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Natur erleben

Fledermäuse sind 
dringend auf die 
Akzeptanz und den 
Schutz der Men-
schen angewiesen, 
denn sie gehören zu 
den am stärksten 
bedrohten Tierar-
ten in Deutschland. 
Gleichzeitig haben 
viele Menschen Vor-
behalte gegenüber 
den nachtaktiven 
Insektenfressern.

Um mehr Menschen für die kleinen Flug-
akrobaten zu begeistern und auf ihre Ge-
fährdung aufmerksam zu machen, veran-
staltet EUROBATS, das Europäische Büro 
für Fledermausschutz, die Internationale 
Fledermausnacht bereits seit 22 Jahren 
gemeinsam mit vielen Organisationen 
weltweit. In Deutschland wird die Batnight 
vom NABU organisiert. Auch in Rheinland-
Pfalz können bei vielen Veranstaltungen 
im ganzen Land rund um den 25. und 26. 
August Fledermäuse aus nächster Nähe 
erlebt werden. 

Ein deutschlandweites Highlight ist auch 
in diesem Jahr wieder die Veranstaltung 
des NABU Rheinland-Pfalz im Mayener 
Grubenfeld. Jedes Jahr öffnet der NABU 
hier gemeinsam mit der Stadt Mayen die 
Tore zum größten Fledermaus-Winter-
quartier Deutschlands. An Infoständen 
und bei Führungen wird Wissenswertes 
über das Mayener Grubenfeld und natür-
lich die Hauptdarsteller, unsere hei-
mischen Fledermäuse, vermittelt. Als 
Veranstaltung für die ganze Familie kom-
men auch die Kleinsten nicht zu kurz. Ein 
buntes Programm lässt keine Wünsche 
offen. Der krönende Abschluss ist die 
Wanderung zum Fledermausstollen, vor 
dem die Fledermäuse dann live beim 
Schwärmen beobachtet werden können. 

Die bundesweite 
Zentralveranstaltung 
in Mayen findet 
am 25. August 
ab 17:00 Uhr statt. 

Veranstaltungsort ist das Vulkanpark- 
Informationszentrum Terra Vulcania,  
An den Mühlsteinen 7 in Mayen. 
Da es vor dem Fledermausstollen ganzjäh-
rig sehr kalt ist, wird empfohlen auch bei 
sommerlichen Temperaturen warme 
Kleidung mitzubringen. Festes Schuhwerk 
und eine Taschenlampe sind ebenfalls 
nützlich.
Mehr Informationen zur Batnight und zu 
Fledermäusen allgemein finden Sie unter 
www.NABU-RLP.de.

NABU lädt zur 22. Internationalen Fledermausnacht ein
Mayen ist 2018 wieder Fledermaushauptstadt 

Bei den wilden Tieren
Naturerlebniscamp der NABU-Regionalstelle Süd im Pfälzerwald

G lühwürmchen tanzen über die Lich-
tung, Fledermäuse drehen ihre 

Kreise und Hirschkäfer krabbeln über das 
Moos – am Abend wird der Wald lebendig. 
Bei einer Nachtwanderung mit Elisabeth 
Freudenmacher von der NABU-Gruppe 
Annweiler-Hauenstein wurde dies für 22 
Mädchen und Jungen zu einem besonde-
ren Erlebnis. Die Teilnehmer des NABU-
Naturerlebniscamps hatten sich in der 

Dämmerung auf den Weg gemacht, um 
die im Verborgenen lebende Tierwelt des 
Pfälzerwaldes zu finden. Eine kleine Erd-
kröte passierte ihren Weg und konnte im 
Schein der Taschenlampe bewundert 
werden. Viele Kinder haben zum ersten 
Mal eine Fledermaus gesehen. Mit dem 
sogenannten „Bat-Detektor“ wurden die 
Ultraschall-Rufe von Abendseglern, Maus-
ohren und anderen Fledermausarten sogar 
hörbar gemacht. Nach den vielen neuen 
Eindrücken im Dunkeln ging es zurück 
ins Tal der Generationen bei Rinnthal. Hier 
erwartete die Kinder ein knisterndes La-
gerfeuer und leckeres Stockbrot. 
Auch tagsüber gab es viel zu erleben. Die 
BetreuerInnen hatten ein buntes Pro-
gramm vorbereitet. In Kleingruppen ab-
solvierten die Kinder verschiedene Statio-
nen und beschäftigten sich mit natur-
kundlichen Fragen: Wie unterscheiden 
sich die Gesänge der Vögel? Welche Tier-

spuren gibt es? Von welchen Tieren stam-
men sie? Was machen Saftkugler und 
Springschwänze in der Laubstreu? Ausge-
stattet mit Becherlupen und Bestim-
mungsbüchern untersuchten die kleinen 
Forscher den Waldboden. Um der Natur 
zu helfen, bauten sie Fledermauskästen 
für den heimischen Garten. Natürlich 
durften auch eine Schatzsuche und ein 
Versteckspiel im Wald nicht fehlen. Dun-
kle Wolken und Donnergrollen sorgten 
für eine abenteuerliche Stimmung. Letzt-
lich blieb das Gewitter jedoch aus und die 
Kinder konnten bei Sonnenschein ihre 
Zelte abbauen.
Weitere Infos zum jährlichen Naturerleb-
niscamp der NABU-Regionalstelle Süd 
unter: www.NABU-RLP-Sued.de

Carmen Schauroth
NABU-Regionalstelle Süd
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D ie Deiche entlang des Rheins erfüllen 
eine wichtige Funktion für den 

Hochwasserschutz. Je nachdem wie sie 
angelegt wurden und wie sie gepflegt 
werden, können sie sich aber auch zu 
hervorragenden Lebensräumen für eine 
reichhaltige Pflanzenwelt entwickeln. 
Diese Funktion wird in einer zunehmend 
ausgeräumten Landschaft immer wich-

tiger. Viele Insekten und andere Tierarten 
finden dort einen Lebensraum. 
Im Projekt Lebensader Oberrhein wird die 
Bedeutung der Rheindeiche für den Erhalt 
der Artenvielfalt untersucht. Mit Ab-
schluss des Projektes soll ein Handbuch 
mit Pflegeempfehlungen erstellt werden. 
Deichpflege und Naturschutz müssen 
kein Widerspruch sein. Mehr unter: 

https://lebensader-oberrhein.de/vernet-
zungskonzept-rheinhauptdeiche.html
Wer in seinem Garten für die Artenvielfalt 
aktiv sein möchte, kann im Projektbüro 
Lebensader Oberrhein unter claudia.
braunschaedel@nabu-rheinauen.de eine 
Samenmischung und einen kleinen  
Naturführer zu Deichpflanzen kostenfrei 
anfordern. 

Blumenvielfalt auf Rheindeichen

Danke für Ihre Spenden!
In der letzten Ausgabe von „Naturschutz 
in Rheinland-Pfalz“ haben wir dazu 
aufgerufen, den Bau unserer „Werkstatt 
biologische Vielfalt“ mit Spenden zu 
unterstützen. Wir bedanken uns herz-
lich bei allen, die dem Aufruf gefolgt 
sind und uns somit helfen, die Natur am 
Oberrhein in ihrer Vielfalt zu bewahren 
und auch weiterhin viele Menschen für 
diese zu begeistern! 

Karthäusernelke Zottige Wicke KuckuckslichtnelkeGemeines Kreuzblümchen

Bocksriemenzunge

Pyramidenorchis (weiß) Wiesensalbei mit Honigbiene Pyramidenorchis

Klatschmohn Sumpf-Vergissmeinnicht

Kleine Spinnenragwurz

Schopfige Traubenhyazynthe
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Aktuelles aus den Gruppen

V or 10 Jahren im August 2008 trafen 
sich auf Initiative der NABU-Regio-

nalstelle Süd einige engagierte Natur-
schützer zum ersten Mal in der Gaststätte 
Richard Löwenherz in Annweiler am Tri-
fels und fassten spontan den Entschluss, 
eine NABU-Gruppe für die beiden Ver-
bandsgemeinden Annweiler am Trifels 
und Hauenstein im Südwesten der Pfalz 
zu gründen. Im Jahr 2018 jährt sich die 

Gründung zum 10. 
Mal, wahrlich ein 
Grund zum Rück-
blick und zum Fei-
ern am Sonntag, 
den 09. September 
im Tal der Genera-
tionen in Rinnthal 
mit Unterhaltung, Spaß und Wissens-
wertem für Jung und Alt rund um den 
Naturschutz.
Die NABU-Gruppe ist mit aktuell mehr als 
500 Mitgliedern zwischenzeitlich stark 
gewachsen und auf vielfältige Weise aktiv. 
Sie betreut Krötenzäune, pflegt mehrere 
Flächen im Pfälzerwald und bietet The-
menwanderungen z.B. zu Kräutern,  der 
Geologie des Buntsandsteins und der Bat-
night an. 
Ein besonderer Schwerpunkt der Gruppe 
ist der Lebensraum Streuobstwiese. Die 
Gruppe hat einen kleinen Baumschnitt-
lehrpfad in Annweiler am Trifels angelegt 
und bei der Anlage und Pflege einer groß-
en Streuobstanlage in Albersweiler tatkräf-
tig mit angepackt. Zurzeit konzentriert 
sich die Aktivität der Gruppe auf den öst-
lichen Ortsrand der Gemeinde Dernbach, 
wo die Gruppe auch ein eigenes Grund-

stück mit ökologisch hochwertigen alten 
Streuobstbeständen unterhält. 
Hier werden kontinuierlich Brombeeren 
beseitigt und abgegangene alte Bäume 
durch Neupflanzungen von Hochstäm-
men alter und seltener Obstsorten ersetzt. 
Mit Totholzhaufen und zahlreichen Vogel-
Nisthilfen bietet die Wiese vielen Tieren 
einen Lebensraum. Sogar zwei Schleiereu-
len, zuvor Schützlinge der Greifvogelsta-
tion Haßloch, konnten in einem benach-
barten Bauernhof angesiedelt werden. 
Diese ernähren sich auch von Wühlmäu-
sen und leisten nun so ihren Beitrag zur 
Pflege der Streuobstwiese. Im Jubiläums-
jahr soll ein weiteres Grundstück mit 
großem Orchideenbestand hinzukommen 
und als Streuobstwiese aufgewertet wer-
den.

Hans-Joachim Fette • Vorsitzender  
NABU Annweiler / Hauenstein

NABU Annweiler wird 10!

2018 ist ein besonderes Jahr für den NABU 
Mainz und Umgebung - er feiert seinen 
111ten Geburtstag. Ein solches Jubiläum 
ist für einen Verein aus der Fastnachts-
hochburg Mainz einfach etwas Beson-
deres. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
pünktlich zu diesem Anlass endlich das 
Rätsel um einen langen Teil unserer Grup-
pengeschichte lösen konnten. Die Spur der 
1907 erstmals in den Listen des damaligen 

Bund für Vogelschutz (BfV) do-
kumentierten Gruppe, verlor 
sich nämlich bislang zwischen 
den Jahren 1927 und 1977.  Jetzt 
ist klar: Bei der Fusion mit 
einem lokalen Vogelschutzver-
ein im Jahr 1951 gab sich die 
Gruppe  einen andern Namen. 
Der BfV/DBV war also die ganze 
Zeit da, er war nur nicht öffent-
lich sichtbar. 1977 wurde dann 
wieder eine Ortsgruppe unter 
dem Namen DBV durch unser 

heutiges Ehrenmitglied Peter Schwenzer 
initiiert. Die wiedergegründete Ortsgruppe 
nahm eine rasante Entwicklung - von 64 
Mitgliedern 1907 zu über 4.000 Mitglie-
dern im Jahr 2018. 
Prägend für den NABU Mainz ist, dass er 
in einem Ballungsraum aktiv ist, maßgeb-
lich beeinflusst durch starke Siedlungs-
entwicklung und eine intensive Landwirt-
schaft. Trotzdem ist es gelungen, mit dem 

Naturschutzprojekt Jugenheim/Rheinhes-
sen einen Biotopverbund von mittlerweile 
25 Hektar aus Halbtrockenrasen, Wald, 
Feuchtgebieten und Wiesen zu schaffen 
und rein ehrenamtlich zu unterhalten. 
Seit einigen Jahren tritt als weiterer 
Schwerpunkt das Engagement für die 
Stadtnatur hinzu, denn Stadtnatur ist 
keine Natur zweiter Klasse! 
So setzt sich die Gruppe für den Erhalt der 
Mainzer Zitadelle als Lebensraum für 
mehr als 60 Vogel- und an die 200 Wild-
bienenarten ein.
Die von uns naturnah gestaltete Grüne 
Brücke in der Mainzer Neustadt dient 
vielen Fluginsekten als Refugium und 
Nahrungsquelle.
Mit diesen Kernthemen und getragen vom 
Engagement unserer ehrenamtlich ak-
tiven Mitglieder geht der NABU Mainz 
zuversichtlich in die nächsten Jahre.

Christian Henkes • Vorsitzender 
NABU Mainz und Umgebung 

111 Jahre Naturschutz in Mainz

Der NABU Mainz auf der Grünen Brücke

Gunter Brauch und Inge Immhoff präsentieren die Vogelvielfalt auf der 
NABU-Streuobstwiese beim Dernbacher Schafschurfest

Streuobstkultur am Rande des Pfälzerwaldes
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G ärten im Siedlungsraum kommt in 
einer zunehmend ausgeräumten 

Kulturlandschaft eine immer größere 
Bedeutung als Lebensraum zu. Die NABU-
Gruppe Hundsangen hat deshalb vor 
einem Jahr das Projekt „Lebensraum Dorf-

Vielfalt sorgt für Vielfalt“ ins Leben geru-
fen. Mit diesem Projekt macht die Gruppe 
auf die zunehmende Vernichtung von 
Lebensräumen aufmerksam und zeigt 
gleichzeitig Wege auf, wie jeder Einzelne 
in seinem direkten Umfeld Einfluss neh-
men kann. 
Bei dem Projekt geht es darum, Mut zur 
„Unordnung“ in Höfen und Gärten zu 
unterstützen. Denn schon geringe Verän-
derungen unseres „erweiterten Wohnzim-
mers“, das viele Gärten heute sind, können 
große Wirkung zeigen und vielen Tieren 
Futter und Unterschlupf bieten.
Ein kleiner Teich, Steinhaufen und Tot-
holz sorgen schon auf kleinem Raum für 
ein Mosaik an Lebensräumen. Zusammen 
mit heimischen Wildpflanzen und „unbe-
rührten“ Ecken erhöhen sie die Biodiver-
sität und sorgen dadurch  für ein funktio-
nierendes Ökosystem. 
Die Idee des NABU Hundsangen ist es, 
solche Nischen ausfindig zu machen und 
die Häuser, Gärten und Höfe mit einer 
Plakette und Urkunde auszuzeichnen. 
Hierbei  geht es der Gruppe nicht darum, 
den perfekten Ökogarten zu prämieren, 
sondern auch Anlagen zu finden, die teil-
weise diesem Konzept entsprechen und 
z.B. kompostieren, eine Wasserstelle auf-
weisen, abgeschnittene Hölzer auf dem 
Grundstück belassen oder Steinhaufen in 
einer geschützten Ecke als Schutzraum 
anbieten. Es können Nistkästen, hei-
mische Pflanzen, offene Erde oder Tro-
ckenmauern sein, die den Unterschied 
ausmachen und einheimischen Vögeln, 
Insekten, Amphibien, Reptilien oder Säu-
getieren, Unterkunft und Nahrung bieten. 

Auf Pflanzenerde mit Torf und Pestizide 
sollte in einem naturnahen Garten ver-
zichtet werden. 
Aber nicht nur Gärten, die bereits natür-
lich und vielfältig gestaltet sind, haben 
eine Chance auf die Auszeichnung: Auch 
Naturfreunde, die Interesse an dem Thema 
haben, sich aber nicht sicher sind, wie sie 
die Ideen umsetzen sollen, berät die Grup-
pe gerne.
Die NABU-Gruppe Hundsangen feiert 
dieses Jahr ihr 30jähriges Jubiläum. Mit 
ihrem jüngsten Projekt zeigt sie, dass man 
kein Experte sein muss, um in seinem 
Garten etwas für die Natur zu tun. Auch 
die Projektgruppe bekommt durch den 
Austausch mit den Gartenbesitzern immer 
wieder neue Anregungen. Seit Start des 
Projektes konnten bereits 12 Gärten prä-
miert werden. 
Weitere Informationen über das Projekt 
finden Sie unter: 
www.nabu-hundsangen.de 

Jochen Hannappel
NABU Hundsangen

Vielfalt im Garten kann jeder! 
Aktion „Lebensraum Dorf“ beim NABU Hundsangen

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

Ein Insektenhotel (oben) oder eine Benjeshecke (unten) 
sorgen schon auf kleinem Raum für Artenvielfalt 
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Der  ausgezeichnete Garten von Familie Mallm aus Brandscheid

Das Team bei der gemeinsamen Gartenbegehung



6 |

3/2018

Citizen Science

Viele Menschen beobachten an vielen Orten bestimmte Arten und dokumentieren 
diese Beobachtung. Auf diese Weise entsteht eine sehr große Menge an Daten, mit 
der viele Fragestellungen - gerade im Naturschutz - bearbeitet werden können.  
Citizen Science, Bürgerwissenschaft, wird dies genannt. Die Palette dieser Aktionen, 
die der NABU durchführt, ist sehr breit: 

Viele Fledermausarten in Deutschland 
sind bedroht. So zeigen Untersuchungen, 
dass Arten wie der Kleine Abendsegler, 
trotz strengem Schutzstatus in ihrem 
Bestand zurückgehen. Alarmierend sind 
auch Hinweise, dass inzwischen Arten, die 
heute noch häufig sind, wie die Zwergfle-
dermaus, in ihrem Bestand abnehmen. 
Tatsächlich ist über deren Bestandsent-
wicklung, obwohl sie fast ausschließlich 
an Gebäuden leben und dem Menschen 
damit sehr nahe sind, aber nur wenig be-

kannt. Etwaige Rückgänge sind deshalb 
nur sehr schwer einzuschätzen und kön-
nen leicht übersehen werden.
Der groß angelegte Fledermauszensus, den 
der NABU Rheinland-Pfalz seit 2014 in 
jedem Sommer am ersten Juniwochen-
ende durchführt, soll dabei helfen, mehr 
über die Fledermäuse in unseren Städten 
und Dörfern zu erfahren. Denn nur so 
kann man einen besseren Überblick über 
die Fledermausbestände erhalten. Daher 
werden alle Besitzer von Fledermausquar-
tieren dazu aufgerufen, am selben Wo-
chenende „ihre“ Fledermäuse beim Aus-
flug aus dem Quartier zu zählen.
Die Aktion sollte aber nicht nur dazu 
dienen, mehr über die heimlichen Mitbe-
wohner an unseren Häusern zu erfahren. 
Alle Menschen sollen auch dazu animiert 
werden, den Blick wieder mehr auf diese 
faszinierenden Tiere zu richten. Fleder-
mäuse leben oft sehr heimlich mitten 
unter uns, einige Arten sind aber tatsäch-

lich darauf angewiesen, einen Platz an 
unseren Häusern zu finden. Aber solche 
Arten haben es immer schwerer. Nicht 
nur, dass viele Quartiere im Rahmen von 
Sanierungsarbeiten verloren gehen, gera-
de jetzt um diese Zeit, in der sich die 
Weibchen zur Jungenaufzucht zu Kolo-
nien zusammengeschlossen haben, meh-
ren sich die Anrufe von Menschen, die die 
Tiere loswerden möchten. Daher möchte 
der NABU Rheinland-Pfalz die Akzeptanz 
für Fledermäuse steigern und mit dem 
jährlich wiederkehrenden Fledermauszen-
sus auf diese besonderen Tiere aufmerk-
sam machen.

Fledermauszensus in Rheinland-Pfalz

Auch bei der Stunde der Wintervögel wird 
an einem vorgegebenen Wochenende eine 
Stunde lang beobachtet und gezählt. 
Durch den Beobachtungszeit Anfang Ja-
nuar, können durch die Daten neben Be-
standsentwicklungen auch Änderungen 
des Zugverhaltens von Vögeln dokumen-
tiert werden. So wurden in den ver-
gangenen Jahren verstärkt Zugvögel ge-
zählt, die unsere Breiten normalerweise 
im Winter verlassen, wie Mönchsgrasmü-
cken, Hausrotschwänze oder Stare.

Die Stunde der Wintervögel

Die große bundesweite Vogel-Zählaktion 
findet bereits seit 2005 jedes Jahr statt. Ziel 
ist es, ein deutschlandweites und mög-
lichst genaues Bild von der Vogelwelt im 
Siedlungsbereich zur Brutzeit zu erhalten. 
Dabei geht es vor allem darum, Verände-
rungen der Vogelbestände festzustellen. 
Damit solche Ergebnisse aussagekräftig 
sind, müssen auch hier die gesammelten 
Daten vieler Jahre miteinander verglichen 
werden.

Die Teilnehmenden beobachten die gefie-
derten Freunde ganz bequem im eigenen 
Garten oder vom Balkon aus. Um die Daten 
zwischen den Jahren vergleichbar zu hal-
ten, sind die Rahmenbedingungen für die 
Datenaufnahme standardisiert: Beobach-
tet wird an einem bestimmten Wochen-
ende (das zweite Wochenende im Mai) eine 
Stunde lang und notiert wird die maxima-
le Anzahl von Individuen einer Art, die 
gleichzeitig beobachtet werden konnte.

Stunde der Gartenvögel
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 Großes Mausohr  •  NABU/Otto Schäfer
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Wissenschaft zum Mitmachen

 Großes Mausohr  •  NABU/Otto Schäfer
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Citizen Science

An all diesen Aktionen teilzunehmen 
reicht Ihnen nicht? Sie gehören sogar zu 
den Naturfreunden, die nach einem Aus-
flug ins Grüne mit Notizzetteln nach 
Hause kommen, um dann später ihre 
Naturbeobachtungen zu dokumentieren? 
Ihre Daten, nicht nur von Vögeln, sondern 
auch alle anderen Tierarten oder Pflanzen, 
können Sie beim Internetportal naturgu-
cker.de sammeln. So haben Sie zu jeder 
Zeit von jedem Ort Zugriff auf Ihre kom-

pletten Daten. Dazu können Sie weltweit 
Ihre eigenen Gebiete definieren, punkt-
genaue Beobachtungen dokumentieren 
oder auch in Gebiete andere Nutzer mel-
den. Sie können auch die Beobachtungen 
der anderen Nutzer anschauen. Eine 
Kommentar-Funktion ermöglicht die 
Kommunikation miteinander. Auf diese 
Weise geben sich die Nutzer Hilfe und 
Tipps z.B. bei der Bestimmung anhand 
eines hochgeladenen Fotos. 
Über zwei Exportfunktionen können Sie 

Ihre Daten jederzeit auf Ihren eigenen 
Rechner herunterladen oder über den 
Artenfinder in die Datenbank der Natur-
schutzverwaltung schicken. So kann auch 
der behördliche Naturschutz von Ihrem 
Datenschatz profitieren!

Acht Jahre lang haben der NABU Rhein-
land-Pfalz und seine Naturschutzjugend 
NAJU, gefördert von der Stiftung Natur 
und Umwelt, zur Großen Nussjagd aufge-
rufen. Zielgruppe dieser Citizen Science 
Aktion waren vor allem Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter.
Mit Freunden, der Familie, der Schulkasse 
auf die Suche nach angeknabberten Ha-

selnüssen zu gehen und anhand der 
Fraßspuren an den Schalen heraus-
finden, ob hier die Haselmaus am 
Werk war: Das ist die Idee der Nuss-
jagd. Denn die Zahnspuren des 
kleinen Nagers an den Nüssen sind 
so charakteristisch, dass sie sich mit 
ein wenig Übung sehr leicht von 
denen anderer Tiere unterscheiden 
lassen. Somit kommt man den Ha-
selmausvorkommen auch ohne di-
rekte Sichtung des nachtaktiven 
Nagers auf die Spur! Die Nussjäger 
schickten ihren ausgefüllten Jagdbe-

richt, den sie aus dem Nussjagd-Faltblatt 
hatten, eine Karte mit den Fundorten so-
wie die angeknabberten Nüsse an die 
Nussjagd-Zentrale in Mainz. Dann wurden 
die Haselnüsse noch einmal von Hasel-
mauskennern begutachtet und die Daten 
der Fundorte zentral erfasst. Jeder Teilneh-
mer erhielt eine Antwort, ob die Hasel-
maus nachgewiesen wurde oder nicht. 

Die Suche der letzten 
Jahre hat sich ge-
lohnt: Fast 10.000 
Teilnehmer haben 
sich auf Nussjagd be-
geben und mehr als 
100.000 Nüsse auf Fraß-
spuren untersucht. Davon wa-
ren immerhin noch 22.0000 Haselmaus-
verdächtig In über 1.100 Briefen und 
Päckchen wurden diese eingeschickt und 
von den Haselmaus-Experten und Exper-
tinnen des NABU und der NAJU unter-
sucht. Damit gelang der Nachweis von fast 
240 Haselmausvorkommen in ganz 
Rheinland-Pfalz. Die meisten dieser Vor-
kommen waren vor der Aktion unbe-
kannt! Die Ergebnisse sind unter www.
naturgucker.de und www.artenanalyse.
net öffentlich einsehbar. Ohne die vielen 
freiwilligen Nussjäger wäre solch eine 
landesweite Untersuchung zur Verbrei-
tung der Haselmaus gar nicht möglich.

Große Nussjagd in Rheinland-Pfalz

Es gibt mehr als eine Million verschiedene 
Insektenarten und sie summen und brum-
men auf der ganzen Welt. Doch in den 
letzten Jahren gehen ihre Bestände dra-
matisch zurück. Mit der bundesweiten 
Mitmachaktion „Insektensommer" will 
der NABU eine kontinuierliche Erfassung 
der Insekten etablieren.
Die Beobachtungen werden als sogenann-
te Punktmeldungen erfasst. Es sollen also 
nicht die Insekten eines größeren Gebietes 
zusammengefasst werden, sondern nur 

die von einem eng begrenzten Beobach-
tungsort. Dieser Ort ist als Umkreis von 
höchstens zehn Metern festgelegt – das 
sind immerhin gut 300 m². 
Anders als bei der „Stunde der Gartenvö-
gel“ darf beim Insektensommer nicht nur 
im Siedlungsraum, sondern überall beo-
bachtet werden. Der NABU will damit 
auch herausfinden, in welchen Lebensräu-
men sich welche Arten besonders wohl-
fühlen
Grundsätzlich soll und kann jedes gese-
hene und erkannte Insekt gemeldet wer-
den. Die Insektenwelt ist allerdings enorm 
vielfältig. Es gibt daher pro Meldezeitraum 
acht „Kernarten“, nach denen die Teilneh-
mer möglichst auf jeden Fall schauen 

sollten. Für die zweite Etappe, die bereits 
vom 3. bis zum 12. August 2018 stattfin-
det, sind es Schwalbenschwanz, Kleiner 
Fuchs, Ackerhummel, Blaue Holzbiene, 
Siebenpunkt-Marienkäfer, Streifenwanze, 
Blaugrüne Mosaiklibelle und Grünes Heu-
pferd. Gemeldet werden kann hier:
www.insektensommer.de

Insektensommer
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IMPReSSUM

NAJU

D er Klimawandel schreitet immer 
weiter voran und die Frage der Ge-

nerationengerechtigkeit gewinnt an Bri-
sanz. Junge Menschen werden die Folgen 
des Temperaturanstieges in ihrem Alltag 
deutlich zu spüren bekommen, selbst 
wenn die Weltgemeinschaft das 2 Grad 

Limit einhält. Um diesem zukunftswei-
senden Thema an Schulen Raum zu geben, 
erarbeiteten die FÖJ-lerinnen Gesina Scha-
lenberg (NAJU RLP) und Anja Löblein 
(NABU RLP) den Projekttag „Der Klima-
wandel und deine Zukunft“. Frei von No-
tendruck haben  die Schüler*innen in dem 
interaktiven Workshop die Gelegenheit, 
sich über Klimawandel, Klimagerechtig-
keit und Nachhaltigkeit auszutauschen 
und ihre eigenen Gestaltungsmöglich-
keiten im Umweltschutz zu erkennen. 
Dabei sind die Jugendlichen nicht in der 
Rolle passiver ZuhörerInnen, sondern ge-
ben ihren Zukunftsvisionen eine Stimme: 
in fiktiven Radiosendungen erarbeiten sie 
ihre Zukunftsvorstellungen und erstellen 
eigene Audioaufnahmen. 
Interessierte Schulen können ab sofort den 
Projekttag für die Klassen 7-10 zu sich 

holen: Ein kompetentes Team aus jeweils 
2-3 ausgebildeten MentorInnen pro Klasse 
steht bereit, um den sechsstündigen Pro-
jekttag mit den SchülerInnen durchzufüh-
ren. Die Praxistauglichkeit des Projekt-
tages wurde bereits im Juni erprobt: 3 
Schulklassen setzten sich mit viel Leiden-
schaft und Engagement mit dem Klima-
wandel und ihrer Zukunft auseinander. 
Für uns steht fest: Ihr seid bereit, eure 
Zukunft selbst in die Hand zu nehmen!
Eindrücke vom Projekttag, aufgenom-
mene Radiobeiträge sowie weitere Infos 
und das Anfrageformular findet ihr auf 
unserer Homepage: naju-rlp.de
Du hast selber Lust, Mentor*in zu werden? 
Wir veranstalten regelmäßig Schulungen, 
um neue Mentor*innen auszubilden. 
Bei Interesse melde dich bei: 
sina.hoffmann@naju-rlp.de

A m 14. Juni haben sich viele NAJU-
Aktive zu unserem kleinen Sommer-

fest getroffen!

Gleichzeitig haben wir unsere Landesver-
sammlung abgehalten und wie jedes Jahr 
einen neuen Vorstand gewählt. Wir begrü-
ßen ganz herzlich die bisherigen und 
neuen Gesichter im NAJU-Landesvorstand!
Nadine Fleischer,
Landesjugendsprecherin:
Die gelernte Gärtnerin aus Bingen ist 
während ihres Studiums im Bereich Um-
weltschutz über unser Juleica-Seminar zur 
NAJU gekommen und vertritt nun die 
NAJU im NABU-Landesvorstand.
Verena Negwer,
Landesjugendsprecherin:
Durch ihre Expertise zum Thema Post-
wachstum und ihren Einsatz in der nach-

haltigen Landwirtschaft kann sich die 
Psychologie-Studentin optimal in die 
NAJU-Vorstandsarbeit einbringen!
Yorrick Herold, Landesjugendsprecher:
Der angehende Abiturient kennt die NAJU 
bereits aus der Jugendgruppe und ist Men-
tor beim Klima-Projekttag. So nah dran an 
den Jugendlichen ist er eine tolle Bereiche-
rung für den Landesvorstand!
Selina Kirchner, Kassenwartin:
Unsere Kassenfee studiert Bio-
logie und Chemie auf Lehramt, 
teamt regelmäßig bei unseren 
Freizeiten und hat lange Zeit 
eine NAJU-Schul-AG geleitet.
Elisa Johann, Beisitzerin:
Seit dem Juleica-Seminar teamt 
die Lehramtsstudentin der Bio-
logie bei vielen Kinderfreizeiten 
und hat zudem lange die NAJU-
Umwelt-AG am Schlossgymna-
sium in Mainz geleitet.
Laura Peter, Beisitzerin:
Die Kulturpädagogik-Studentin 
kennt die NAJU vom Juleica-
Seminar. Als Leiterin von Kinderfreizeiten 
und als Mentorin des Klima-Projekttages 
ist sie aktiver Teil der NAJU-Umweltbil-
dung.
Lena Wahl, Beisitzerin:
Die Biologie-Studentin engagiert sich in 
einer NAJU-Kindergruppe und kann ihr 

praktisches und fachliches Wissen optimal 
in die Vorstandsarbeit einfließen lassen.

Wir freuen uns auf ein spannendes Vor-
standsjahr und tolle Mitmach-Möglich-
keiten für alle NAJU-Aktiven in Rheinland-
Pfalz! 

Willkommen, neuer NAJU-Landesvorstand!

Neu: Klimawandel-Projekttag für Schulen
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Unsere jungen, engagierten Mentor*innen für 2018
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Erfahrungsaustausch auf der Landesversammlung

Fast der komplette NAJU-Vorstand 2018/19: 
v.l.n.r.: Nadine Fleischer, Elisa Johann, Yorrick 
Herold, Lena Wahl, Verena Negwer
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