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MitMachen! GeO-tag der artenvielfalt 
am 15. Juni 2013 – Wahrer ansturm auf 
die Material-Pakete

in diesem Jahr feiert die Stiftung Jubiläum: Bereits zum 

zehnten Mal unterstützen wir akteure in Rheinland-Pfalz 

bei der ausrichtung eines GeO-Tages der artenvielfalt. Das 

angebot muss überzeugt haben: Über 60 größere und klei-

nere aktionen werden in diesem Jahr mit unseren Paketen 

unterstützt. Vor allem viele Kindergärten und Grundschulen 

wurden als neue akteure gewonnen. Dies freut uns beson-

ders, wie wichtig ist es doch den Kindern die Natur so früh 

wie möglich näher zu bringen. Die bereit gestellten Pakete 

enthalten Bestimmungsliteratur, Becherlupen, unsere be-

liebten T-Shirts und exemplare unserer Poster zu Tier- und 

Wo ist Milan – auf der Suche nach 
dem rotmilan in rheinland-Pfalz 2013

Seit Februar verzeichnet 

das aktionsportal die ersten 

Meldungen 2013: Die Rot-

milane sind aus dem Win-

terquartier zurückgekehrt 

und sind an vielen Stellen 

zu beobachten. in diesem 

Jahr sind  wir bei der Be-

arbeitung von Meldungen 

auf technische Unterstützungen angewiesen. Meldungen 

per Post oder email können 2013 nicht bearbeitet werden. 

Gerne können Sie ihre Meldungen online abgeben. Dies ist 

über den artenfinder www.artenfinder.rlp.de oder über un-

ser aktionsportal auf der Seite www.woistmilan.de möglich. 

hier erhalten Sie eine anleitung für ihre online-Meldungen.
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MitMachen!
3 Projekte für den artenfinder

Pflanzenarten in Rheinland-Pfalz. Wie in den letzten Jahren 

wird es auch wieder eine Zusammenfassung der aktionen 

auf der Stiftungs-homepage geben. Gerne können Sie 

auch selbst einen Tag der artenvielfalt ausrichten und uns 

ihre aktion mit Bildern dokumentieren. Wir wünschen allen 

Beteiligten viel Spaß beim entdecken der Natur! achten Sie 

auf aufrufe in ihrer Tagespresse: Möglicherweise findet eine 

öffentliche aktion auch in ihrer Nähe statt. Mehr erfahren 

Sie hier.
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aufruf hirschkäferpirsch 2013

Nach einer langen Frost-

periode wird es ab Mai 

dann doch wieder losge-

hen: Die hirschkäfer kom-

men! Die Suche nach den 

hirschkäfern in Rheinland-

Pfalz startet zum dritten 

Mal. Gemeinsam mit den 

rheinland-pfälzischen Na-

turschutzverbänden BUND, 

Landesjagdverband, NaBU, Ökologischer Jagdverband, 

Pollichia und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ruft die 

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz zur hirschkä-

ferpirsch 2013 auf! Unterstützt wird die aktion vom Ge-

meinde- und Städtebund, der Stiftung Kulturlandschaft 

und Landesforsten Rheinland-Pfalz. helfen Sie uns dabei: 

Wann schlüpft der erste hirschkäfer in Rheinland-Pfalz und 

wann wird der letzte hirschkäfer gesichtet? 2012 konnten 

bis anfang august hirschkäfer mit Fotobeleg nachgewie-

sen werden. Wir hoffen erneut auf zahlreiche Meldungen 

um die Verbreitung unserer größten, aber gefährdeten Kä-

ferart zu dokumentieren! 

Der Flyer zur aktion wird ab april verteilt. 

auf www.hirschkaeferpirsch.de können Sie ihre Funde on-

line melden, sich über das Projekt, den beeindruckenden 

Lebenszyklus der hirschkäfer und die Verwechslungsarten 

informieren. Wir freuen uns auf ihre Unterstützung!

artenfinder im hunsrück unterwegs

Das Projekt der Pollichia 

„Qualitätssicherung bei der 

ehrenamtlichen erfassung 

von heimischen Tier- und 

Pflanzenarten“ startet rich-

tig durch. im Rahmen des 

durch das Bundesprogramm 

Biologische Vielfalt geförderten Projektes findet nun eine 

regionale Kampagne „artenfinder im hunsrück unterwegs 

…“  statt. Die Stiftung Natur und Umwelt fördert das Pro-

jekt zusätzlich. Der Kampagnenauftakt wird mit der Vor-

stellung der Begleitbroschüre am 26.04.13 um 19 Uhr im 

Naturpark-informationszentrum, Trierer Str. 51, 54411 her-

meskeil eingeleitet. Die zweijährige Kampagne „artenfinder 

im hunsrück unterwegs …“ mit erfassungsschwerpunkt 

in den Naturparken Saar-hunsrück und Soonwald-Nahe 

möchte interessierte für die Mitarbeit begeistern und erste 

ergebnisse vorstellen. Die Teilnehmer werden an diesem 

abend auch über die Technik der Dateneingabe im Projekt 

eingewiesen. Bitte teilen Sie dem Naturpark-informations-

zentrum zur besseren Planbarkeit unter Telefon 06503-

9214-0 oder info@naturpark.org ihre Teilnahme an der Ver-

anstaltung mit. Mehr über das artenfinderprojekt erfahren 

Sie auf www.ff-rlp.de.
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interessieren Sie sich auch für die weitere arbeit der Stiftung?
Mehr informationen rund um unsere Projekte und Förderungen erhalten Sie im neuen Newsletter der Stiftung. 

Diesen können Sie hier herunterladen.
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