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< Sagenroth beherbergt zum 18. Mal
 Kinderfreizeit

Radeln zu den Luchsen!

Umweltschützer radeln durch Europa und packen beim Luchs-Projekt mit an

Die britischen Umweltschützer Anna und Dave
 strampeln auf ihren Drahteseln quer durch Europa. Am
 27. August wollen sie das LIFE Projekt zur
 Wiederansiedlung von Luchsen der Stiftung Natur und
 Umwelt Rheinland-Pfalz erreichen und dort mit
 anpacken.

Auf ihrer Tour reisen Anna und Dave zu
 Umweltschutzprojekten, um die Arbeiten vor Ort
 tatkräftig zu unterstützen und dabei einige der
 schönsten Orte Europas zu entdecken.

Die zwei Enthusiasten von der Insel arbeiteten noch vor Kurzem in London. Ihre Bürojobs gaben
 die beiden jedoch auf und starteten die Reise zur Unterstützung der Wildtiere. Über Spanien
 gelangten sie zur ersten Station ihrer langen Reise, dem Faia Brava Reservat in Portugal. Dort
 konnten die beiden im Rahmen von Forschungsprojekten beispielsweise bei der Sammlung von
 Losung helfen und die Inventur von Wildtieren mit Fotofallen unterstützen.

Ihr zweiter Stopp führte sie in die spanischen Pyrenäen, in eines der größten privaten
 Naturreservate: die Muntanya d’Alinyà. Dort wird die lokale Biodiversität durch
 Artenschutzprojekte und Ökotourismus gefördert. Die Tour ging weiter über den Schweizer
 Nationalpark Engadin. Hier konnten Anna und Dave Ameisenforscher begleiten, bevor sie über
 den Schwarzwald in die Niederlande zum Wisentprojekt Kraansvlak reisten.

Nun kommen Anna und Dave erneut nach Deutschland: Bei ihrem Besuch im Pfälzerwald helfen
 sie bei den Vorbereitungen für das große „Luchsfest“ des LIFE -Projektes am 05. September im
 Bremerhof bei Kaiserslautern und informieren bei ihrer Reise über die Rückkehr der Luchse auch
 weit über die Landesgrenzen hinaus.

 

Mehr über die Tour von Anna und Dave: http://forpeoplefornature.com/

Informationen zu Rewilding Projekten in Europa: http://www.rewildingeurope.com/european-
rewilding-network//
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