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Neues Poster über die in Rheinland-Pfalz vorkommenden Käfer  >

Hallo Nachbar - "Meet your neighbours"

Die Wanderausstellung „Meet your neighbours – Hallo
 Nachbar“ wird am 22. November 2011 im
 Umweltministerium durch Ministerin Höfken eröffnet
 und gastiert bis 2. Dezember 2011. 

Die Ausstellung der Pollichia e.V. und der Gesellschaft
 für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.
 zeigt uns die Artenvielfalt vor der Haustüre in einer
 besonderen Art. Durch eine außergewöhnliche
 Fotografie werden die Blicke auf die Besonderheiten
 der Tiere und Pflanzen gelenkt. Ergänzende Texte
 erlauben tiefere Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt unserer Nachbarschaft.

„Der Mensch braucht die Natur, aber die Natur braucht den Menschen nicht“, stellte Ministerin
 Höfken fest: „Nur wenn wir die Artenvielfalt erhalten, wird es uns gelingen die
 Lebensgrundlagen auch für kommende Generationen zu sichern und für zukünftige
 Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Ernährungssicherung gerüstet zu sein.“ Die
 Ministerin bedankte sich bei den Machern der Ausstellung und wünschte ihr viel Erfolg.

Der Naturfotograf Dr. Dirk Funhoff beteiligt sich an der internationalen Kampagne „Meet your
 neighbour“ und hat die ungewöhnlichen Aufnahmen ermöglicht. Die Aufnahmen entstanden im
 natürlichen Lebensumfeld der Tiere und Pflanzen.

Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz förderte die Ausstellung mit 23.180 €. Der
 Jahreskalender der Stiftung nimmt die Motive auf. 

Der Kalender und die begleitende Ausstellung wecken die Lust, sich einmal in der Nachbarschaft
 umzusehen. Die Ausstellung wird bis Mitte Dezember im Umweltministerium zu sehen sein. 

Seien Sie gewiss, es gibt viel zu entdecken!

 

Weitere Informationen erhalten Sie >> hier.
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