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Die Lage der Natur in Deutschland
Gut gedacht, ist noch lange nicht gut gemacht!
Alle sechs Jahre stellt das Bundesumweltministerium den Bericht zur Lage der
Natur in Deutschland vor, so auch im Mai
dieses Jahres. Hintergrund des Lageberichtes sind die beiden EU-Naturschutzrichtlinien, die EU-Vogelschutzrichtlinie
und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie). Darin haben sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet, alle sechs Jahre
den Zustand der Natur zu erfassen und an
die Europäische Union (EU) zu berichten.
So soll überprüft werden, ob die gemeinsam vereinbarten Naturschutzziele auch
erreicht werden. Tatsächlich können
sich die Ziele der EU in Sachen Naturschutz sehen lassen. Auf Basis der beiden
Richtlinien wurde in ganz Europa ein
zusammenhängendes Schutzgebietsnetzwerk errichtet, das als grenzübergreifend
zusammenwirkendes System Lebensräume und Arten in der ganzen EU schützen
soll. Das Besondere ist, dass nicht einfach
angestrebt wird den (schlechten) IstZustand zu erhalten. Vielmehr sollen alle
Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichem Interesse in einen guten
Erhaltungszustand gebracht werden. Ein
starkes Instrument für den Naturschutz,
das zu Recht von Naturschützer*innen
verteidigt wird. Denn immer wieder
geraten diese Richtlinien unter Druck.
Zuletzt wurde im Rahmen eines sogenannten Fitness-Checks, der 2014 für die

EU-Naturschutzrichtlinien beschlossen
wurde, versucht diese aufzuweichen.
„Fitness-Check“ heißen in der EU-Politik
umfassende Evaluierungen, die bewerten,
ob ein EU-Gesetz noch dem vorgesehenen
Zweck dient, ob der Nutzen im Verhältnis
zu den Kosten steht, und ob die gleichen
Ziele nicht auch durch rein nationale
Regelungen erfüllt werden könnten.
Dank des massiven Protests den der
NABU zusammen mit vielen europäischen
Naturschutzorganisationen organisierte, konnten die Richtlinien gegen die
Angriffe geschützt werden. Tatsächlich
zeigte der damalige Fitness-Check auch
genau das, was Naturschützer*innen lange anmahnen: Die Gesetzgebung ist gut,
die ermittelten Herausforderungen und
Probleme sind vor allem in der mangelhaften Umsetzung und Finanzierung der
notwendigen Maßnahmen begründet.

Die Lage der Natur ist
besorgniserregend
Auch im Jahr 2020 kann sich die Bundesrepublik nicht mit dem Ergebnis des
Berichtes zur Lage der Natur rühmen.
So hat der Bestand an Feldvögeln seit
1980 um über ein Drittel (- 34 Prozent)
abgenommen. Besonders betroffen sind
die Agrar-Vogelarten – jene Arten, die in
offenen, landwirtschaftlich genutzten

Lebensräumen vorkommen, also vor
allem in Felder, Wiesen und Weiden. Und
genau diese Lebensräume sind durch die
Intensivierung der Landwirtschaft zum
Teil stark gefährdet. Auch die Populationszahlen anderer Arten laden nicht zum
Aufatmen ein. In den kontinentalen und
atlantischen Regionen – den beiden besonders relevanten biogeographischen Regionen in Deutschland – ist mehr als jede
dritte Art in einem schlechten Zustand.
Das bedeutet, dass fast drei Viertel aller
Arten entweder in einem unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand
sind. Auch hier ist also ein deutlicher
Negativtrend zu erkennen. Das zeigt sich
beispielsweise bei den Säugetierarten:
Insgesamt 25 von 37 Säugetierarten,
die laut EU-Naturschutzrecht besonders
schützenswert sind, befinden sich in
einem schlechten oder unzureichenden
Erhaltungszustand. Bei den Amphibien
und vielen Insektenarten sieht es sogar
noch weit schlechter aus. Auch um die
Lebensraumtypen ist es nicht gut bestellt:
In weiten Teilen Deutschlands sind mehr
als 80 Prozent der Lebensraumtypen in
einem ungünstigen Erhaltungszustand.
Tatsächlich gab es innerhalb der kontinentalen Region, zu der auch RheinlandPfalz zählt, in den letzten Jahren keine
einzige Art und keinen einzigen Lebensraumtyp dessen Erhaltungszustand sich
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verbessert hat. Tatsächlich hat sich der
Erhaltungszustand einiger Arten und
Lebensräume sogar verschlechtert: Acht
Arten und neun Lebensraumtypen stehen
heute schlechter dar, als vor sechs Jahren.
Wie kann das sein, wo doch der Naturschutz scheinbar als eines der wichtigsten
Themen unserer Zeit erkannt und auf
europäischer Ebene sogar ein „European
Green Deal“ ausgerufen wurde?

Die Gründe sind vielfältig
Einer der Hauptgründe für den schlechten Zustand unserer Natur ist die Zerstörung der Lebensräume – das spiegelt sich
auch in den Erhaltungszuständen der
Lebensraumtypen wider. Luft, Wasser und
Boden werden zunehmend verschmutzt –
dabei spielt die Landwirtschaft eine große
Rolle. Dies ist lange bekannt und dennoch
machen die Verhandlungen hin zu einer
nachhaltigeren Landwirtschaft kaum
Fortschritte. Auch die durch Infrastruktur zerschnittenen Landschaften und
die veränderte Landnutzung in Siedlungs- und Gewerbeflächen erschweren
die Lage für einige Arten. Die Probleme
der mangelnden Umsetzung der Naturschutzgesetze liegen tief und erfordern
ein umfassendes Gesamtkonzept, von der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP)
bis hin zu Artenhilfsprogrammen, die
monetär auch entsprechend ausgestattet
sein müssen. Das alles steht und fällt am
Ende aber mit den Personen, die es vor
Ort umsetzen müssen. So liegt sicher
eines der größten Probleme in Rheinland-

Pfalz darin, dass die Personalausstattung
der Naturschutzverwaltung, die eigentlich für die Umsetzung des Naturschutzes
verantwortlich wäre, hinten und vorne
nicht ausreicht, um alle Aufgaben zu
erfüllen. Tatsächlich wird ausgerechnet
hier seit vielen Jahren eingespart und es
gehen immer mehr Stellen verloren.

Rheinland-Pfalz muss
bei der Umsetzung dringend nachsteuern
Bereits seit 2015 läuft gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren der EU wegen unzureichender Umsetzung der FFH-Richtlinie.
Kern des Verfahrens ist der Vorwurf, dass
die Bundesregierung (und in der Umsetzung sodann vor allem die zuständigen
Bundesländer) nicht genügend zum
Schutz des Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000 beitragen. Die Kritikpunkte der
EU-Kommission beziehen sich vor allem
auf die unzureichende rechtliche Sicherung, die ungenügende Präzisierung der
Erhaltungsziele und hierauf aufbauend,
unzureichende Erhaltungsmaßnahmen in
den jeweiligen Natura 2000-Gebieten.
Auch Rheinland-Pfalz hat diese Punkte
jahrelang schleifen lassen. Inzwischen
arbeitet man intensiv an den detaillierten Bewirtschaftungsplänen für jedes
Gebiet. Tatsächlich wurden hierfür sogar
neue Personalstellen in den zuständigen
Behörden geschaffen. Die eigentliche
Arbeit würde nun, fast 30 Jahre nach
Foto: NABU/ Thorsten Krüger
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Inkrafttreten der FFH-Richtlinie und über
40 Jahre nach der Vogelschutzrichtlinie
aber eigentlich erst anfangen. Denn eine
Planung muss auch vollzogen werden
und für diesen Vollzug müssen vor allem
Behörden dauerhaft personell ausgestattet sein. Tatsächlich laufen die neu geschaffenen Stellen in Rheinland-Pfalz nun
aber wieder aus und werden, anders als
letztes Jahr gegenüber den Naturschutzverbänden zugesagt, nicht verlängert. Es
steht damit also in den Sternen, wie die
Umsetzung der Pläne ohne Personal gelingen soll. Das nächste Vertragsverletzungsverfahren ist damit vorprogrammiert und
es ist bereits jetzt absehbar, dass sich die
Lage der Natur auch in sechs Jahren nicht
substanziell verbessern wird.
Von einer neuen Landesregierung, die im
nächsten Jahr gewählt wird, müssen wir
aber alle erwarten, dass die Umsetzung
der EU-Naturschutzrichtlinien endlich
ernst genommen wird. Hierzu gehört
auch die Frage, wie der Naturschutz in
Rheinland-Pfalz endlich dauerhaft strukturell verbessert werden kann, damit
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen
zum Erreichen der Naturschutzziele Europas endlich von einer schönen Theorie
zur alltäglichen Praxis werden.

Cosima Lindemann • Landesvorsitzende
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Vielfalt durch Biotoppflege erhalten
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Warum ist es sinnvoll bestimme Biotopflächen in verschiedenen Naturräumen
naturschutzfachlich zu betreuen und
zu pflegen? Sollte nicht mehr das Motto
„Natur Natur sein lassen“ gelten und der
menschliche Einfluss reduziert werden,
wie doch von Naturschützer*innen selbst
häufig gefordert?
Hierbei gilt es etwas genauer hinzuschauen, um zu verstehen was Biotoppflege
bedeutet und welches Ziel diese verfolgt.
Bei der Biotoppflege sollen die betreuten
Flächen vorwiegend der Natur vorbehalten bleiben und je nach Lebensraumtyp
bemüht sich der Naturschutz diese dem
ursprünglichen, intakten Zustand wieder
näherzubringen. Dort wo es keine Besiedlung oder anderweitig stark genutzte
Flächen gibt, soll sich die Natur punktuell
wieder weitestgehend natürlich entwickeln können, der Mensch nimmt dabei
nur eine positiv steuernde Rolle ein. In
diesen Refugien wird die dort vorkommende und oftmals bedrohte Artenvielfalt erhalten und gefördert.

Welche Arten von
Biotoppflege gibt es?
Ein Biotop ist ein bestimmter Lebensraum
einer Lebensgemeinschaft. Im Naturschutz unterscheidet man verschiedene
Biotoptypen, die sich vor allem nach
Standort und Vegetation richten.
Die Artenzusammensetzung in einem
Lebensraum ist kein statischer Zustand
und verändert sich im Laufe vieler Jahre
immer wieder, indem neue Arten einwandern und andere verschwinden. Durch
die großräumige Mobilität des Menschen
und den Klimawandel, hat sicher dieser
Prozess allerdings unnatürlich schnell beHerbst 2020

schleunigt. Somit stellen zu viele und zu
schnell einwandernde Arten aus allen Teilen der Welt eine Bedrohung für die heimischen Arten dar, die sich den Veränderungen nicht so schnell anpassen können
und teilweise verdrängt werden. Gebietsfremde Pflanzenarten wie das Drüsige
Springkraut, der Riesen-Bärenklau oder
Goldrutenarten bedrohen auch die heimische Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz
mittlerweile flächendeckend. Gerade am
Anfang der „Invasion“ kann mit dem
konsequenten mechanischen Entfernen
in einigen Biotopen schon etwas erreicht
werden. Je besser die Bedingungen für
die heimischen Arten gehalten werden
und je gesünder das jeweilige Ökosystem
ist, desto widerstandsfähiger ist es gegen
negative Einflüsse.
Eine weitere Pflegeform ist die, die durch
Tiere selbst geschieht, frei nach dem Motto „Fressen für den Naturschutz“. Durch
Weidetiere entstehen halboffene Weidelandschaften und somit großflächiges
Grünland, das vielen und teils seltenen
Pflanzen- und Tierarten wie Orchideen
oder Insekten wertvollen Lebensraum
bietet, der an anderer Stelle weiter
schwindet. Auch vor dem Menschen gab
es in Mitteleuropa diese durch Tiere entstandene Landschaftsform, sodass es hier
nicht nur um den Erhalt von Kulturlandschaften geht. In Rheinland-Pfalz betreut
der NABU je nach Flächentyp Weiden mit
Taurusrindern, Konikpferden oder Wasserbüffeln. Zusätzlich halten die Weidetiere auch Kleingewässer auf den Grünlandflächen von der Verbuschung frei
und ermöglichen somit Lebensraum für
Amphibien und Insektenlarven. In anderen Biotopen werden Flächen von Schafen
und Ziegen frei gehalten oder Gewässer-

randstreifen und artenreiche Wiesen von
fleißigen Naturschützer*innen vor dem
kompletten Zuwachsen bewahrt.

Artenvielfalt auf der
Streuobstwiese
Jetzt im Herbst beginnt wieder die Apfelzeit und neben den Früchten konsumieren wir in Deutschland auch den leckeren
Saft in großen Mengen. Die meisten
Früchte dafür kommen aus Plantagen,
auch aus dem Ausland, um den Bedarf
von ca. 800 Millionen Liter jährlich zu
decken. In diesen Monokulturen findet
sich deutlich weniger Artenvielfalt als
auf Streuobstwiesen. Dieser besondere
Biotoptyp ist seit den fünfziger Jahren
aufgrund der Intensivierung des Plantagenanbaus und großflächiger Neubaugebiete deutlich zurückgegangen. Der
Streuobstbau, ursprünglich durch die
Römer eingebracht, ist eine traditionelle, naturverträgliche Wirtschaftsweise
mit hochstämmigen Obstbäumen ohne
Einsatz synthetischer Behandlungsmittel.
Charakteristisch ist zudem die Mischung
von Obstsorten auf den Flächen im Gegensatz zu Plantagen. Warum hat der Erhalt von Streuobstwiesen eine besondere
Bedeutung für den Naturschutz? Mit über
5.000 vorkommenden Tier- und Pflanzenarten und ca. 3.000 Obstsorten sind
sie wahre „Hotspots der Biodiversität in
West-und Mitteleuropa“ und somit auch
in Rheinland-Pfalz. Von Streuobstwiesen
profitieren Vertreter aller Tiergruppen
wie Vögel, Insekten, Amphibien, Reptilien
und Säugetiere. Steinkauz, Wiedehopf
und Grünspecht finden wertvolle Nistplätze, Fledermäuse Unterschlupf in Rindenspalten und Höhlen, seltene Bienen-
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und Schmetterlingsarten profitieren von
den blühenden Magerrasenflächen, auf
denen auch der gefährdete Feldhase einen
Ruheplatz findet und sich die Blindschleiche heimlich durch die Wiese schlängelt. Dieses Naturparadies ist allerdings
nur möglich, wenn die Streuobstwiesen
entsprechend gepflegt und bewirtschaftet werden. Regelmäßige Baumschnitte,
Nachpflanzungen, Wiesenmahd, Ernte, Verarbeitung der Früchte sowie die
Vermarktung, all das muss organisiert
werden. Zum Glück gibt es viele Aktive
des NABU und anderer Vereine, die sich
gemeinschaftlich um die Flächen kümmern. Allerdings kann diese wertvolle
Arbeit nicht allein von Ehrenamtlichen
geleistet werden, hier ist auch das Land in
der Pflicht. Gerade wenn Streuobstwiesen
als Ausgleichsflächen zu massiven Natureingriffen angelegt werden, muss damit
auch eine jahrzehntelange Pflegebindung
verpflichtend sein, damit sie nicht wie
mancherorts verwahrlosen.
Eine schöne Seite des Streuobstbaus ist
die Ernte der Früchte als Belohnung für
die monatelange Pflege. Saft mit einer
Handpresse zu produzieren ist nicht nur
für Kinder ein besonderes Erlebnis, denn
auch die Umweltbildung und Wissensvermittlung ist ein wichtiger Teil bei der
Biotoppflege. Allerdings ist der Verkauf
von Saft und Obstbrand nur ökonomisch,
wenn faire Preise bezahlt werden und
weil viele die Pflege ehrenamtlich machen. Um Streuobstwiesen zu erhalten
und zu fördern gibt es daher verschiedene
Förderprogramme.
Weitere Informationen zu
Streuobst in Rheinland-Pfalz:
www.NABU-RLP.de
www.streuobst-rlp.de

Streuobst aus
Rheinland-Pfalz
Von den noch ca. 300.000 Hektar Streuobstanbauflächen in Deutschland liegen
ca. 16.000 Hektar in Rheinland-Pfalz,
dazu zählen neben Streuobstwiesen auch
Streuobstacker. Allerdings ist diese Zahl
seitens des Landesumweltministeriums
nur eine Annährung. Um genaue Flächenanteile und vor allem auch Informationen
zum Baumbestand und dessen Zustand zu
erhalten, ist eine einheitliche Erfassung
über ein Kataster der Landesbehörden
mehr als überfällig.
Die am häufigsten angebaute Obstsorte
ist natürlich der Apfel, erst dann folgen mit Abstand Kirschen, Pflaumen,
Birnen und andere. Durch den Anbau
werden in Rheinland-Pfalz hunderte
alte Sorten erhalten, wie z. B. der Eifeler Rambur, der Rote Trierer Weinapfel, die Wolfsbirne oder die Rheinische
Kaiserkirsche. Pomolog*innen, also die
Obstsortenexpert*innen, sind mittlerweile
leider seltener als die alten Obstsorten
selbst.
Nahezu überall im Land sind Streuobstwiesen zu finden. Eine lange Tradition
hat diese naturnahe Bewirtschaftungsweise beispielsweise in der Region von

Mosel und Saar. Zudem geht aus einer
Obstbaumzählung des Jahres 1913
hervor, dass der damalige Landkreis
Trier im gesamten Deutschen Reich mit
über 500.000 Hochstämmen die meisten
Obstbäume aufzuweisen hatte! Deshalb
hat der NABU zusammen mit der Stiftung
„Hëllef fir d´Natur Luxemburg“ hier vor
einigen Jahren das von der EU geförderte
deutsch-luxemburgische INTERREG IIProjekt zur Streuobstförderung durchgeführt. Nach dem Motto „Pflege durch
Nutzung“ sollten die ökonomischen und
ökologischen Potentiale des Kulturbiotops
„Streuobstwiese“ miteinander in Einklang
gebracht werden. Neben umfangreichen
Bestandserfassungen, wurde die Wirtschaftlichkeit des Streuobstbaus gefördert
und, wo notwendig, neu belebt. Für das
Anlegen oder die Pflege von Streuobstwiesen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Beratungen im Raum Trier
macht z. B. die Ansprechpartnerin des
„NABU-Landesfachausschusses Streuobst“
Claudia Jaskowski.
Viele Streuobstwiesen im Land sind in
Betreuung von NABU-Aktiven, die mit
viel Engagement die Biotoppflege durchführen sowie Führungen und Apfelfeste
zum Saftpressen anbieten. Wer sich
für diesen gefährdeten Lebensraum
vieler Arten einsetzen möchte, kann
durch einen Obstbaum-Schnittkurs bei
einigen NABU-Gruppen aktiv zum*zur
Streuobstschützer*in werden.
Bitte achten Sie beim nächsten Einkauf
auf Streuobsterzeugnisse und das passende NABU-Qualitätszeichen. Ein Saft oder
Obstbrand für den Naturschutz schmeckt
sicher doppelt so gut!
Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzreferentin

Info

Ansprechpartnerinnen des NABULandesfachausschusses Streuobst:
Claudia.Jaskowski@NABU-RLP.de
Bettina.Orthmann@NABU-RLP.de
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Naturschutz, der Früchte trägt
Ein Streuobstwiesenprojekt des NABU Weilerbach
Mit dem Ziel einen Beitrag zum Erhalt
von Obstwiesen zu leisten und dem
Rückgang alter Obstbaumbestände und
-sorten entgegenzuwirken, erwarb der
NABU Weilerbach 2001 eine rund 6.000
Quadratmeter große Streuobstwiese in
Kreimbach-Kaulbach etwa 10 Kilometer
nördlich von Weilerbach.
Dieses ökologisch bedeutsame Biotop
konnte so auch für die Zukunft gesichert
werden und bietet Lebensraum und Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten. Wichtig bei der Biotop
pflege ist hier die späte Mahd, meist erst
im August. Hierdurch bleibt die Wiese
arten- und blütenreicher und liefert
Insekten im Sommer mehr Futterquellen. Zahlreiche Vogelarten finden hier
ebenso Nahrung und Brutmöglichkeiten.
Aber auch Rehen, Hasen, Fledermäusen,
Gartenschläfern, Füchsen und sogar
Wildschweinen wird hier ein Rückzugsort
geboten.

Und auch die Obstbäume selbst bieten
Vielfalt: 2002 wurden 16 bewährte alte
Apfelobstsorten – wie Winterrambur, Ontario, Klarapfel und Rheinischer Bohnapfel – sowie Kirschen, Birnen und Pfirsiche
kartiert. Und dieser Obstsortenreichtum
wurde im Laufe der Jahre durch den
NABU sogar vermehrt. Neben weiteren
alten Apfelsorten, wie der bereits verschollen geglaubten Westpfälzer Sorte
Weinröschen, wurden auch die Nancy
Mirabelle, Hanita Zwetschge, Hedelfinger
Kirsche, Frankelbacher Mostbirne, Kastanien und ein Speierlingbaum angepflanzt.
Viele Stunden ehrenamtlicher Biotoppflege zum Erhalt der Streuobstwiese kosten
Zeit und Kraft. Umso schöner, wenn sich
hier die Früchte der Naturschutzarbeit im
wahrsten Sinne des Wortes auch ernten
lassen – und dies ganz ohne Einsatz von
Dünger und Pflanzenschutzmitteln: Bereits beim ersten NABU-Apfelernteeinsatz
2002 konnten 1.805 Kilogramm auf der

Obstwiese geerntet werden. Auch hier ist
Einsatz und Kraft der NABU-Mitglieder
und mithelfenden Naturbegeisterten gefragt. Ein Ausgleich für die Mühen bieten
die jährlichen Blütenfeste: Jedes Jahr im
Frühjahr, in der 1. Maiwoche, wenn die
Obstbäume in voller Blüte stehen, treffen
sich NABU-Mitglieder, Ehrenamtliche und
Naturinteressierte zum Blütenfest auf der
Streuobstwiese, um bei einem kleinen
Imbiss Geselligkeit und Gemeinsamkeit
zu pflegen.
Nun steht die diesjährige Apfelernte an:
Laut Schätzungen an den 88 Apfelbäumen der Streuobstwiese wollen knapp
vier Tonnen Äpfel geerntet und zu Saft
verarbeitet werden. Für die Produktion
und Vermarktung des Appel-Trittchs aus
den Äpfeln dieser NABU-Streuobstwiese
sorgt die Fördergemeinschaft Streuobst
(www.foeg-streuobst-pfalz.de).
Die Streuobstwiese in Kreimbach-Kaulbach des
NABU Weilerbach.

Foto: Dr. Michael Schröder
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Die NAJU Rheinland-Pfalz mitgestalten
Corona hat die NAJU in Atem gehalten: Zwischen den Herausforderungen hat der NAJU-Vorstand neue Gesichter bekommen und es
sind neue Formen zum Mitgestalten entstanden für alle, die Lust haben, den Verein mit ihren Ideen und Talenten zu bereichern! Wir
geben euch einen Überblick!

Mitmachen bei der NAJU ...
... im Vorstand!
Das erste Mal fand die Landesversammlung der NAJU Rheinland-Pfalz digital statt. Unsere Lernerfahrung: Mit guter Vorbereitung ist
ein technisch reibungsloser Ablauf möglich, das digitale Treffen ersetzt aber nicht die persönliche Begegnung und die inspirierenden
Gespräche vor Ort. Was die Mitglieder des frisch neu gewählten Vorstandes inspiriert, erfahrt ihr hier:

Lisa Kaiser
Hey zusammen, mein Name ist Lisa und
ich bin schon länger immer mal wieder
bei der NAJU aktiv gewesen. Da mir die
Themen Umwelt- und Naturschutz am
Herzen liegen, hatte ich das Bedürfnis,
selbst aktiv zu werden. Dies kann ich nun
bei der NAJU verwirklichen. Anfang 2020
durfte ich „hinter die Kulissen“ blicken
und das Team der Landesgeschäftsstelle
in Mainz bei dem Erstellen von Social
Media-Beiträgen und anderen Projekten
unterstützen. Das hat mir so gut gefallen,

dass ich jetzt auch Teil des Vorstands bin.
Bei der NAJU habe ich mich von Anfang
an wohlgefühlt, nicht nur, weil alle sehr
offen und engagiert sind, sondern auch,
weil man im Bereich der Umweltbildung
einen guten Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung der Gesellschaft leistet.
Ich freue mich daher auf die neue Herausforderung und bin gespannt, den ein
oder anderen von euch vielleicht mal
persönlich zu treffen.

Timo Beck

Dominik Herrbruck

Hey, ich bin Timo. Ein Umweltschützer
steckte wohl schon immer in mir. Mein
Interesse an der Verbandsarbeit wurde
während meines FÖJs bei der Stadtverwaltung Wiesloch geweckt, als ich das erste
Mal mit dem NABU persönlich in Kontakt
kam. Durch meine Arbeit in der NAJU
will ich Kindern und Jugendlichen eine
Stimme geben sowie ihnen den Schutz
unserer Umwelt näherbringen – und
dabei eine spaßige Zeit haben.

Aufgewachsen bin ich im Nordpfälzer
Bergland, welches von Wäldern und
Landwirtschaft geprägt ist. Daher habe
ich mich nach dem Umzug ins städtische Mainz, um Jura zu studieren, etwas
entwurzelt gefühlt. Abhilfe hat die NAJU
geschaffen, wo ich beim zugehörigen
Uni-Stammtisch herzlich aufgenommen
wurde und Naturbegeisterte aus der
Region kennengelernt habe. Nachdem
ich dem Vorstand etwa ein Jahr lang über
die Schulter schauen durfte, möchte ich
mich nun selbst als Vorstandsmitglied für
den Naturschutz starkmachen. Besonders
freue ich mich auf die kommenden Aktionen der „Mission Kraut & Rüben” sowie
die Mitgestaltung der neuen Arbeitkreise.

Inga Fink
Hallo zusammen! Mein Name ist Inga
und bin schon als Kind zur NAJU gekommen. Da ich dort unglaublich viel erleben
und lernen konnte, bin ich über die
Jahre in verschiedenen Ortsgruppen und
Landesverbänden der NAJU treu geblieben. Besonders am Herzen liegen mir
Jugendbeteiligung in der internationalen
Umweltpolitik und Fledermausschutz vor
der eigenen Haustür. Nun freue
ich mich, nach einigen Jahren wieder bei
der NAJU Rheinland-Pfalz aktiv zu sein!
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Hannah Rosenbaum

Yorrick Herold
Hallo zusammen! Ich bin Hannah und studiere
Lehramt in Mainz. Durch mein freiwilliges ökologisches Jahr bin ich zur Umweltbildung und auch
zur NAJU gekommen, war seitdem u. a. beteiligt an
einem Ferienkurs und dem Klimaprojekt für Schulen. Das Thema Umwelt liegt mir sehr am Herzen
und so freue ich mich auf eine spannende Zeit, die
Erfahrungen und natürlich auf Projekte, die wir
zusammen mit euch verwirklichen können!

Hi, ich bin der Yorrick, ich bin seit zwei
Jahren im NAJU-Vorstand und mache die
Kasse.

Myriam Dorn
Ich bin Myriam und habe 2018/19 mein freiwilliges ökologisches Jahr in der Landesgeschäftsstelle der NAJU Rheinland-Pfalz gemacht. So konnte
ich verschiedene Kinder- und Jugendfreizeiten
teamen und selbst gestalten, Veranstaltungen
planen und mehr über Natur und Nachhaltigkeit lernen. Jetzt freue ich mich darauf neben
meinem Geographiestudium Teil des NAJU-Vorstandes zu sein und mich weiter für Natur- und
Umweltschutz einzusetzen!

Der Vorstand trifft sich digital oder
persönlich in regelmäßigen Vorstandssitzungen, bei denen Interessierte herzlich eingeladen sind, vorbeizuschauen. Den ganzen Vorstand
erreicht ihr per Mail an
Info
vorstand@NAJU-RLP.de

… in einem Arbeitskreis!
Der NAJU-Vorstand hat sich ein neues Mitmach-Format ausgedacht, das allen NAJUs die Möglichkeit bietet, den Verein nach ihren Wünschen und Ideen mitzugestalten! In Form von Arbeitskreisen (AK) planen Kleingruppen Aktionen oder machen wichtige Hintergrundarbeit. Da sich die Arbeitskreise gerade neu gründen, könnt ihr komplett über deren Ausrichtung mitentscheiden!
Eine Kurzbeschreibung aller AK-Ideen findet ihr weiter unten, mehr dazu findet auf der Homepage www.NAJU-RLP.de

AK Vernetzung

AK PR

Wir wollen NAJU-Aktive zusammenbringen! Im Arbeitskreis „Vernetzung” wollen
wir uns deshalb damit beschäftigen,
gemeinsame Aktionen zu planen, vorzubereiten und durchzuführen, die Raum
für Austausch, Kennenlernen und AktivWerden bieten – sei es für alte Hasen oder
auch neue Interessierte. Wir freuen uns
auf alle, die kurz- oder langfristig Lust
haben mitzugestalten!

Du schreibst gerne, hast eine Leidenschaft fürs Fotografieren und Filmen,
fühlst dich in den sozialen Netzwerken
zuhause, oder möchtest sonst die Öffentlichkeitsarbeit der NAJU beeinflussen?
Dann werde Teil des AK PR! Der AK PR ist
für die Inhalte auf der NAJU-Website und
die Social Media-Auftritte verantwortlich,
macht Werbung für den Verein und hält
Kontakt zur Presse.

AK Technik

AK Alles ist politisch!

Im AK Technik kannst du zum Beispiel
digitale Projekte der NAJU realisieren
helfen (oder selbst anstoßen), technischen
Support bei Veranstaltungen leisten, das
Vereinsleben mit Ideen für eine moderne
Infrastruktur zur besseren Vernetzung
der Mitglieder bereichern und weniger
technikaffinen NAJUs Tipps geben.

Du hast Lust, Umweltschutz eine politische Stimme zu verleihen? Dann bist du
in diesem AK genau richtig! Was ist möglich? Zum Beispiel Plakate oder andere
Eyecatcher für den gemeinsamen DemoBesuch basteln, kreative Kampagnen
oder Aktionen planen, um für Umweltprobleme vor Ort zu sensibilisieren und

Herbst 2020

Lösungen zu fordern. In den AK könnt ihr
einbringen, was euch gerade unter den
Nägeln brennt und die passende Aktionsform in der Gruppe finden.

AK Kinder und Jugend
Der AK bietet eine Plattform für alle
NAJU-Teamenden und solche, die es gerne
werden möchten. Du fragst dich z. B.,
wie wir NAJU-Freizeiten am Zahn der Zeit
ausrichten? Dafür ist hier Raum. Hier
wollen wir uns austauschen, fortbilden
und Ideen für zukünftige Freizeiten
schmieden, sodass sich jede*r in das
Freizeitenprogramm einbringen kann
und sich fit für die Durchführung von
Veranstaltungen fühlt.
Bei Interesse an einem AK
melde dich bei Sina:
sina.hoffmann@NAJU-RLP.de

Info
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… als Freiwillige im Ökologischen Jahr (FÖJ)!
Ein Jahr in die Umweltbildung hineinschnuppern und eine praktische Berufsorientierung nach der Schule bekommen?
Das haben Janine Arnoldi und Juliane
Hahn im Jahr 2019/2020 während ihres
FÖJs bei der NAJU gemacht. Neu entwiFoto: Myriam Dorn

ckelt haben die beiden Workshops, die
Umweltschutz und Kunst verbinden und
erzählen uns von ihrer Motivation:
„Wie sähe die Klimakrise aus, wenn du
sie künstlerisch darstellen würdest?
Diese Frage haben wir uns bei der NAJU
gestellt und zwei Workshops zum Thema
„Kunst und Klimakrise“ angeboten. Und
dabei geht es gar nicht unbedingt um die
Ergebnisse; denn der Prozess, etwas zu
bauen oder auszuprobieren, wie ich ein
Foto aufbauen möchte, ist teilweise sogar
spannender. Etwas neues auszuprobieren ebnet neue Wege für den kreativen
Prozess.
Plastik überflutet die Weltmeere und vergiftet Lebewesen, der Klimawandel lässt
unsere Wälder verdursten und anfällig

Fotos: NAJU RLP

für wärmeliebende
Borkenkäfer werden.
Kunst kann etwas
Emotionales sein, das
uns auf eine intuitive
Weise anspricht, wie
ein Sachtext es nur
selten tut. Um uns diesen Umstand zu Nutze
zu machen haben wir
einen Upcycling-Workshop und einen Fotoworkshop erstellt, die
sich den Themen Kunst
aus Plastik und Klimawandel in deutschen
Wäldern widmeten.“

… in einem Projekt oder einer NAJU-Gruppe vor Ort!
Zum Beispiel im Projekt „Mission Kraut
& Rüben“, das Lisa, Dominik und Timo in
Zusammenarbeit mit dem NAJU-Büro auf
die Beine gestellt haben. Die Mission: Im
Hinterhof des NAJU-Bürogebäudes mitten
in der Innenstadt entsteht eine grüne
Oase für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Durch die Pflanzung von Wildstauden
entsteht ein vielfältiges Nahrungsangebot für Vögel und Insekten und durch
neue Nisthilfen und Bruthöhlen finden
sie auch gleich ein Zuhause. Upgecycelte
Sitzgelegenheiten eine bunte Bemalung
der grauen Wände des Hinterhofs laden
alle Hausbewohner*innen zu einem
gemütlichen Zusammensein ein. Die
Foto: NAJU RLP

„Mission Kraut & Rüben” wurde mit dem
rheinland-pfälzischen Jugend-Engagement-Preis ausgezeichnet und erhielt ein
Preisgeld von 500 Euro.

In regelmäßig stattfindenen NAJU-Gruppenstunden kannst du mit Gleichgesinn-

ten Naturphänomene erforschen und
gemeinsam aktiv im Natur- und Umweltschutz werden.
Du hast eine Projektidee direkt vor deiner
Haustür und brauchst Unterstützung
beim „Was? Wie? Wo?“? Melde dich bei
uns und wir helfen dir bei der Verwirklichung  Oder suchst du eine NAJUGruppe vor Ort, möchtest eine gründen
oder als Teamer*in unterstützen? Auch
hier ist das NAJU-Büro die Schnittstelle
– wir unterstützen euch bei eurem Weg
zu eurer NAJU-Gruppe! Ganz herzlich
begrüßen wir drei neue Gruppen in der
NAJU-Familie: die NAJU Alsdorfer Waldtrolle, die NAJU Oberwesel und die NAJU
Gau Odernheim!

… als Teamer*in von Freizeiten!
Als Teamer*in vermittelst du Kindern
und Jugendlichen auf spielerische Weise
ökologische Zusammenhänge und begeisterst sie für Abenteuer in der Natur! In
(umwelt-)pädagogischen Fortbildungen
machen wir euch fit für diese wichtige
Aufgabe. Die nächsten Fortbildungen
sind:

 Prävention sexualisierter Gewalt:
Samstag, 3. Oktober in Mainz
 Pilzwanderung: Sonntag, 4.10. und
Samstag, 17.10. in Mainz
 Geschlechterrollen als Teamende
reflektieren: Samstag, 21. November in
Mainz
NAJU-Kontakt: info@NAJU-RLP.de
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