
Bei den Europawahlen 2019 ist 
etwas gelungen, das in diesem 
Umfang wahrscheinlich seit den 
80er Jahren nicht mehr passiert 

ist. Klima- und Umweltschutz waren 
Topthemen der Europawahl und hatten 
damit auch Einfluss auf die Wahlentschei-
dungen der Wählerinnen und Wähler. 
Ein unglaublicher Erfolg, beachtet man, 
dass bei Wahlen der letzten Jahre völlig 
andere Themen die öffentliche Diskussi-
on beherrschten. Insbesondere „Fridays 
for Future“, aber auch wiederkehrende 
Berichte zum massiven Insektensterben, 
der heiße und sehr trockene Sommer 
im letzten Jahr, sowie die erfolgreiche 
Volksinitiative in Bayern stärkten das 
öffentliche Interesse für diese Themen, 
die viel zu lange nicht mehr im Zent-
rum öffentlicher Debatten standen. 

Der globale Zustandsbericht des Welt-
biodiversitätsrats der UN
Mit der Veröffentlichung des Globalen Zu-
standsberichts des Weltbiodiversitätsrats 
(IPBES) am 7. Mai rückte die Bedeutung 
dieser Themen für die weltweite Gesell
schaft noch mehr ins öffentliche Interes-
se und stärkte das Thema Nachhaltigkeit 
erneut und, kurz vor der Europawahl, 
auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Es 
ist ein unglaublicher Erfolg, dass diese 
Themen, wie lange nicht mehr, im Fokus 
der öffentlichen Wahrnehmung standen. 

Doch so erfreulich dies für den Natur-
schutz ist, so bitter ist doch das Ergebnis 
des globalen Berichts: 
Allein in den Tropen erfolgte im Zeit-
raum von 1980 bis 2000 eine Erweiterung 
der landwirtschaftlichen Fläche um 100 
Millionen Hektar, z. B. für die Viehzucht 
in Lateinamerika. Diese und viele weitere 
Landnutzungsänderungen verursachen 
so bis heute weltweit die größten Aus-
wirkungen auf Land und Süßwasser
ökosysteme. Hinzukommt die direkte 
Ausbeutung, z. B. durch Fischerei, welche 
die größten Auswirkungen auf marine 
Systeme mit sich bringt. Allein diese 
beiden Einflussfaktoren (Landnutzung 
und Ausbeutung) sind für mehr als 50 % 
aller globalen Auswirkungen auf unsere 
Ökosysteme verantwortlich. Noch spielt 
der Klimawandel dabei eine kleinere 
Rolle, doch die Experten sind sich einig, 
dass die Bedeutung zukünftig deutlich 
zunehmen wird. 
Diese Auswirkungen menschlichen Han-

delns haben Folgen für uns alle. Neben 
dem katastrophalen Zeugnis, das der 
Bericht uns für unseren Umgang mit der 
Biodiversität und den natürlichen Res-
sourcen ausstellt, zieht er auch ein klares 
Fazit für alle globalen Nachhaltigkeits-
ziele (SDGs) der Vereinten Nationen (UN): 
Denn diese Ziele, die sich 193 Staaten zur 
Sicherung einer nachhaltigen Entwick-
lung auf ökonomischer, sozialer und öko
logischer Ebene bis 2030 gesetzt haben, 
sind ohne grundlegende Veränderungen 
im globalen Handeln nicht zu erreichen. 
Eine Abkehr vom Paradigma des Wachs
tums wird hierfür als unerlässlich ange-
sehen. Ein Fakt, der in der öffentlichen 
Debatte bislang kaum Aufmerksamkeit 
bekam. Der Zustandsbericht des Weltbio-
diversitätsrates macht damit deutlich, 
was im Naturschutz schon lange klar ist: 
Ohne globales nachhaltiges Wirtschaften 
werden wir nicht nur unsere weltweite 
Biodiversität verlieren, sondern gefährden 
damit auch unsere eigene Existenz. 

Die Verantwortung liegt bei uns
Herausforderungen im Naturschutz in Rheinland-Pfalz

Foto: Bodo Witzke

Foto: Josef Merkl
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EDITORIAL

Die Welt vor der Haustür
Doch was bedeuten solche Themen für 
den Naturschutz in RheinlandPfalz? 
Abholzung der Tropen, Palmölplantagen 
in Südostasien und Überfischung der 
Weltmeere sind Themen, die im Alltag in 
RheinlandPfalz weit weg wirken. Als lo-
kal agierender Naturschutzverband setzt 
der NABU stark auf den Schutz der Natur 
„vor der eigenen Haustür“ und den Erhalt 
der Landschaften in Deutschland. Denn 
bei genauerer Betrachtung wird schnell 
deutlich, dass die ganz großen Themen 
natürlich auch und gerade bei uns von 
entscheidender Bedeutung sind. 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche ging 
in den letzten 50 Jahren in Rheinland
Pfalz eher zurück, auch sind die landwirt-
schaftlichen Betriebe im Land kleiner als 
im deutschen Durchschnitt. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass in Rheinland-Pfalz 
auf mehr Flächen Naturschutz betrieben 
wird. Mit gerade einmal 2 % der Lan-
desfläche, die als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen sind, ist Rheinland-Pfalz (zu-
sammen mit Hessen) deutschlandweites 
Schlusslicht. Zwar ist der Anteil an  
NATURA 2000Gebieten im Bundesland 
deutlich höher und sogar überdurch-
schnittlich. Die Sicherung im Sinne der 

Europäischen Richtlinien ist aber bis 
heute nicht ordentlich abgeschlossen, 
was mehr als 25 Jahre nach Inkrafttreten 
der FFH-Richtlinie und sogar 40 Jahre im 
Falle der Vogelschutzrichtlinie ein Ar-
mutszeugnis auch für den flächenhaften 
Naturschutz in RheinlandPfalz darstellt. 
Durch Eingriffe in Natur und Landschaft 
gehen auch bei uns immer mehr Flächen 
für den Erhalt der Biodiversität, aber 
auch für die nachhaltige Nutzung verlo-
ren. Die zunehmende Versiegelung, z. B. 
durch Ausdehnung der Siedlungsflächen, 
erhöht den Druck auf unverbaute Flächen 
immer mehr, was die Vereinbarkeit von 
Naturschutz und nutzung immer weiter 
erschwert. Neben massiven Einbrüchen 
vieler Arten, insbesondere der Agrarland-
schaft, muss so auch in Rheinland-Pfalz 
in Sachen Nitratbelastung der Grund-
wasser dringend gehandelt werden. 
Wenn dann auf immer weniger verfüg-
baren Flächen auch noch der Ausbau 
der erneuerbaren Energien gemeinsam 
mit anderen Zielen des Naturschutzes 
umgesetzt werden muss, sind Zielkon-
flikte – ausgerechnet in jenen Bereichen, 
die dem Naturschutz insgesamt dienen 
sollen – vorprogrammiert. Bis heute wird 
die Ressource „Fläche“ viel zu wenig als 
endliche Ressource diskutiert.
Doch nachhaltiges Handeln und Natur-
schutz beginnt auch in Rheinland-Pfalz 
nicht nur im öffentlichen Raum. Die 
weltweiten Eingriffe in die Natur hängen 
auch unmittelbar mit unserem Konsum-
verhalten zusammen. Denn am Ende 
bleibt es ein Fakt, dass mehr globale 

Nachhaltigkeit insbesondere für die 
Menschen in Deutschland vor allen Din-
gen Verzicht bedeuten würden. Weniger 
Konsum, höhere Preise für Lebensmittel, 
weniger Autofahren sind nur einige der 
Aspekte, die jeder Einzelne überdenken 
muss. Denn Deutschland gehört zu jenen 
Ländern, die bei weitem mehr Ressourcen 
verbrauchen, als das Land auf eigener Flä-
che bereitstellen kann – Tendenz zuneh-
mend. Wir leben mit unserem Standard 
also auf Kosten anderer. So ist auch und 
vor allen Dingen jeder Einzelne in der 
Pflicht, sein Handeln zu überprüfen und 
nachhaltiger zu gestalten, auch dann, 
wenn die Politik dieser Verantwortung 
noch hinterherhinkt.

Cosima Lindemann - Landesvorsitzende
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Mehr Verständnis für die „Gemeine Wespe“
Vermutlich würde keiner widersprechen, dass Insekten einfach zum Sommer dazu gehören. Viele denken dabei an prächtige Schmet-
terlinge, summende Bienen oder zirpende Heuschrecken. Vor dem Hintergrund des nachgewiesenen Insektenrückgangs in den letzten 
Jahren bekommen vor allem die über 550 in Deutschland vorkommenden Wildbienenarten derzeit zu Recht viel positive Aufmerksam-
keit. Wobei ihre herausragende Bestäuberfunktion sicher eine entscheidende Rolle spielt, da sie für den Menschen als Nahrungsgrund-
lage überlebenswichtig ist. Aber was ist mit den nicht so beliebten Insektenarten wie Mücken, Wespen oder Wanzen? Eine besonders 
große Lobbygruppe haben sie nicht und alljährlich erreichen den NABU die Fragen, was man gegen Wespennester am Haus machen 
kann und schnell ist bei heißen Sommern auch von Wespen oder Wanzenplage die Rede. In diesem Artikel sollen Vertreter dieser 
Insektengruppen genauer vorgestellt werden, um ihre Biologie und ihre Rolle im Ökosystem besser zu verstehen. 

Kaum einer weiß, dass allein in Deutsch-
land über 500 Wespenarten vorkommen. 
Weniger als zwanzig von ihnen zählen 
allerdings zu den sozialen und somit staa-
tenbildenden Wespen wie beispielsweise 
die Hornisse. Ein etwas angespanntes 
Verhältnis haben die meisten Menschen 
nur zu zwei Arten: Die „Deutsche Wespe“ 
und die „Gemeine Wespe“, die sich zum 
Verwechseln ähnlich sehen und auch eine 
sehr ähnliche Biologie haben. Deshalb 
sind im folgenden Text mit „Wespe“ beide 
Vertreter gemeint. 

Ein Jahr in der „sozialen Monarchie“ 
eines Wespenstaates
In der Regel bemerken wir die Wespen in 
unserem Alltag erst vermehrt ab August, 
wenn sie uns beim Kuchen oder Eis essen 
belauern, um sich davon einen Anteil zu 
holen. Und wovon leben sie die Monate 
vorher? Der Jahreszyklus beginnt mit der 
Wespenkönigin, die im Frühjahr aus ihrer 
Winterstarre erwacht und einen Ort für 
die Gründung ihres Wespenstaates sucht, 
der mehrere tausend Tiere beherbergen 
kann. Geeignet dafür sind unterirdische 
Tunnelgänge von Tieren, Höhlen und 

Spalten von Bäumen, aber eben auch 
mal der Rollladenkasten eines Fensters, 
den erkennt die Wespe als solchen wohl 
kaum. Die Königin wurde bereits vor dem 
Winter befruchtet, baut nun die erste Eta-
ge ihres Nestes aus zerkautem Holz und 
legt dort Eier in die Waben. Die Larven 
werden mit Nahrung versorgt, bis sie als 
unfruchtbare Arbeiterinnen schlüpfen 
und beim weiteren Nestbau helfen. Aus 
späteren Larven gehen Jungköniginnen 
und männliche Wespen, die Drohnen, 
hervor. Die einzige Bestimmung im Leben 
der Drohnen ist die Begattung der Jung-
königinnen. Danach sterben sie, genauso 
wie im Herbst auch die Arbeiterinnen 
und die Altkönigin. Nur die befruchteten 
Jungköniginnen gehen in die Winterstar-
re, um im nächsten Jahr neue Staaten zu 
gründen.

Angebot und Nachfrage
Obwohl Wespen monarchisch leben, sind 
sie beim Teilen der Nahrung durchaus 
demokratisch und erwarten dies auch 
von uns Menschen. Die Larven werden 
ausschließlich mit eiweißreicher tieri-
scher Kost gefüttert. Und das ist auch 

die Erklärung dafür, dass bereits im 
Hochsommer einige Wespen unsere 
Grillteller ansteuern und sich mit ihren 
kräftigen Mundwerkzeugen ein kleines 
Stück Fleisch herausschneiden. Es gibt 
sicher kaum jemanden, der diese Leistung 
nicht schon erstaunt beobachtet hat. Die 
Arbeiterinnen selbst nutzen als Energie-
lieferanten Nektar, Pollen und Früchte. 
Nachdem der Staat seine Blütezeit erlebt 
hat und es weniger Larven zu versorgen 
gibt, können sich die Wespen ab dem 
Spätsommer auf ihre eigene süße Nah-
rung konzentrieren, die die Menschen 
in Hülle und Fülle „anbieten“. Nach und 

Feuerwanze • Foto: Helge May

Feldwespe • Foto: Rainer Michalski
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nach werden die Staaten aufgelöst und 
die ExArbeiterinnen, im Übrigen können 
nur die Weibchen stechen, leben je nach 
Wetterlage bis weit in den Herbst hinein. 
Die jungen Königinnen suchen sich einen 
vor Kälte geschützten Ort für die Winter-
ruhe.

Wespen können mehr als nur Stechen
Wie jede Tierart spielt auch die Wespe 
eine Rolle im Ökosystem und es würde 
ohne sie nicht mehr optimal funktionie-
ren. Da sich Wespen auch von Nektar 
und Pollen ernähren, kann man ihnen 
anteilig eine Bestäuberfunktion anrech-
nen. Außerdem leben Wespen räuberisch 
und leisten so einen wichtigen Beitrag 

als natürliche Schädlingsbekämpfer, weil 
sie z. B. eine Menge von Läusen vertilgen 
können oder auch bei der Zersetzung von 
Aas helfen. Und letztendlich sind auch sie 
nur Teil der Nahrungskette und liefern 
wichtige Energie für viele Vogel oder 
Amphibienarten. 
Vor dem Hintergrund, dass Wespen 
sich fürsorglich um ihre Nachkommen 
kümmern und genauso wenig wie wir 
den süßen Verlockungen widerstehen 
können, sollten wir versuchen ein wenig 
nachsichtiger zu werden. Jeder kann sich 
einmal fragen: Wie vielen Wespen be-
gegnen wir im Sommer und wie oft wird 
man tatsächlich gestochen?

Von Grünen Stinkwanzen und anderen 
bunten Stinkern
Es gibt fast knapp 900 Wanzenarten in 
Deutschland, aber meist ist nur von der 
Grünen Stinkwanze die Rede. Sie hat 
natürlich einen interessanten Namen, 
obwohl „Rotbeinige Baumwanze“ auch 
durchaus erwähnenswert klingt.
Aber nicht nur die Grünen Stinkwanzen, 
sondern viele Wanzenarten können bei 
Gefahr ein etwas stinkendes Sekret abge-
ben, um Feinde zu vertreiben. Wenn man 
sie in Ruhe lässt, kriegt man davon aber 
gar nichts mit.
Wann kommt man mit Wanzen in Berüh-
rung? Die meisten Menschen kennen die 
rot-schwarze Feuerwanze, da sie eine der 
häufigsten Arten ist. Im Frühjahr sieht 
man die geschlüpften kleinen Jungwan-
zen teilweise in Massen an Baumstämmen 
sitzen. Erst nach mehreren Häutungen 
werden die Nymphen zu fortpflanzungs-
fähigen erwachsenen Tieren. Ansonsten 
kommen wir mit ihnen in Kontakt, weil 
sie uns im Haus oder Garten besuchen, 
wo sie z. B. den Saft süßer Früchte saugen 
möchten, weshalb sie in Obstplantagen 
nicht gerne gesehen werden. Gerade 
wenn sie sich in einem heißen und tro-
ckenen Sommer besonders gut vermehren 
und massenhaft auftreten können. An 

uns Menschen selbst haben die Wanzen 
gar kein Interesse, nur ein Bruchteil 
kann überhaupt stechen. Deshalb keine 
Panik, wenn die dicken Brummer gerade 
im Herbst vermehrt die Wärme unserer 
Wohnungen oder Häuser suchen, um 
einen geeigneten Platz zum Überwintern 
zu finden. 
Wer sich nun nach wie vor nicht unbe-
dingt mit den vorgestellten Insektenver-
tretern anfreunden kann und mehr über 
Schutzmaßnahmen für Schmetterlinge 
und Libellen erfahren möchte, kann im 
nächsten Artikel lesen, wie sich unsere 
NABUGruppen für diese Vertreter mit 
vollem Engagement einsetzen.

Wespen sind 

als wild lebende 

Tiere durch § 39 bzw. § 44 des 

Bundesnaturschutzgesetzes geschützt. 

Die Zerstörung von Wespennestern wird in 

Rheinland-Pfalz mit bis zu 5.000 € Bußgeld 

geahndet. Ob die Umsiedlung oder gar die 

Zerstörung eines Nestes unvermeidbar ist, 

z. B. wegen extremer Wohneinschränkung 

oder allergischen Kindern in der Familie, 

und damit eine Ausnahmegenehmigung 

erteilt werden muss, entscheidet die je-

weils zuständige Untere Naturschutzbehör-

de. Ein Entfernen auf eigene Faust ist nicht 

nur verboten, sondern auch gefährlich. 

Verhalten gegenüber Wespen
• Nahrungsmittel draußen geschlossen  

halten oder abdecken

• ruhig bleiben, nicht hektisch werden  

oder pusten 

• Ablenkfütterung mit z. B. überreifen  

Trauben kann ein wenig helfen  

(keine Gefäße mit süßen Flüssigkeiten ver-

wenden, da die Tiere qualvoll ertrinken)

• Wespen stechen nur, wenn sie sich  

bedroht fühlen!

Info

§

Wespe an Zwetschge • Foto: Helge May

Feuergoldwespe
Foto: Joscha ErbesGemeine Goldwespe • Foto: Karlheinz Endres

Wanze • Foto: Rolf Schmitt
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Schmetterlinge
Wahre Verwandlungskünstler

Ein Imageproblem haben Schmetterlinge sicherlich nicht. 
Kein Wunder  sie stechen nicht, beißen nicht und sehen 
meist bezaubernd aus. Mit Sicherheit liegt die Beliebtheit 
auch darin begründet, dass die meisten Naturfreunde bei 
Schmetterlingen an Tagfalter denken. Dabei unterschei-
det man Schmetterlinge nach körperlichen Merkmalen in 
Tag und Nachtfalter. Letztere sind in punkto Artenviel-
falt deutlich in der Überzahl. Aus dem Schatten ihrer be-
liebten Geschwister schaffen es die „Motten“ aber nicht so 
recht hervor. Die Nacht gehört dennoch den Schwärmern, 
Eulenfaltern und Spannern. Am Tag sind Zitronenfalter, 
Kleiner Fuchs oder Schwalbenschwanz vertraute Garten-
besucher. Beide eint ihr faszinierender Lebenszyklus: Aus 
dem vom Weibchen abgelegten befruchteten Ei schlüpft 
die Raupe, die ihr Gewicht in wenigen Wochen vertausend-
fachen kann, um sich dann zu verpuppen. In dieser festen 
Schale findet die wundersame Verwandlung statt, an de-
ren Ende ein neuer Schmetterling steht. 
Mit dem NABU Bingen und Umgebung können Schulkin-
der die Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling 
sowie die Artenvielfalt von Tag und Nachtfaltern und 
deren schützenswerte Lebensräume in der Aktionswoche 
„Schmetterlinge  Botschafter der Artenvielfalt“ hautnah 
erfahren. Im Grünen Klassenzimmer der Stadt Bingen wer-
den schon die Kleinsten von den Schmetterlingen in den 
Bann gezogen. Jedes Jahr lädt die NABUGruppe außerdem 
zu Schmetterlingsexkursionen ein. Der Experte führt die 
Teilnehmenden zu HauhechelBläuling oder zum Kleinen 
Eisvogel. 
Der Einstieg über die farb und formvollendeten Tagfalter 
in die Welt der Schmetterlinge und Insekten ist mit Sicher-
heit ein gelungener.

www.NABU-Rheinauen.de 

Gehen Sie doch auch mit Ihrer NABU-Gruppe auf 

Exkursion und entdecken Sie die faszinieren-

de Welt der Insekten. www.NABU.de/Termine 

Der Lilagold-Feuerfalter ist in Rheinland-Pfalz stark bestandsgefähr-
det. Im Binger Wald ist er noch zu finden.  • Foto: Wolfgang Düring

Insektenschwund hautnah
Libellen der Südwestpfalz

Das Leben der Libellen ist untrennbar mit Wasser verbunden: sie 
jagen nicht nur über dem Wasser, auch ihre Larven können nur im 
Wasser existieren. Viele Libellenarten haben sich auf einen bestimm-
ten Gewässertyp spezialisiert. Während die Larven einiger Libellen-
arten ausschließlich in stehenden Gewässern vorkommen, haben an-
dere eine Vorliebe für Fließgewässer.
Im Mauschbacher Bruch, an einem HornbachMäander zwischen 
Dietrichingen und Mauschbach, finden Libellen mit beiden Vor-
lieben einen idealen Lebensraum. Insgesamt haben Mitglieder des  
NABU Zweibrücken am Bachlauf, an den Teichen und über den  
flachen Sümpfen hier 21 Libellenarten festgestellt, das sind ein Vier-
tel aller deutschen Libellenarten.
Der NABU Zweibrücken pflegt seit 2006 das Gebiet durch Ganzjah-
resbeweidung mit Schottischen Hochlandrindern. Ziel ist es, die 
Feuchtwiesen in der Talaue vor Verbuschung zu schützen, nachdem 
sie nicht mehr bewirtschaftet wurden. Die Gruppe steht immer wie-
der im Kontakt mit den Wasser und Fachbehörden, um diesen wert-
vollen Lebensraum zu erhalten.
Nichtsdestotrotz müssen die Experten der NABUGruppe eine er-
schreckende Beobachtung machen: Arten wie Südlicher Blaupfeil, 
Grüne Keiljungfer, Große Keiljungfer, Vierfleck, Blutrote Heidelibel-
le, Südliche Heidelibelle und einige Schlanklibellen konnten in den 
vergangenen sechs bis sieben Jahren nicht mehr beobachtet werden. 
Libellen, selbst Insekten, leben von der Jagd auf andere Insekten. Der 
Insektenschwund ist auch in der Südwestpfalz angekommen.

www.NABU-Zweibruecken.de

Vierfleck

Schottische Hochlandrinder im Mauschbacher Bruch - Foto: NABU Zweibrücken

Foto: Hans Göppel

Info
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Wir vom NABU sind davon 
überzeugt, dass wir als Flä-
cheneigentümer die besten 
Chancen haben unsere heimi-

schen Naturparadiese zu bewahren. Dann 
liegt es ganz in unseren Händen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Tier- und 
Pflanzenvielfalt auf ihnen zu erhalten 
und zu steigern – ohne land und forst-
wirtschaftliche Eingriffe, die in Natur-
schutzgebieten oftmals erlaubt sind. 

Von Altenkirchen im Westerwald bis 
nach Zweibrücken in der Pfalz 
In ganz Rheinland-Pfalz betreibt der 
NABU zahlreiche Beweidungsprojekte. 
Mit tierischer Hilfe werden dort natür-
liche Zustände wiederhergestellt und 

eine ökologische Flächenentwicklung 
ermöglicht. Denn die naturschutzfachli-
che Bedeutung vieler Flächen bleibt nur 
erhalten, wenn diese aufwendig gepflegt 
werden. Dafür macht sich der NABU vie-
lerorts das Konzept der „Halboffenen Wei-
delandschaft“ zu Nutze, einer ganzjähri-
gen Beweidung der Fläche durch große 
Pflanzenfresser, deren Anzahl an die Trag-
fähigkeit des Standortes angepasst ist.

Lebendige Rasenmäher
Ausgewählte Haustierrassen können als 
lebendige Rasenmäher dienen und so Teil 
des Ökosystems sein. Mit ihrer Hilfe kön-
nen auch sensible Habitate, die maschi-
nell nur schlecht offen zu halten sind, ge-
pflegt werden. Rinder, Ziegen, Schafe oder 
Pferde fressen ganz unterschiedlich und 
das wirkt sich auf den Pflanzenbestand 
und damit das Landschaftsbild aus. Nicht 
jede Art ist für jede Fläche geeignet. Eine 
solche Beweidung als Landschaftspflege 
muss gut geplant und betreut werden.

Ein Eldorado für die Artenvielfalt
Langfristig können savannenartige 
Landschaften, kleinräumige Mosaike aus 

einzelnen Bäumen, Büschen, Hochstau-
denfluren, offenem Boden, Röhrichten 
und kurzem Weiderasen entstehen. Auf 
der Schmidtenhöhe bei Koblenz finden so 
viele seltene Tier und Pflanzenarten ein 
Zuhause. Amphibien wie Gelbbauchunke, 
Kammmolch oder Laubfrosch fühlen sich 
ebenso wohl wie zahlreiche Libellen-, 
Schmetterlings und Heuschreckenarten. 
Auf den ungedüngten Wiesen existieren 
Orchideenarten, die in der Agrarland-
schaft schon längst verschwunden sind.
 

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz 
helfen Konikpferde und Taurusrinder der 
Verbuschung Einhalt zu gebieten. 
Auf weit mehr als hundert ha erhält der 
NABU durch solche Beweidungsprojekte 
den Lebensraum für viele seltene Tier 
und Pflanzenarten. 

IHRE SPENDE HILFT

Fressen für den Naturschutz
Weidetiere als ein Schlüssel für den Schutz der biologischen Vielfalt

€
€

€

Fotos: Heinz Strunk



NABU Rheinland-Pfalz

7Sommer 2019

Danke für Ihre Hilfe

Dafür brauchen wir Ihre Spende

 Für neue Beweidungsprojekte müssen 
geeignete Weidetiere angeschafft werden. 
Wie die kürzlich von uns erworbenen 
Wasserbüffel für die Thürer Wiesen bei 
Mayen.

 Die Herden werden täglich von Tierbe-
treuern begutachtet, um ihre Gesundheit 
zu kontrollieren oder auch um das Intakt-
sein der Begrenzungen zu überprüfen. 

 Die beweideten Flächen sollen auch 
der Öffentlichkeit als Beispiel für ge-
lungene Naturschutzarbeit vor Ort zur 
Verfügung stehen. Wir errichten Aus-
sichtspunkte und erstellen Informations-
material, das über das Projekt informiert. 

IHRE SPENDE HILFT€
€

€
Spendenkonto

NABU RheinlandPfalz
IBAN DE38 5519 0000 0291 1540 45

BIC MVBMDE55
Verwendungszweck: 

Spende Naturschutz in RheinlandPfalz 3/2019 

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 zugeschickt; 

bitte geben Sie dazu auf der Überwei-
sung Ihre Adresse an.

Foto: Jonas Krause-Heiber

Foto: Detlef Wischnat

Foto: Hans-Jürgen Schneider
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Spaß an der Natur 
Seitdem teame ich regelmäßig Ferienfrei-
zeiten und bin im Vorstand. Bereits vor 
den Freizeiten war mir die Bedeutung von 
Umweltbildung bewusst – unter anderem 
ein Grund, warum ich Biologielehrerin 
werden möchte. Während der ersten 
Teamerfahrungen im Wald konnte ich 
jedoch hautnah erleben, wie wichtig Um-
weltbildung wirklich ist. Um im Erwach-
senenalter eine eigenverantwortliche Mit-
gestaltung der Umwelt zu ermöglichen, 
sollte schon im Kindesalter ein Umweltbe-
wusstsein geschult werden. Dies beginnt 
damit Kindern  egal welcher Herkunft 
 eine Chance zu geben, in die Natur ein-
zutauchen. Im Wald treten an Stelle von 
digitalen Endgeräten plötzlich – und jetzt 
aufgepasst – Stöcke. Sie sind der absolute 
Hit! Die Enge des Kinderzimmers wird 
ausgetauscht durch die Weite der Natur, 
die gleichzeitig Platz bietet zum Austoben 
und für ruhigere Momente, aber auch 
genügend Rückzugsmöglichkeiten daher 
zaubert. Um auszuschnaufen, um zur 
Ruhe zu kommen. Vermittelt man zudem 
spielerisch direkt vor Ort Phänomene aus 

der Natur, lässt dies das Umweltbewusst-
sein der Kinder in die Höhe schnellen. Die 
Förderung der Sensibilität ist demnach 
Grundvoraussetzung für wertschätzende 
Achtung der Natur. 

Spaß am Teamen 
Umso erfreulicher ist es, dass die Freizei-
ten regelmäßig ausgebucht und bei den 
Kindern sehr beliebt sind. Genauso sehr 
freut es mich aber, wie viele Jugendliche 
und junge Erwachsene ehrenamtlich 
bereit sind, Kindern diese Naturerfahrung 
durch ihre Teamtätigkeit ermöglichen zu 
wollen. Let´s meet – eine Arbeitsgruppe, 
die sich zu Beginn des Jahres gegründet 
hat, bietet in geselliger Runde einen 
Raum, ausgiebig über die Ferienfreizeiten 
zu reflektieren. Ausgetauscht wird sich 
über verschiedene Techniken der Inhalts-
vermittlung, immer wiederkehrende 
Herausforderungen auf den Freizeiten 
und über neue Methoden und Spiele. 
Neben dem Kennenlernen der Teamen-
den versteht sich Let´s meet also auch 
als Plattform zur Qualitätssteigerung der 
Freizeiten.

Evocamp – die große Welt der Vielfalt 
Schon länger stand die Idee der Konzep-
terweiterung der Freizeiten im Raum. Da 
dies jedoch mit einem hohen zeitlichen 
Aufwand verbunden ist, blieb diese Idee 
zunächst nur ein Wunsch – bis Anfang 
dieses Jahres. Im Rahmen meiner Mas-
terarbeit konnte ich durch die Koopera-
tion der JohannesGutenberg Universität 
Mainz und der NAJU RLP ein völlig neues 
Walderlebnisfreizeitkonzept entwickeln. 
In den Osterferien fand schließlich das 
Evocamp – die große Welt der Vielfalt 
statt. Eine Woche lang beschäftigten sich 
25 Kinder auf unterschiedlichste Weise 
mit dem Thema Evolution. Hierbei stan-
den das Kennenlernen des biologischen 
Phänomens Anpassungen an die Umwelt, 
sowie der Rückblick in die Vergangen-
heit durch Fossilien auf dem Programm. 
Selbstverständlich bietet die Thematik 
einen hervorragenden Anlass zur Diskus-
sion, wie biologische Vielfalt geschützt 
werden kann, was ganz im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
steht. Das entwickelte Konzept wird im 
Rahmen der Masterarbeit evaluiert und 
kann danach von der NAJU  für weite-
re Evocamps genutzt werden. Die sehr 
positiven Rückmeldungen zeigen, dass im 
außerschulischen Lernort Wald nicht nur 
einfachere Sachverhalte wie Artenkunde 
oder Wasserkreisläufe veranschaulicht 
werden können. Der Wald hat das Poten-
zial, den komplexen biologischen Sach-
verhalt Evolution spielerisch an die Kin-
der zu vermitteln. Ich bin dankbar, mit 
meiner Masterarbeit mein Herzensthema 
Evolution an Kinder vermitteln, und so 
einen Beitrag zur Umweltbildung leisten 
zu können. 

Elisa Johann – NAJU-Landesvorstand

Bedeutung der Umweltbildung 
 
Ein Bericht aus dem NAJU-Landesvorstand
Auf die NAJU aufmerksam geworden bin ich vor vier Jahren während einer Veranstaltung der Biologiedidaktik, als eine wissenschaftli-
che Hilfskraft für die NAJU warb. Ich, damals neu in Mainz, suchte Anschluss in einem Verein. Das neue Stadtleben, das für ein Dorf-
kind wie mich ungewohnt war, ließ mich immer mehr die Natur vermissen. Da kam die Möglichkeit, eine Ferienfreizeit im Lenneberg-
wald zu teamen, gerade gelegen. 
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