den 
Gewässern am Oberrhein fühlen: Walter 
Gramlich, ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
NABU Rheinland-Pfalz und Initiator des 
Wiederansiedlungsprojekts, konnte hier 
regelmäßig bis zu 20 Schildkröten gleich-
zeitig beim Sonnenbaden beobachten. 
Die ältesten der in diesem Gebiet rund 100 
ausgesetzten Tiere sind nun über 10 Jahre 

alt und sicher geschlechtsreif. Daher wur-
de bereits mit Spannung erwartet, dass die 
ersten Weibchen anfangen würden, Eier 
zu legen. Im letzten Jahr war es dann so 
weit und gleich mehrere Weibchen wur-
den dabei beobachtet, wie sie Eihöhlen 
ausgruben.
Ende Oktober dann die große Überra-
schung: Beim Pflügen eines Kartoffel-
ackers tauchten plötzlich Schlüpflinge 
auf. Eine echte Sensation, denn es sind die 
ersten in Freiheit geschlüpften Sumpf-
schildkröten in Rheinland-Pfalz seit Aus-
sterben der Art. Die Tiere wurden schnell 
an eine sichere Stelle im Gebiet gebracht.
Für den NABU ist die Arbeit damit nicht 
getan. Denn die Herausforderungen, die 

ein solches Projekt mit sich bringt, gehen 
nun in die nächste Phase. Nachdem man 
zeigen konnte, dass sich die ausgewil-
derten Tiere im Gewässer prächtig entwi-
ckeln und im Nahumfeld offensichtlich 
auch Eier ablegen, müssen nun Konzepte 
entwickelt werden, wie die Eigruben in 
unserer von Landwirtschaft geprägten 
Umwelt auch bestehen können. Besonde-
re Herausforderung hierbei ist, dass die 
Tiere bei uns eigentlich unter der Erde in 
den Eigruben überwintern. Dies zu ermög-
lichen wird eine Herausforderung, zumin-
dest wenn sich auf Dauer zeigen sollte, 
dass die Tiere nicht die eigens angelegten 
Eiablageplätze nutzen, sondern in umlie-
gende Äcker wandern.

Biotop bei Bobenheim-Roxheim
Sumpfschildkröte beim Eier legen • Bardo Petry

Sumpfschildkröten beim SonnenbadFo
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Sumpfschildkrötenschlüpfling im SeaLife Speyer
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Aktion Schwalbenfreundliches Haus
1250 rheinland-pfälzer heißen Schwalben bei sich willkommen

Mehlschwalben beim Sammeln von Baumaterial

Junge Rauchschwalben

Rauchschwalbe

Bärenbrunnerhof

Feierstunde in der VG Wallmerod
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M it dem Frühling sind auch die 
Schwalben nach Rheinland-Pfalz 

zurückgekehrt. Schwalben sind Sympa-
thieträger, als Boten der warmen Jahres-
zeit gelten sie als Glücksbringer. Als 
Symbol für Freiheit findet man sie als 
Motive auf Kleidung, als Schmuck oder 
Tätowierung.

Trotzdem geht es den beiden bei uns häu-
figsten Arten, Mehl- und Rauchschwalbe, 
immer schlechter. Beide gelten in Rhein-
land-Pfalz aufgrund ihrer stark rückläu-
figen Bestandszahlen als bedroht. Gründe 
sind der Mangel an Fluginsekten als Nah-
rung, an Lehmpfützen für Nistmaterial 
durch Flächenversiegelung, aber vor allem 
auch an Nistplätzen. 
Denn an den eigenen vier Wänden findet 
die besagte Sympathie zu oft ein Ende. 
Während Mehlschwalben von vielen Haus-
besitzern als Fassadenbeschmutzer gese-
hen und ihre Nester illegalerweise ent-
fernt werden, finden Rauchschwalben 
durch verschlossene Ställe immer weniger 

Nistmöglichkeiten. Dabei sind die Flug-
künstler auf Nistplätze an und in Gebäu-
den und damit auf unsere Duldung ange-
wiesen.
Um den Schwalben zu helfen und Haus-
besitzer zu würdigen, die sich für den 
Schutz und Erhalt der Schwalben einset-
zen, hat der NABU daher die Auszeich-
nung „Schwalbenfreundliches Haus“ ins 
Leben gerufen. Menschen, die Schwalben 
an ihren Häusern dulden, werden mit ei-
ner Urkunde und einer Plakette geehrt, 
die am Haus montiert werden kann. Die 
Plakette weist nicht nur die Hausbesitzer 
als Schwalbenfreunde aus, sondern signa-
lisiert auch anderen Menschen, dass der 
Schutz der Tiere wertgeschätzt wird.
In Rheinland-Pfalz haben ehrenamtlich 
Aktive des NABU seit dem Beginn der 
Aktion im Jahr 2008 schon 1250 Hausei-
gentümer ausgezeichnet. Meist werden 
die Plaketten von den NABU-Gruppen vor 
Ort verliehen. Diese beraten die Hausbe-
sitzer bei allen Fragen rund um das Zu-
sammenleben mit Schwalben, wie bei der 
Anbringung von Kotbrettern zum Schutz 
der Hauswände, der Anlage von Lehmpfüt-
zen für Nistmaterial oder der Anbringung 
zusätzlicher Nisthilfen.
So konnte die NABU-Gruppe Hundsangen 
zusammen mit der Masgeikstiftung und 
weiteren freiwilligen HelferInnen im ver-
gangenen Jahr gleich 24 Privatpersonen 
ausfindig machen, die sich besonders um 
den Schwalbenschutz in der Verbandsge-
meinde Wallmerod verdient gemacht 
haben und diese im Rahmen einer Feier-
stunde auszeichnen.
Die NABU-Gruppe Annweiler-Hauenstein 
ehrte die Pächter des Bärenbrunnerhofs 
bei Schindhard, eines der immer seltener 
werdenden Refugien für Rauchschwalben. 
Nina und Sebastian Kill, die hier ökolo-
gische Landwirtschaft betreiben, öffnen 
von Frühjahr bis Spätsommer die Fenster 
ihres Stalles für die Teilzeitmitbewohner 

ihrer Schwäbischhällischen Land-
schweine. Da die Wiesen um den Hof ohne 
Pestizideinsatz bewirtschaftet werden, 
finden die Schwalben hier auch genügend 
Insektennahrung.

Heißen auch Sie Schwalben willkommen!
Wenn Schwalben auch bei Ihnen willkom-
men sind und um Haus und Hof ihre 
Kreise ziehen, greifen Sie den gefiederten 
Sommerboten unter die Flügel!
•  Säen sie Blühwiesen an oder pflanzen 

Sie heimische Sträucher, um Nahrung 
für Insekten und damit für Schwalben 
zu schaffen. 

•  Bieten Sie den Schwalben Nistmaterial 
durch das Anlegen und Feuchthalten 
einer Lehmpfütze oder bringen Sie 
Nisthilfen an.

•  Machen Sie andere 
Menschen darauf auf-
merksam, wie wichtig 
der Schutz von Schwal-
ben ist, lassen auch Sie 
Ihr Haus durch den 
NABU auszeichnen!

Weitere Informationen 
zum Thema unter: nabu-
rlp.de/Tiere-und-Pf lan-
zen/Voegel/Schwalben



2/2018

8 |

Die Jugendseite wird verantwortet vom  
Landes vorstand der Naturschutzjugend im  
NABU Rheinland-Pfalz.

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: BIC: MVBMDE55
IBAN: DE06 5519 0000 0516 7250 17

IMPRESSUM

NAJU

D ie NAJU ist ein demokratisch orga-
nisierter Verein. Ab einem Alter von 

12 Jahren hast du als NAJU-Mitglied die 
Möglichkeit, auf der jährlichen Landesver-
sammlung den NAJU-Vorstand zu wählen 
und ab 16 Jahre kannst du dich selbst zur 
Wahl stellen und die Arbeit deines Vereins 
maßgeblich mitbestimmen. Auf unserer 
Homepage www.NAJU-RLP.de stellen sich 
unsere aktuellen Vorstandsmitglieder vor. 
Mit Gleichgesinnten kannst du dich poli-
tisch für den Naturschutz stark machen 

und eigene Projekte aufziehen. Du hast 
Lust Naturfreizeiten zu teamen und dich 
bei uns dafür fortzubilden? Du willst 
Workshops und Seminare zum nachhal-
tigen Leben mit gestalten? Du möchtest 
dich für die kulturelle Öffnung unseres 
Vereins stark machen? Dann mach mit bei 
der NAJU und gib der Natur und Jugend 
eine lautere Stimme! 
Wir laden alle NAJU-Mitglieder zwischen 
12 und 27 Jahren sowie alle Interessierten 
zur NAJU-Landesversammlung am  

Donnerstag, den 14.06.2018 in Mainz ein 
(Abendtermin).
Anmeldungen und Fragen bitte an: 
Info@NAJU-RLP.de 

Neue Besetzung in der NAJU-Landesgeschäftsstelle
Hallo, mein Name ist Sina 
Hoffmann, ich bin 27 
Jahre alt und unterstütze 
seit April 2018 Vera Neu-
gebauer in der Landes-
geschäftsstelle in Mainz 
als zweite Jugendbil-
dungsreferentin. 
Durch meine langjährige 
Arbeit im Vorstand kenne 

ich die NAJU bereits sehr gut und habe 
durch die Betreuung einer NAJU-Jugend-
gruppe bereits praktische Einblicke in die 
Umweltbildung gewonnen. Es ist eine 
Herzensangelegenheit von mir, Kindern 
und Jugendlichen einen Zugang zur Natur 

zu ermöglichen und Räume zu schaffen, 
in denen sie sich gemeinsam für deren 
Erhaltung einsetzen und dabei ihre eigene 
Wirkungskraft erfahren. Dabei ist es mir 
wichtig, neben bereits gut funktionie-
renden Angeboten, neue kreative Formen 
der Umweltbildung auszuprobieren, um 
gerade auch die Jugendlichen zu errei-
chen, für die Umweltschutz noch „in“ und 
„hip“ werden darf. Vor dem Hintergrund 
meines Psychologie-Studiums sehe ich 
einen großen Gewinn darin, umweltpsy-
chologische Aspekte in die Arbeit der NAJU 
zu integrieren und durch Themen wie 
Motivation und Einstellungen eine nach-
haltige Umweltarbeit für Alle zu gestalten.

Ich freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit den 
vielen Aktiven und Ehren-
amtlichen und darauf, ge-
meinsam den Natur- und 
Umweltschutz weiter in die 
Mitte der jungen Genera-
tionen zu bringen!
Die beiden Jugendbildungsreferentinnen 
der NAJU-Landesgeschäftsstelle:
Vera Neugebauer 
Ansprechpartnerin für den Kinderbereich 
Vera.Neugebauer@NAJU-RLP.de
Sina Hoffmann
Ansprechpartnerin für den Jugendbereich
 Sina.Hoffmann@NAJU-RLP.de

Dreck-weg-Aktion der Mainzer Kindergruppe

A lle zwei Wochen, freitagnachmittags, 
trifft sich die NAJU-BUND-Kinder-

gruppe auf dem Gelände der Alten Ziegelei 
in Mainz. Während der Gruppenstunden 
wird z.B. mit Vorurteilen über den Wolf 
aufgeräumt oder der Star als Vogel des 
Jahres 2018 thematisiert.

Bei einem Gruppentermin im Februar 
stand eine praktische Naturschutzaktion 
auf dem Programm: Die Gruppe hat den 
offiziellen „Dreck-weg-Tag“ der Stadt 
Mainz (17.03.2018) einfach vorverlegt. 
Ausgestattet mit Greifzangen der Stadt 
sammelten die Kinder fleißig Müll rund 
um das Ziegeleigelände. Emanuel, 9, rief 
dabei ganz aufgeregt: „Das geht ja gar 
nicht. Jemand hat Packungen von Bio-Sa-
chen weggeworfen!“ Die Kinder ent-
deckten auf dem Weg im Schnee ganz 
nebenbei auch frische Spuren, die sie 
richtig den Hasen oder Kaninchen zuord-
neten.
Niklas, 16, war früher selbst in der Kinder-
gruppe und ist jetzt als Betreuer wieder 
dabei. Maren Goschke leitet die Gruppe 
seit elf Jahren und freut sich über das 
Engagement der Kinder. „Was man kennt, 
zerstört man nicht“, erklärt sie. Viele 

kommen über die Natur-Erlebnis-Veran-
staltungen, die sie regelmäßig an Schulen 
hält, oder über die Ferienangebote der 
Naturschutzjugend. 
Wie jedes Mal gibt es Bio-Kekse in der 
Pause, die sich die Kinder redlich verdient 
haben, denn vier Säcke Müll sind schon 
voll.

Komm zur NAJU-Landesversammlung 2018 und rede mit! 

Der 9-jährige Emanuel mit Betreuer Niklas beim 
Müllsammeln

Sina Hoffmann

Vera Neugebauer
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