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tag der artenvielfalt 2011 – 
Veranstaltungshinweise
in diesem Jahr unterstützt die Stiftung zum achten mal den 

tag der artenvielfalt. Wir haben für Sie einige der öffentli-

chen Veranstaltungen zusammengestellt. Sie sind herzlich 

zur teilnahme eingeladen:

–  22.05.2011, 14:00–19:00 uhr, naturerlebniszentrum, 

darscheid 

–  09.06.2011, 15:30–18:00 uhr, bund naturkindergruppe 

bodenheim, nackenheim
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Die Volkszählung der hirschkäfer!

derzeit können die größten mitteleuropäischen Käfer be-

obachtet werden. melden Sie, wenn Sie einen Käfer finden 

und leisten so einen kleinen beitrag zum Schutz dieser art. 

erstmalig rufen sieben rheinland-pfälzische umweltverbän-

de gemeinsam mit der Stiftung zur hirschkäferpirsch auf. ihre 

beobachtungen können Sie online oder per Post melden.

Wir freuen uns auf ihre unterstützung!

Weitere informationen unter www.hirschkaeferpirsch.de

–  18.06.201, ab 10:00, andreas Koridass, Steinbruch 

mainz-Weisenau (anmeldung bitte bis spätestens 

13. Juni 2011) 

–  19.06.2011, naturtag mit familien mit Walter müller, 

maria laach 

–  19. Juni 10:30–13:00 uhr, Schmetterlingsexkursion 

bund mz-bingen, manubach

Wir wünschen allen aktionen gutes Wetter und viele erleb-

nisreiche Stunden!

Weitere informationen unter www.snu.rlp.de
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Förderprojekte im rahmen der BUGa 2011

die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz hat im rah-

men der buga förderungen über mehr als 197.000 e be-

reit gestellt. 

–  für das „Beweidungsprojekt Schmidtenhöhe“ wurde 

ein rundwanderweg erstellt und mit informationstafeln 

bestückt. interessierte Wanderer erhalten informationen 

über die entstehung der lebensräume, die tiere und 

Pflanzen vor Ort und die rinder- und Pferderassen der 

halboffenen Weidelandschaft.

–  das herzstück des „GenerationenSchulGarten-Netz-

werkes“ bildet der garten herlet. Zu dem überregionalen 

modell-garten im Zentrum der Koblenzer altstadt werden 

während der buga exkursionen zu den gärten, Veran-

staltungen im garten herlet wie auch in den beteiligten 

Schulen angeboten. 

–  die geförderte ausstellung „Lernen im Garten“ im bunten 

Klassenzimmer, Werk Pleitenberg auf der festung ehren-

breitstein informiert über die generationenSchulgärten.

–  im „garten eden rheinland (+) Pfalz“ werden auf der 

buga alte gemüsesorten, Kräuter und vergessene Kul-

turpflanzen des landes präsentiert. es wurde ein ein-

maliger Paradiesgarten angepflanzt mit alten Sorten 

rheinland-pfälzischer herkunft. 

–  die „Klimaexpedition – Live-Satellitenbilder machen 

Schule“ richtet sich an alle, die sich über das thema Klima 

informieren wollen. ein Schwerpunkt liegt auf dem Klima-

wandel, seinen ursachen, auswirkungen und lösungs-

ansätzen. bei der Präsentation wird auf regionale be-

sonderheiten wie Starkwetterereignisse, hitzewellen und 

anpassungsstrategien in rheinland-Pfalz eingegangen. 

Weitere informationen unter www.snu.rlp.de 
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neue Förderprojekte

auf der Vorstandssitzung der Stiftung natur und umwelt 

rheinland-Pfalz am 5. april 2011 wurden förderungen für 

vier neue Projekte bereitgestellt: 

–  im Stiftsgut Keysermühle soll ein Kloster- bzw. bauern-

garten entstehen. Vorgesehen ist das anpflanzen von 

historischen und regionaltypischen gemüsesorten. Zur 

anlage des gartens werden u.a. ein gewächshaus, eine 

Kompostanlage sowie eine erstausstattung mit Samen 

und gemüsepflanzen angeschafft.

–  der Vorstand bewilligte ebenso die fortsetzung des Ko-

operationsprojektes „trockenmauerbau in deidesheim“. 

Von 2006 bis heute wurden insgesamt über 3.500 m 

trockenmauern aufgesetzt und als lebensraum für flora 

und fauna erhalten.

–  des Weiteren wird die Stiftung die Wanderausstellung 

„meet your neighbours – nachbarn aus der Pflanzen- 

und tierwelt in rheinland-Pfalz“ der naturschutzverbän-

de gnOr und Pollichia fördern. die außergewöhnlichen 

fotos der heimischen tiere und Pflanzen werden durch 

informative Kurztexte ergänzt. die Stiftung natur und um-

welt rheinland-Pfalz wird die motive auch im Jahreska-

lender 2012 aufgreifen. 

den Kalender können Sie vorab hier ansehen: http://www.

shopssl.de/epages/es118673.sf/de_de/?ObjectPath=/

Shops/es118673_fairtrade-media/Products/1086

–  finanzielle unterstützung erhält ebenso das Projekt 

„Waldforscherpfad im himmelreich“ in Otterbach. auf 

etwa zwei Kilometern sollen neben lehrtafeln und mit-

mach-Stationen zusätzliche elemente wie barfußpfad 

und Waldklassenzimmer das praktische erfahren des le-

bensraumes ermöglichen. 
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Im mai fand die erste bereisung des LIFe-Projekts moore 

in der eifel statt. Herr Dr. Jan Sliva vom externen team des 

eU LIFe-Programms verschaffte sich einen eindruck von 

der Startphase des Projekts und über die Gebiete im Vulka-

neifel- und eifelkreis. Die Projektpartner vom Landesamt für 

Geologie und bergbau stellten das Untersuchungskonzept 

vor. mit Landesforsten wurde die praktische Umsetzung in 

der Fläche diskutiert. Das Fazit war durchweg positiv. In 

den nächsten monaten werden vorrangig begleitende Un-

tersuchungen in Hunsrück und eifel durchgeführt, maßna-

men abgestimmt und bereits umgesetzt. www.snu.rlp.de 

Im LIFe-Projekt „Soonwald“ laufen die ersten maßnah-

men an, z.b. die Freistellung und entkrautung zahlreicher 

Stillgewässer und die entfichtungen von Uferbereichen an 

Fließgewässern. Die maßnahmen fanden im Rahmen von 

Umweltbildungsprogrammen tatkräftige Unterstützung 

durch Forstwirte in der ausbildung sowie Schüler der Wald-

dorfschule Neuwied. Den ersten Zwischenbericht, neue 

arten-Steckbriefen und die einladung zu den exkursionen 

„LIFe-Projekt Soonwald – Naturschutzmaßnahmen mit eU 

Geldern“ am 19. Juni sowie am 18. September 2011 finden 

Sie unter: www.life-soonwald.de 

Maßnahmen im Soonwald beginnen liFe-Projekt Moore: erste Bereisung
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