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Anerkennung für die 100 aktivsten Artenfinder in Rheinland-Pfalz
Als Anerkennung für ihr großes ehrenamtliches Engagement im
ArtenFinder-Projekt versendet die Stiftung das neue Buch „Vögel in
Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen“ an die 100 Melder mit
den meisten Meldungen.
Ministerin Ulrike Höfken, Vorsitzende der Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz, bedankt sich damit bei den besonders aktiven Naturund Artenschützern.
Mit

dem

ArtenFinder

verfolgt

die

Koordinierungsstelle

für

Ehrenamtsdaten der kooperierenden Naturschutzverbände (KoNat) zwei übergeordnete Ziele:
• Daten von gesetzlich geschützten, wildlebenden Tieren und Pflanzen in Rheinland-Pfalz zu sammeln, ihre Richtigkeit zu
prüfen, um sie dann dem behördlichen Naturschutz und dem Verbandsnaturschutz zur Verfügung zu stellen.
• Naturinteressierte, speziell an den heimischen Tieren und Pflanzen interessierte Bürger, zu informieren und sie
anzuleiten, geschützte Arten zu erkennen und zu melden.
Aktuell liegen rund 135.000 Meldungen von Tieren und Pflanzen aus Rheinland-Pfalz vor. Säugetiere, Vögel, Tagfalter,
Amphibien und Reptilien, Libellen und Heuschrecken zählen zu den bevorzugten Artengruppen. Dieser große und hoch
aktuelle Datensatz bildet die Basis, auf der das Buchprojekt Vögel in Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen
aufgebaut wurde.
Mit dem Geschenk der Stiftung wird die Arbeit der ehrenamtlichen Artenfinder anerkannt. Für das außergewöhnliche
Engagement möchten wir uns herzlich bedanken!
Das Bestimmungsbuch „Vögel in Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen“ eignet sich für diese Aktion sehr gut.
Erstmals wurde ein Bestimmungsbuch auf der Grundlage von Citizen-Science-Meldedaten aus zwei naturkundlichen
Online-Portalen (ArtenFinder undNABU- naturgucker) entwickelt.
Insgesamt flossen rund 100 000 Meldungen in das Werk ein. Die 150 Vogelarten mit den meisten Meldungen
im ArtenFinder werden vorgestellt. Der Einstieg in die regionale Vogelkunde soll dadurch ungemein erleichtert werden.
Zum ersten Mal veröffentlichen die rheinland-pfälzischen Naturschutzverbände BUND, NABU und POLLICHIA ein
gemeinsames Bestimmungsbuch.  

Neugierig auf den Artenfinder? www.artenfinder.rlp.de
Vorstellung des Buches unter: http://www.cms.pollichia.de/
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