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neueS auS Der geSchäFTSSTelle

auch in anderen Bereichen gibt es neue Mitarbeiterin-
nen vorzustellen: im lIFe Projekt Moore unterstützt uns 
Britta vom lehn, das Fördergeschäft werden künftig Dr. 
Susanne Müller und uta enders begleiten. Sabine Walz 
wird uns ab 1. juli in den zahlreichen aufgaben in der 
geschäftsstelle unterstützen. 

Der große Wechsel hat unser kleines Team recht ordent-
lich durchgewirbelt. Wir freuen uns auf die unterstützung 
und die Zusammenarbeit mit den neuen kolleginnen und 
kollegen in den neuen Projekten, in zwei elternzeitvertre-
tungen sowie einem anstehenden renteneintritt.

Kooperation mit der rhein-Zeitung

Die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz wird ge-
meinsam mit ihren kooperationspartnern wie z.B. arten-
Finder, Pollichia, BunD, naBu sowie dem naturhisto-
rischen Museum der Stadt Mainz in der rhein-Zeitung 
über verschiedene umweltthemen informieren. nach 
dem auftakt zum Thema Bienen folgte der artenFinder. 
Freuen Sie sich auf die kommenden Monate mit Moore 
in rheinland-Pfalz, Wolf und luchs sowie Feld und Flur. 
Die leser der rhein-Zeitung haben das angebot sehr 
gut angenommen und die Snu konnte nach dem auf-
takt der aktion in nur drei Tagen ca. 500 Bestellungen 
für Bildungsmaterial aufnehmen. herzlichen Dank für 
das Interesse und herzlichen Dank an die redaktion der 
rhein-Zeitung für die intensive, kreative und sehr enga-
gierte Zusammenarbeit!

Die bisherigen Beiträge können Sie nachlesen
unter http://ku-rz.de/unserenatur

Die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz hat zwei 
neue lIFe Projekte gestartet: Zur „Wiederansiedlung der 
luchse im Pfälzerwald“ und zur „Wiederherstellung von 
Mooren im nationalpark hunsrück-hochwald“. Das lIFe 
Projekt luchs wird von Sylvia Idelberger, julian Sandrini 
und Michael Back umgesetzt werden. Das lIFe Projekt 
im Hochwald leitet Jan Hoffmann und wird unterstützt 
von nicole Fournier. Für beide Projekte wurden externe 
Projektbüros eingerichtet. Das Projektbüro luchs wur-
de in der FaWF eingerichtet, das Projektbüro hochwald 
wird im nationalparkamt untergebracht werden.
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ProjekTVorSTellung
lanDeSgarTenSchau

auf der diesjährigen landesgartenschau 
(lgS) in landau können folgende von der 
Stiftung geförderte Projekte besucht wer-
den:

gartenschule: Smart garden
(BunD rheinland-Pfalz e.V.)

klimagarten (BunD rheinland-Pfalz e.V.)

naturWunderPfad
(netzwerk umweltbildung Südpfalz e.V.)

grünes klassenzimmer
(kinder- und jugendfarm landau e. V.)

Die Projekte werden mit einer gesamtsum-
me von etwa 150.000 eur gefördert.

Im klimagarten werden u.a. die möglichen Folgen des klimawan-
dels auf den Weinanbau in rheinland-Pfalz aufgezeigt. Steigende 
Temperaturen könnten dazu führen, dass der trockene riesling 
seinen charakteristischen, säuerlichen geschmack verliert. es soll 
erkennbar werden, dass der klimawandel einen direkten und regi-
onalen Bezug entwickeln kann.

Das Projekt gartenschule Smart garden setzt sich mit dem Thema 
garten und Schulgartenarbeit auseinander. In Patenschaften mit 
Schulen aus der region landau wurden nutzgärten angelegt . Die
nutzgärten werden als aktionsraum für das grüne klassenzimmer 
genutzt.

Im grünen klassenzimmer wird ein Zusammentreffen von Kindern 
und jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen 
herkunft ermöglicht. Die gemeinsame arbeit in der natur stärkt 
das ökologische Bewusstsein und die sozialen Fähigkeiten.

Das netzwerk umweltbildung Südpfalz be-
steht aus 12 Partnern. Im netzwerk übernimmt 
jede einrichtung unterschiedliche aufgaben. 
auf der lgS stellen sich alle Partner mit den 
jeweiligen umweltbildungsangeboten vor.

● 
 

●  

● 
  

● 

STarT
geSchäFTSSTelle
ProjeKte  1 2  
FörDerungen  1 2
WolFSManageMenT  1 2
VeröFFenTlIchungen
TerMIne
lIFe – VorSTellung



M
AI 2015

ne
w

sl
et

te
r

Diether-von-Isenburg-Str. 7
55116 Mainz

Telefon   06131. 16 50 70
Fax   06131. 16 50 71
kontakt@snu.rlp.de

www.snu.rlp.de

Bienen auf der landesgartenschau

Das stiftungseigene Projekt „Bienen und Wild-
bienen in rheinland-Pfalz“ präsentierte sich 
bereits am 26.4.15 auf der landesgarten-
schau. Zusammen mit Pindactica e.V. wurde 
das neue entdeckerheft für Bienen präsentiert. 
kinder konnten beispielsweise Bienenwaben 
oder Samenbomben basteln und an einer Bie-
nenrallye über das landesgartenschau-gelän-
de teilnehmen.

ab Mitte Mai wird die künstlergruppe finger 
in den räumlichkeiten der gartenakademie 
die ausstellung „kunst! honig!“ ausstellen. Im 
rahmen der ausstellung präsentiert die künst-
lergruppe vier Skulpturen aus der Serie „neues 
Museum für Bienen“.

jede der Skulpturen besteht aus einem Bie-
nenkasten und einem kleinen, aus transparentem Plexiglas gefertigten Mikro-
ausstellungsraum, der auf dem Bienenkasten „aufsitzt“. In den vier Mikro-aus-
stellungsräumen werden kleinformatige ausstellungen gezeigt, die für Bienen 
konzipiert wurden, welche aber gleichermaßen von Menschen betrachtet werden 
können.

Die ausstellung kann ab dem 18. Mai bis zum 19. juni auf der landesgartenschau 
in landau besucht werden.

ProjekTVorSTellung
lanDeSgarTenSchau
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Schülerklimaschutzkonferenz 
auf der Messe Klimafach in 
ludwigshafen

Das Institut für angewandtes 
Stoffstrommanagement (IfaS) 
befasst sich seit jahren mit klima- und umweltbil-
dung. ein wichtiges Projekt hierbei ist die „kinder-
klimaschutzkonferenz rheinland-Pfalz“. Das IfaS 
wird dieses Projekt konzeptionell erweitern und 
als „Schülerklimaschutzkonferenz“ an Teilneh-
mer der 8. bis 10. klasse anpassen. Im rahmen 
eines rollenspiels – angelehnt an die un-Vollver-
sammlung – sollen die jugendlichen die anliegen 
der aus den uSa, kamerun, niederlande und der 
arktis stammenden Interessensgruppen vertreten. 
So setzten sie sich aktiv mit den Problemen des 
klimawandels und den lösungsansätzen ausei-
nander. jugendliche sollen für einen verantwor-
tungsvollen umgang mit energie und natürlichen 
ressourcen sensibilisiert werden . Die praktische 
erprobung der Schülerklimaschutzkonferenz er-
folgt im rahmen eines Projekttages am 21. Mai 
2015 auf der Messe klimafach in ludwigshafen 
mit vier Schulklassen (ca. 100 Schüler/-innen, ca. 
4 klassen à 25 Schüler).

Über das Institut für angewandtes Stoffstromma-
nagement (IfaS) der hochschule Trier mit Sitz am 
umwelt-campus Birkenfeld können Sie hier mehr 
erfahren:

http://www.stoffstrom.org/institut
http://www.kinderklimaschutzkonferenz.de

Neue geräte für die
Zooschule Neuwied

Im Zoo neuwied verantwortet die Zoo-
schule die pädagogische Betreuung. 
Sie informiert insbesondere zu den Themen artenschutz und 
biologische Vielfalt. Das angebot erfreut sich großer Beliebt-
heit, pro jahr nehmen mehr als 900 gruppen, hauptsächlich 
grundschulklassen, teil. um das angebot der Zooschule zu 
erweitern und zu verbessern werden neue Geräte angeschafft. 
ein Faltblatt wird das angebot bekannt machen und bewer-
ben.

Über die Zooschule neuwied können Sie hier mehr erfahren: 
http://www.zooneuwied.de/pages/zooschule.php

Beet-Parade trier – gärtnern in Stadt

gurken- und Zucchinianbau mitten in 
Trier? Das wird jetzt durch das Projekt 
„Beet-Parade“ der lokalen agenda 21 
Trier e.V. möglich. Durch Patenschaften 
werden mobile hochbeete angelegt, 
gestaltet und gepflegt. Die Hochbeete werden während der 
Vegetationsperiode in der Innenstadt stehen und sollen den 
öffentlichen Lebensmittelanbau auf städtischen Grünflächen 
fördern, das Stadtbild aufwerten und die Selbstversorgung auf 
dem Balkon oder im Vorgarten anregen. außerdem sollen in 
der Zusammenarbeit mit Schulen und kitas das Wissen über 
lebensmittel sowie ein Verständnis über jahreszeitliche ernäh-
rung vermittelt werden.

Über die lokale agenda 21 Trier e.V. können Sie hier mehr 
erfahren: http://la21-trier.de
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neue FörDerungen 2

gelebte utopien erfahren
– radtour der anderen art

auf einer 3-tägigen Fahrradtour unter dem Motto „Postwachs-
tumsgesellschaft“ erleben zwölf bis zwanzig jugendliche, wie 
Menschen sich in demokratischen Prozessen, eigenen Projekten 
und Initiativen für soziale und ökologische gerechtigkeit einsetzen 
und dabei proaktiv unsere gesellschaft und unsere Zukunft ein 
Stück weit nachhaltiger gestalten. So werden z.B. die Multyfarm 
(Solidarische landwirtschaft, Biolandwirtschaft) in erbes-Büdes-
heim, das Seminarhaus Bannmühle (Biolandhof mit Seminarbe-
trieb, ökotourismus) in obernheim oder auch der Barfußpfad in 
Bad Sobernheim (nachhaltig etwas erleben) besucht.

Über die aktionen des naju rheinland-Pfalz können Sie hier 
mehr erfahren: http://www.naju-rlp.de

Nationalpark für jugendliche
– Bildungangebote für den
Nationalpark hunsrück-hochwald

Am 23. Mai wird der Nationalpark Hunsrück-Hochwald eröffnet. 
um die Themen „nationalparke“ und „Der nationalpark huns-
rück-hochwald“ aufzuarbeiten, werden kind- und jugendgerech-
te Bildungsmaterialien erstellt. Diese werden einerseits für auto-
didaktisches lernen und andererseits speziell für kindergärten, 
grund- und weiterführende Schulen konzipiert. Dabei sollen na-
tionalparkboxen zum einsatz kommen, die arbeitsmaterial zum 
Thema nationalpark für die unterschiedlichen altersstufen bein-
halten. Die Boxen können von Schulen in rheinland-Pfalz für den 
unterricht ausgeliehen werden. Im Sommer 2015 soll eine Wild-
life-Schulung starten und im herbst 2015 ein nationalpark-camp 
durchgeführt werden. jugendliche werden eingeladen, um über 
naturschutz, nationalpark und deren gesamtgesellschaftliche Be-
deutung zu diskutieren und zu lernen.

Bestandsbedrohte tier- 
und Pflanzenarten im 
ölferbachtal schützen

um eine Bachaue im ölferbachtal vor eu-
trophierung und Überweidung zu schützen, 
erwirbt der naBu ein angrenzendes grund-
stück. Durch die auslagerung der Winterwei-
de aus der unmittelbaren Bachaue sollen be-
standsbedrohte Tier- und Pflanzenarten, wie 
z.B. Maculinea nausithous (Dunkler Wiesen-
knopf-ameisenbläuling) geschützt werden. 

Über die aktionen des naBu rheinland-Pfalz 
können Sie hier mehr erfahren:
https://rlp.nabu.de
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WolFSManageMenT
In rheInlanD-PFalZ 1

Der Wolf wandert bei der Suche nach einem neuen revier bis zu 
tausend kilometer weit und breitet sich langsam in europa wieder 
aus. nachdem er von osteuropa nach Sachsen und Branden-
burg eingekehrt ist und sich vermehrt, besteht zusätzlich über die 
ausbreitung von Italien und Frankreich einwanderungsdruck auf 
rheinland-Pfalz.

Für die einen steht der Wolf als Symbol für unberührte natur und 
Wildnis, für die anderen gilt er als jäger, der die existenz von Tier-
haltern bedroht.

um die erwartete rückkehr der streng geschützten art möglichst 
konfliktarm zu gestalten, stellte das Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, ernährung, Weinbau und Forsten (MuleWF) anfang 
Februar 2015 den Managementplan für den umgang mit Wölfen 
in rheinland-Pfalz vor. Im gemeinsam mit Schäfern, Tierhaltern, 
Jägern und Naturschützern erarbeiteten Managementplan findet 
man umfassende Informationen zur Verbreitung und Biologie der 
Wölfe in Deutschland sowie zu den  entschädigungsregelungen 
bei Übergriffen und zu Förderungen von Präventionsmaßnahmen.

Die Stiftung natur und umwelt rheinland-Pfalz bringt sich im Be-
reich der nutztierrisse und Prävention aktiv in das rheinland-pfäl-
zische Wolfsmanagement ein. So können Fördermaßnahmen zum 
herdenschutz bei der Snu beantragt werden, sobald ein Präven-
tionsgebiet ausgewiesen wurde. Wenn der Verdacht besteht, 
dass ein gerissenes Weidetier durch Wölfe zu Tode gekommen 
ist, schaut sich ein rissbegutachter der Snu die Situation vor ort 
an. Bei hinreichendem Verdacht auf Wölfe als Schadensverursa-
cher, wird die entschädigung über die Snu geregelt.

Die weiteren Zuständigkeiten liegen bei der Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forstwirtschaft (FaWF) im Bereich der Doku-
mentation für Wolfshinweise (Monitoring) und bei den SgDen für 
den umgang mit Wölfen.
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WolFSManageMenT
In rheInlanD-PFalZ 2

Infoveranstaltung Wolf

Zur Förderung des gemeinsamen 
Dialogs zwischen den verschiede-
nen Interessensgruppen veranstalte-
te die Stiftung am 21.03.2015 einen 
Infotag „Wolf“ an der hochschule in 
Trier. Die rund 100 Teilnehmer konn-
ten sich bei verschiedenen Vorträ-
gen aus den Bereichen jagd, natur-
schutz, Versicherung und Schäferei 
zum Thema informieren. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung von Staats-
ministerin ulrike höfken. Die um-
weltministerin konnte im rahmen 
der Veranstaltung den ersten mo-
bilen herdenschutzzaun an herrn 
neumann, dem Vorsitzenden des 
landesverbands der Schafhalter/
Ziegenhalter und Züchter Rheinland‐
Pfalz, übergeben. 

Die verschiedenen Beiträge wurden 
von einer regen Diskussion begleitet, 
in der viele Vorurteile über den rück-
kehrer Wolf ausgeräumt werden 
konnten. um diese rückkehr wei-
terhin konstruktiv zu begleiten sollen 
auch in Zukunft weitere derartige 
Veranstaltungen in rheinland-Pfalz 
durchgeführt werden. 

Mehr Informationen unter:
www.wolf-rlp.de
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Nachgewiesene Wolfsterritorien in deutschland

Quellen: luPuS;
● aktuelle Fundorte und Meldungen aus nrW, hessen und Frankreich: Snu

Wolfsnachweis durch Fotofalle
am 31.01.2015

überfahrene Wölfe am
09.03.2015, bzw. 21.04.2015

residente einzelwölfe in
elsaß, Vogesen und ardennen

residenter einzelwolf

Paar

rudel

http://www.wolf-rlp.de
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die Welt der Bienen

Mit dem neuen entdeckerheft 
„Bienen“ taucht man durch rät-
sel und Fragen in viele faszinie-
rende geheimnisse ein und lernt 
die Welt der Bienen genauer ken-
nen. als Begleiter in der natur 
hilft das heft beim erkunden ihrer 
lebensräume und draußen die 
Spuren der Bienen zu finden.

Weitere  Informationen unter:
www.Pindactica.de
www.Bienen-rlp.de

denkanstöße

Das heft 12 der Schriftenreihe 
Denkanstöße  ist eine Dokumen-
tation der Tagung „es gibt keine 
alternative?!“ – Planung heute. Die 
Tagung wurde im herbst 2013 von 
der universität Mainz ausgerichtet. 
Denkanstöße 12 beschäftigt sich 
im ersten Teil mit naturschutzpla-
nungen an Überresten des ehe-
maligen Westwalls. Der zweite Teil 
setzt sich mit aktuellen Fragen des 
Planungrechts und der Beteiligung 
von Planungsbetroffenen  im Na-
turschutz auseinander.

Weitere Informationen unter:
www.snu.rlp.de

Projektflyer Hangmoore
im hochwald

Pünktlich zur Eröffnung des Nationalparks 
hunsrück-hochwald kann auch der erste 
Flyer zum eu lIFe Projekt hangmoore im 
hochwald präsentiert werden. Der Flyer 
beinhaltet die wichtigsten Daten des Pro-
jektes, gibt einen einblick in das gebiet und 
die dort vorkommenden lebensräume  und  
arten und beschreibt in kürze die Beson-
derheit der sogenannten „hangbrücher“.

Weitere Informationen unter
www.life-moore.de
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»Es gibt keine Alternative …?!«
Planung heute 
Denkanstöße 12

D 12  |  März 2015

Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

http://www.pindactica.de
http://www.bienen-rlp.de
http://www.snu.rlp.de
http://www.life-moore.de
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tag der artenvielfalt 2015

auch in diesem jahr begleitet 
die Snu den Tag der arten-
vielfalt. Für die arbeit in der natur erhalten Schulen und 
organisierte gruppen Bestimmungsliteratur, Becherlupen 
und notizbücher. Von der Stiftung werden landesweit über 
90 aktionen unterstützt. Die größte aktion wird in diesem 
Jahr in Speyer stattfinden.

Mehr Informationen unter: www.speyer.de/sv_speyer/de/
umwelt/nachhaltigkeit ➜ Tag der artenvielfalt

luchs auf der landesgartenschau

Am 30.05.2015 findet auf dem Gelände 
der Landesgartenschau die Eröffnung des 
eu lIFe Projektes zur „Wiederansiedlung 
der luchse im Biosphärenreservat Pfäl-
zerwald“ statt. Veranstaltungsort ist der 
HeimatWald von Landesforsten. Die Eröff-
nungsrede wird die umweltministerin Frau 
höfken halten.

umrahmt von den klängen der jagdhorn-
Bläsergruppe werden verschiedene ak-
tionen zum Thema luchs angeboten. Von 
„jung bis alt“ sind alle herzlich willkom-
men.

Wir wünschen allen akteuren einen erlebnis-
reichen tag in der Natur!
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lIFe – VorSTellung

eu lIfe hangmoore im hochwald

An Pfingsten 2015 wurde der Natio-
nalpark hunsrück-hochwald feierlich 
eröffnet. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung wurde auch das eu lIFe Projekt 
zur „Wiederherstellung und erhalt von 
hang- und Zwischenmooren im huns-
rück (hochwald)“ präsentiert. Das Pro-
jektgebiet befindet sich innerhalb des 
Nationalparks zwischen Börfink, 
hüttgeswasen und dem erbes-
kopf. In den nächsten fünf jahren 
werden hier Maßnahmen zur re-
aktivierung, aufwertung und Ver-
netzung der Moore durchgeführt, 
um diese besonderen lebens-
räume sowie angrenzende Wald-
gesellschaften mit ihren jeweils 
typischen Tier- und Pflanzenvor-
kommen dauerhaft zu sichern. 

Dazu werden derzeit im gebiet wichtige grundlagendaten erhoben und 
auf dieser Basis ein Maßnahmenplan erstellt. Im Wesentlichen ist das Ziel 
die Wiedervernässung der Flächen, welches vor allem durch die entnah-
me standortfremder Bestockung und das Verschließen künstlich angeleg-
ter entwässerungsgräben erreicht werden kann.

Weitere Informationen finden Sie im druckfrischen Flyer oder Sie schauen 
sich auf unseren Internetseiten unter www.life-moore.de um.
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