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Eine dunkle Wolke hing am Dienstag nach Ostern über 
dem Parkplatz der NUA. Bei genauerem Hinsehen 
konnte man feststellen, dass es sich um Bienen handelte, 
und zwar genau genommen um schätzungsweise 
20.000 Bienen. Das ist die Größe eines typischen Bie-
nenschwarms, der zusammen mit der alten Königin aus 
einem Bienenstock ausgezogen ist. Nach einiger Zeit 
sammelten sich die Bienen zu einer Traube in der Krone 
eines Baumes unweit des alten Bienenstocks, wo zuletzt 
bis zu 50.000 Bienen ihren Platz gefunden hatten. Von 
der exponierten Stelle aus fliegen „Such-Bienen“ aus, 
um eine neue Höhle zu finden. Während dieser Zeit 
sind die Bienen sehr friedlich, da sie weder Vorräte 
noch Brut zu verteidigen haben. Ein schnell herbei ge-
rufener Imker und Bienenhalter konnte den Schwarm 
einfangen und ihn in eine leere Bienenbeute geben, in 
der er jetzt lebt.
Wer das einmalige Ereignis selbst beobachten konnte, 
kann sich kaum vorstellen, dass es ein großes Bienen-
sterben, auch in Europa, gibt. Damit ist das seit Jahren 
andauernde Sterben von Bienenvölkern in großer An-
zahl gemeint, das verschiedene Ursachen hat: Unter-
schiedliche Krankheiten und der massive Einsatz von 
Pestiziden und Insektiziden. Die NUA fördert die Bie-
nenhaltung, die derzeit eine Renaissance erlebt, unter 
anderem indem sie zusammen mit der NABU-Regional-
stelle Ruhrgebiet ein Tagesseminar „Bienen halten in der 
Stadt“ durchführte. Sowohl Neu-/Quereinsteiger wie 

Aus der NUA

Bundesfreiwillige 
Ann-K. Heyermann seit 1. April bei der NUA

Vom globalen schwedischen Möbelhändler zur NUA 
Recklinghausen – wer hätte das gedacht?
Als ich im Sommer 2008 Abi gemacht hatte, stand für 
mich fest, dass ich eine Ausbildung zur Gestalterin für 
visuelles Marketing beim schwedischen Möbelkonzern 
machen möchte. Ich setzte alles auf eine Karte. Die Zeit 
zwischen Schulabschluss und Einstieg in die Arbeitswelt 
überbrückte ich mit einem dreimonatigen Au Pair-Auf-
enthalt in Island. 
Am 1.9.2008 begann ich die Ausbildung in Dortmund. 
Die Arbeit war abwechslungsreich: Von der Planung am 
Computer bis hin zur Umsetzung mit Akkuschrauber 
und Leiter. Nachdem ich die Abschlussprüfung erfolg-
reich bestanden hatte, wechselte ich als Mitarbeiterin 
Interieur Design nach Würzburg, bevor es mich ein Jahr 
später beruflich nach Kassel verschlug. Mein Verantwor-
tungsbereich wuchs auf 1.730 qm und meine Stärke 
zeigte sich besonders in der Arbeit mit dem Layout so-
wie der Schnittstellenarbeit. Doch nach 5 Jahren in ein 
und demselben Unternehmen und einer Umstrukturie-
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NUA-Bienen schwärmen – Tochtervolk erfolgreich eingefangen
Unvergleichliches Naturschauspiel am 22. April 2014 auf dem Gelände der NUA

auch Bienenhalter und Imker konnten dabei wertvolle 
Anregungen und Tipps zu verschiedenen Betriebswei-
sen und Trachtbedingungen erhalten. Ebenso wurde 
auch der wichtige Beitrag zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt erörtert. So hat sich die NUA auch dafür ent-
schieden, die Biene auf die Titelseite des Bildungspro-
grammheftes 2014 zu setzen. (A. Heyermann)

Infos: NUA / Saskia Helm, Tel. 02361 / 305-3318,
E-Mail saskia.helm@nua.nrw.de

Ein atemberaubendes Naturschauspiel: Schwarmtraube in 
einer Baumkrone auf dem Gelände der NUA

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

rung deutschlandweit 
wuchs in mir der 
Wunsch nach einer 
neuen Herausforde-
rung. Ich nahm mir 
bewusst eine Auszeit 
und überlegte, wo die 
Reise für mich hinge-
hen könnte …

Raumplanung an der 
Technischen Universi-
tät Dortmund ab Ok-
tober 2014 war die 

Lösung: Arbeiten mit dem Layout im wirklich großen 
Stil! Bis dahin wollte ich den Bundesfreiwilligendienst 
leisten, um die Zeit bis zum Studium sinnvoll zu nutzen. 
So kam ich am 1.4.2014 zur NUA. Hier möchte ich 
mich für das Allgemeinwohl engagieren, Schülerinnen 
und Schülern Wissen weiter geben und mich selber 
fortbilden. Ich baue mir mit der Zeit ein eigenes Netz-
werk auf und bekomme einen Einblick in die Strukturen 
einer Verwaltung. Obendrein erhalte ich eine weitere 
Portion Lebenserfahrung, gratis! (A. Heyermann)
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Ohne Kommunikation kein Erfolg im Gewässerschutz! 
NUA unterstützt Programm „Lebendige Gewässer“ 

Bäche und Flüsse sind wertvolle Lebensräume. In den 
vergangenen Jahrzehnten sind Fließgewässer leider in 
starkem Maße ausgebaut, begradigt und verunreinigt 
worden. Viele Gewässerlebensräume wurden zerstört, 
an fließendes Wasser angepasste Arten verdrängt. Ziel 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist es, für alle 
Gewässer bis zum Jahr 2027 einen „guten ökologi-
schen Zustand“ zu erreichen. Für diesen ehrgeizigen 
Weg zu mehr Natur an nordrhein-westfälischen Bächen 
und Flüssen ist es wichtig, möglichst viele Menschen für 
die Unterstützung der Maßnahmen zu gewinnen. Das 
Landesprogramm „Lebendige Gewässer“ unterstützt die 
Umsetzung der Maßnahmen durch Fortbildungstagun-
gen, Gewässer-Aktionstage, maßnahmenbegleitende 
Informationsarbeit und eine intensive Bürgerbeteiligung. 
Mit Bildungsmaßnahmen leistet auch die NUA einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Programms.
Wie wichtig Kommunikation bei Umsetzungsmaßnah-
men ist, hat die Bezirksregierung Münster bei den Um-
gestaltungsmaßnahmen in der Emsaue nachgewiesen. 
Zur Förderung der Akzeptanz wurden im Bereich der 
renaturierten Abschnitte Wanderwege und Infopunkte 
angelegt. Durch bislang 65 Führungen wurden seit 
2010 über 1.700 Teilnehmende erreicht. Intensive Pres-
searbeit, Veröffentlichungen und ein jährliches Emsau-
enfest, an dem sich in diesem Jahr auch die NUA als 
Mitausrichter beteiligt, fördern die Identifikation mit der 
Maßnahme. Eine Umfrage belegt den Erfolg: Danach 
erklärten 98 Prozent der Befragten, dass ihnen die Ems-
aue heute gefällt. 

Gewässeraktionswochen fördern Bewusstsein
und Akzeptanz von Schutzmaßnahmen
Zu einem Eckpfeiler der NUA-Bildungsprogramme ha-
ben sich beispielsweise in den letzten Jahren die Ge-
wässer-Aktionswochen entwickelt. Vor dem Hintergrund 
der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollen 
dabei die Aufgaben und die bereits erreichten Fort-
schritte an den Gewässern bürgernah vermittelt wer-
den. Die Aktionswochen bieten dazu einen intensiven 
Informationsaustausch. Für die Bürgerinnen und Bürger 
gibt es viele Vorort-Informationen, Beteiligungsangebote 
sowie Veranstaltungen, über die die Fließgewässer als 
besonders attraktives Naturerlebnis vermittelt werden. 
Aktivitäten der örtlichen Vereine und Verbände runden 
die Palette der Veranstaltungsangebote ab. In diesem 
Jahr findet eine solche Aktionswoche vom 20. bis 28. 
September im Rheinisch-Bergischen Kreis statt. 

Umweltbus und Flussnetzwerke 
In der Bildungsarbeit der NUA ist es ein wichtiges An-
liegen, auch junge Menschen anzusprechen. Die vielen 
Schulprojekte der „Flussnetzwerke“ und Bachpaten-
schaften zeigen, wie sich Jugendliche für die Fluss-
lebensräume vor ihrer Haustür engagieren. Die beiden 

Umweltbusse LUMBRICUS führen dazu Projekteinsätze 
an Gewässern mit Schulklassen durch. Beim Modellpro-
jekt Flussnetzwerke (www.flussnetzwerke.nrw.de) enga-
gieren sich inzwischen schon über 200 Schulen an fast 
allen großen Flüssen des Landes. Dabei übernehmen 
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für „ihren“ 
Fluss vor der Haustür.

NUA-Veranstaltungen fördern den Dialog 
Tagungen, Seminare und Forumsveranstaltungen wen-
den sich besonders an alle im Gewässer- und Natur-
schutz tätigen Multiplikatoren. Solche Veranstaltungen 
bieten regelmäßig wertvolle Möglichkeiten zum Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch zum Stand der Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie. Auch Landnutzer 
wie z.B. Landwirte sind dabei eine wichtige Zielgruppe. 
Nur durch ihre frühzeitige Einbindung kann es gelin-
gen, z.B. in Gewässerauen benötigte Fläche verfügbar 
zu machen oder zu einer gewässerverträglichen Nut-
zung zu kommen. Mit einer Forumsveranstaltung hat die 
NUA in diesem Jahr einen Beitrag geleistet, den dafür 
notwendigen Dialog mit der Landwirtschaft zu fördern 
(siehe Bericht Seite 4). Die Veranstaltungsreihe wird 
2015 u.a. mit dem Thema „Grundwasserschutz“ fortge-
setzt. Ende 2014 widmet sich die NUA dem Thema 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Gewässer-
schutz mit einer eigenen Veranstaltung „Gewässer-
schutz braucht Akzeptanz!“. Eingeladen sind alle im 
Gewässerschutz engagierten Personen sowie sonstige 
an der Professionalisierung von Kommunikationsstrate-
gien Interessierte. (NUA)

Ansprechpartnerin: NUA / Eva Pier, Tel. 02361 /
305-3316, E-Mail eva.pier@nua.nrw.de.  

NUA-Bienen schwärmen – Tochtervolk erfolgreich eingefangen
Unvergleichliches Naturschauspiel am 22. April 2014 auf dem Gelände der NUA

Junge Menschen werden durch Projekte wie „Flussnetzwerke NRW“, Bachpatenschaften und Unter-
suchungen mit LUMBRICUS, dem Umweltbus, an den Gewässerschutz herangeführt.

Wanderwege, Infopunkte, Exkur-
sionen und Feste locken Men-
schen in renaturierte Auen. 

Fotos: A. Niemeyer-Lüllwitz
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Maßnahmen zum Gewässerschutz 
benötigen häufig landwirtschaft-
liche Flächen und damit die Unter-
stützung der Landwirte.

Foto: M. Gerard

Als Auftakttagung einer längerfristigen Veranstaltungs-
reihe fand am 25. Februar 2014 die Veranstaltung 
„Landwirte als Gewässerschützer – vom Dialog zur 
Praxis“ in Münster statt. Dabei ging es zunächst um eine 
Bestandsaufnahme gewässerschützender Praktiken in 
der Landwirtschaft. Wo befinden wir uns heute? Was 
sind unsere Ziele? Inwieweit ist die landwirtschaftliche 
Praxis in NRW gewässerfreundlich? Welche Effekte er-
zielt die Beratung der Landwirtschaftskammer NRW? 

Standpunkte aus der Praxis
Das NRW-Umweltministerium stellte zum Auftakt die 
Zielsetzungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und 
den Wert lebendiger Gewässer für die Gesellschaft 
heraus. Weitere Referate des Vormittagsprogramms be-
schäftigten sich mit der Umsetzung von Maßnahmen für 
lebendige Gewässer aus der Sicht von Landwirtschaft 
und Gewässerschutz und luden zu engagierten Diskus-
sionen der Teilnehmenden ein.

Am Stammtisch kooperieren
Am Nachmittag wurde in Kleingruppen über grund-
legende Fragen der Etablierung gewässerschützender 
Praktiken in der Landwirtschaft diskutiert. Was sind die 
wesentlichen Konfliktpunkte zwischen den Zielen der 
Landwirtschaft und des Gewässerschutzes? Welche 
 Aspekte hemmen Landwirte „gewässerfreundlicher“ zu 
bewirtschaften? Welche Wege der Kommunikation un-
terstützen die Zusammenarbeit? Und: Welche konkreten 
Ansätze braucht es, um die Umsetzung von Maßnah-
men zu befördern? 

Konfliktpunkte und Hemmnisse
Als wesentliche Konfliktpunkte wurden die Finanzierung 
von Maßnahmen, Flächenknappheit, die Ausgestaltung 
der guten fachlichen Praxis, Widersprüche in der Ge-
setzgebung, Wirtschaftlichkeit und Profitorientierung 
genannt. Als Hemmnisse stellten sich Gewohnheit, feh-
lende Investitionsmöglichkeiten, sozialer Druck und Per-
sonalmangel heraus. Aber auch mangelndes Fachwis-
sen, „undurchsichtige“ Förderrichtlinien, Ängste vor Er-
tragsminderung und Existenzgefährdung sowie Zielkon-
flikte zwischen Naturschutz und Wasserwirtschaft wur-
den benannt.

Kommunikation für den Gewässerschutz
Kommunikation wurde grundsätzlich als essentiell für 
eine Förderung gewässerschützender Praktiken in der 
Landwirtschaft angesehen, um Hintergründe und Hemm-
nisse besser verstehen und letzteren entgegenwirken zu 
können. Für eine Kommunikation „auf Augenhöhe“ ist 
das persönliche Gespräch vor Ort die wichtigste Vor-
aussetzung. Ziel einer Kommunikationsstrategie sollte 
der Austausch von Hintergründen, Erfahrungen aus der 
Praxis und Fachinformationen sein. Anhand guter Bei-
spiele, bei denen eine erfolgreiche Lösung für alle Betei-
ligten gefunden wurde, können Ängste reduziert und 

die Motivation zur Umsetzung eigener Maßnahmen 
befördert werden. Dabei sollte eine für alle verständ-
liche Sprache verwendet werden. Die Partner sollten 
sich gegenseitig zuhören und nachfragen. Die bisheri-
ge Kommunikation basierte, den Teilnehmenden nach, 
auf „mangelndem Vertrauen“, war „von oben herab“ 
und „mit Behörden schwierig“ – so bildeten sich Fronten 
und das Gespräch führte in eine Sackgasse.

Maßnahmen umsetzen 
Welchen Rahmen, welche Konzepte, welche konkreten 
Maßnahmen braucht es, um den Gewässerschutz mit 
der Landwirtschaft voran zu treiben? Bei dieser Frage 
kamen konträre Positionen der Teilnehmenden zutage. 
Von ordnungsrechtlichen Maßnahmen, staatlicher Re-
glementierung, Abschaffung der (vermeintlichen) Frei-
willigkeit und gesetzlicher Vorgabe über Flurbereini-
gungs-Tauschbörsen, individuellere Maßnahmen, Um-
denkprozesse zwischen den Generationen, Anpassung 
der Ausbildungsinhalte von Landwirten, ein Kommuni-
zieren und eine Herangehensweise „von unten“, Förde-
rung einer kleinräumigen bäuerlichen Landwirtschaft 
und Herausstellen der (gesellschaftlichen) (Mehr)werte 
des Gewässerschutzes bis hin zur Überarbeitung der 
Förderrichtlinien und Finanzierungshöhen: Die Teilneh-
menden diskutierten unterschiedlichste Ansätze, um ei-
nen guten ökologischen Zustand der Fließgewässer in 
NRW gemeinsam zu erreichen.
Als elementar bedeutsam wurde Transparenz in der In-
formations- und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Ent-
wicklungsprognosen herausgestellt. Beteiligte benötigen 
sachliche und fundierte Informationen über aktuelle und 
zukünftige Entwicklungen, um Entscheidungen – zur 
Gewährleistung der eigenen Wirtschaftlichkeit und Zu-
kunftsfähigkeit – treffen zu können. Ein Landwirt, der 
„nicht weiß, wie es langfristig weitergeht“, wird keine 
Entscheidung für mehr Gewässerschutz fällen. 

Abschlussdiskussion
Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Aufgaben für 
einen Gewässerschutz mit der Landwirtschaft diskutier-
ten die Referenten Carsten Bohn (AG WuB), Stefan 
Dunjatschik (LWK NRW), Christian Schweer (Wasser-
netz NRW) und Josef Tumbrinck (NABU NRW) unter 
Leitung von Adalbert Niemeyer-Lüllwitz.

Titel bleibt Programm – in Zukunft gemeinsam
Die NUA wird das Kernthema „Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit für den Gewässerschutz“ auch 
weiterhin behandeln. Die weiteren Termine und Veran-
staltungsorte sollen zielgruppengerecht ausgewählt wer-
den. Hierzu sowie zur inhaltlichen und methodischen 
Ausgestaltung nehmen wir Ihre Anregungen gerne ent-
gegen! (E. Pier)

Ansprechpartnerin: NUA / Eva Pier, Tel. 02361 /
305-3316, E-Mail eva.pier@nua.nrw.de

Landwirtinnen und Landwirte als Gewässerschützer
Auftakt einer Veranstaltungsreihe am 25. Februar in Münster

Landwirtschaft und Wasser-
wirtschaft
Die Landwirtschaftskammer 
NRW stellt in einer Broschüre 
erfolgreich umgesetzte Ge-
wässerökologische Maßnah-
men vor, um Landwirte zur 
Mitarbeit an der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie 
zu motivieren. (ame)

www.landwirtschaftskammer.
de/landwirtschaft/
naturschutz/gewaesser/pdf/
lwk-wrrl-beispiele-2014.pdf
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Lässt sich der Zielkonflikt zwischen dem Ausbau kleiner 
Wasserkraftanlagen und dem Natur- und Gewässer-
schutz lösen? Dazu bot die NUA im idyllisch an der 
Wupper gelegenen Haus Müngsten ein abwechslungs-
reiches Vortragsprogramm an. Zwei kleine Wasserkraft-
anlagen konnten zudem von den über 100 Teilnehmen-
den besichtigt werden. Die Teilnehmenden waren aus 
dem ganzen Bundesgebiet und den Niederlanden an-
gereist und stammten aus den Bereichen Gewässer-
schutz, Naturschutz, Wasserkraft sowie von Planungs- 
und Ingenieurbüros, Verwaltung, Hochschulen sowie 
der interessierten Öffentlichkeit.

Problem Fischfauna und Durchgängigkeit 
Gegen den Ausbau der kleinen Wasserkraft sprach sich 
Dr. Olaf Niepagenkämper vom Landesfischereiverband 
NRW aus, und begründete das vor allem mit dem nicht 
gelösten Fischabstieg. Außerdem sei der Ausbau nicht  
mit dem Tierschutz vereinbar. Grundsätzlich sei nach 
§1 Tierschutzgesetz das Leben von Tieren zu schützen. 
Dazu stehe die derzeitige Wasserkraftnutzung im Wi-
derspruch. Die Mortalitätsraten bei den Fischen reichten 
von 0,4 – 50 Prozent. 
Rita Keuneke vom Ingenieurbüro Flocksmühle stellte die 
Anforderungen für eine ökologisch verträglichere Bau-
weise von kleinen Wasserkraftanlagen vor. Es sei unter 
anderem wichtig, dass die einfache Auffindbarkeit der 
Auf- und Abstiege für die Fische gewährleistet sei und 
dass die hydraulischen Grenzwerte (Fließgeschwindig-
keit, Leistungsdichte) für eine schonende Passierbarkeit 
eingehalten würden. Auch ein fischfreundlicheres Turbi-
nenmanagement sei notwendig. 

Wasserkraft und Wasserrecht
Prof. Dr. Michael Reinhardt, juristischer Experte in Sa-
chen Wasserrecht an der Universität Trier, stellte die 
Situation von Wasserkraftanlagen im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) vor. Viele Formulierungen wie z.B. 
„grundsätzlich unbeschadet“ seien „schwammig“ und 
deuteten Ausnahmeregelungen an. Es gehe nicht um 
den individuellen Fischschutz, sondern nur um den Er-
halt der allgemeinen Reproduktionsfähigkeit. Alte Rech-
te und Befugnisse aufzuheben, sei trotz mehrfacher Be-
mühungen auch von staatlicher Seite nie gelungen, da 
der Bestandsschutz alter Anlagen zu hoch wiege.

Beitrag zur Energiewende?
Wasserkraft leistet als regenerative Energie einen Bei-
trag zur Energiewende. Aus Sicht der EnergieAgentur.
NRW muss es deshalb Ziel sein, den Stromanteil aus 
Wasserkraft in NRW zu erhöhen. Stefan Prott (EA 
NRW) wies dazu darauf hin, dass von den 13600 
Querbauwerken in NRW nur 12 Prozent für eine ener-
getische Nutzung geeignet seien. Durch den Rückbau 

Kleine Wasserkraft: Nachhaltiger Beitrag zur Energiewende?
NUA-Tagung mit Exkursion am 15. Mai 2014 in Solingen

bzw. die ökologische Anpassung auch der restlichen 
Bauwerke könne ein wichtiger Beitrag zur Erreichung 
der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie geleistet werden. 

Naturschutz- und Fischereiverbände halten dem entge-
gen, dass die Kleine Wasserkraft keinen wirksamen 
Beitrag zum Klimaschutz leiste. Der Nutzen sei im Ver-
hältnis zur CO2-Reduzierung und dem Schaden gering. 
In NRW betrage der Anteil der Wasserkraft lediglich 
0,5 Prozent an der Stromerzeugung, das Potenzial der 
Ausweitung sei auf 0,1 Prozent beschränkt. Größere 
Wasserkraftanlagen seien demgegenüber aufgrund ih-
rer Bedeutung für die Energieversorgung anders zu be-
werten. Hier müssten alle technischen Möglichkeiten für 
eine ökologische Optimierung ausgeschöpft werden. 

Auf neue Anlagen verzichten?
Aus Sicht von Paul Kröfges vom BUND NRW muss 
deshalb auf den Ausbau der Kleinen Wasserkraft ver-
zichtet werden. Problematische Anlagen sollten mög-
lichst stillgelegt und der Ausfall an anderer Stelle ökolo-
gisch verträglich(er) kompensiert werden. Paul Kröfges 
hob zudem hervor, dass neben der ökologischen Ver-
besserung der Anlagen grundsätzlich eine Steigerung 
der Energieeffizienz und das Einsparen von Energie im 
Vordergrund stehen müsse. Je weniger Energie jeder 
einzelne benötige, umso weniger Strom müsse insge-
samt produziert werden.

Mehr Geld für Forschung?
Prof. Dr. Jürgen Jensen von der Universität Siegen rät 
demgegenüber davon ab, die Wasserkraft als Beitrag 
zur Energiewende grundsätzlich auszuschließen. Die 
Energieversorgung in Deutschland brauche noch viel 
Innovation, es fehle das „nachhaltige Konzept“. Er plä-
dierte dafür, Technik zunächst soweit zu entwickeln, 
dass sie Marktreife erhielte und sich als geeignet und 
zukunftsfähig herausstelle. Grundsätzlich müsse viel 
mehr Geld für technologische Forschung bereitgestellt 
werden. 

Zielkonflikt bleibt –  Dialog geht weiter
Erfreulich war, dass sich alle Referenten und Teilnehmer 
trotz vieler Differenzen in sachlicher Form auseinander-
setzten. Wasserkraftbetreiber sind für ökologische Ver-
besserungen, Naturschützer unterstützen den Ausbau 
regenerativer Energien. Aber beim Thema Kleine Was-
serkraft und Flüsse bleibt es dennoch ein nur schwer 
lösbarer Zielkonflikt! Wichtig ist es, den sachlichen 
Dialog zu führen und den Austausch unter den beteilig-
ten Akteuren zu fördern. In diesem Sinne war die Ta-
gung ein  zielführendes Instrument auf dem Weg zu ei-
ner nachhaltigen Lösung für alle.

(E.Pier, A. Niemeyer-Lüllwitz)

Intensiver Dialog an der Wasser-
kraftanlage bei Haus Müngsten.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Blick auf den Fischaufstieg an der 
Wasserkraftanlage „Auer Kotten“ 
in Solingen.

Foto: A. Heyermann

Querverbauungen stellen Hinder-
nisse für wandernde Fischarten 
dar.

Foto: A. Heyermann
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Urftsee und Kermeter gehören zur 
Kernzone des Nationalpark Eifel.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

10 Jahre Nationalpark Eifel: NRW’s erster Nationalpark feiert
Rückblick und Ausblick aus Sicht der NUA

Der Nationalpark Eifel feiert 2014 Jubiläum. Seit 2004 
stehen 110 Quadratkilometer in der Eifel unter beson-
derem Schutz. Die NUA hat die Entwicklung des ersten 
Nationalparks in NRW von Beginn an durch Bildungs-
angebote begleitet und unterstützt. Zeit für einen kurzen 
Rückblick.

Natur Natur sein lassen
Der Nationalpark Eifel ist eine Erfolgsgeschichte für die 
Natur und die Region. Wer heute den Nationalpark 
besucht und auf Wildnispfaden wandert, kann feststel-
len, dass schon auf großen Flächen das Motto „Natur 
Natur sein lassen“ umgesetzt wird. Bei der Einrichtung 
Anfang 2004 wurde noch von einem „Zielnational-
park“ gesprochen. Es war klar, dass die Natur auf vie-
len Flächen aufgrund der Eingriffe der vorangegange-
nen Jahrzehnte einige Zeit brauchen würde, um sie in 
die Naturentwicklung bzw. „Prozessschutz“ zu entlas-
sen. Ziel war es damals, innerhalb von 30 Jahren einen 
Prozessschutzanteil von 75 % zu erreichen. Schon heu-
te, nach nur 10 Jahren, liegt dieser Anteil bei fast 60 % 
der knapp 11.000 ha großen Nationalparkfläche. Ab 
2014 wird der gesamte Kermeter und damit der Kern-
bereich des Parks nicht mehr bewirtschaftet. Die Natur 
erobert den früheren Wirtschaftswald zurück und gestal-
tet ihn um. 

Von Seiten der Naturschutzverbände wird auch die eine 
oder andere Fehlentwicklung der letzten 10 Jahre be-
nannt. Immer wieder in der Diskussion sind etwa die 
Themen Ausbau des Wegesystems oder Jagd im Natio-
nalpark. Über die Nationalparkgremien, in denen die 
Verbände mitarbeiten, besteht die Chance, auch Vor-
gänge anzusprechen, die möglicherweise den Zielen 
des Nationalparks zuwiderlaufen. 

Nationalparkentwicklung vollzieht sich dynamisch. Mut 
und Geduld sind erforderlich, um der Natur Raum und 
Zeit für ihre freie Entfaltung zu geben. Dass das in der 
Eifel Erfolg hat, dafür sprechen die Zahlen. Mehrere 
tausend Tier- und Pflanzenarten haben Forscher bisher 
im Nationalpark nachgewiesen. Davon stehen mehr als 
1.600 Arten auf der Roten Liste. Zahlen, die die Bedeu-
tung der Ausweisung solcher Großschutzgebiete für den 
Erhalt des Naturerbes verdeutlichen. 

Bildungsauftrag –Wildnis erfahrbar machen 
Auch der Bildungsauftrag wird im Nationalpark Eifel 
eindrucksvoll umgesetzt. Ausgehend von „National-
parktoren“ in den Nationalparkgemeinden starten ab-
wechslungsreiche Erlebniswanderungen. An Stelle ehe-
mals breiter Forststraßen wandert man auf schmalen, 
gut markierten Wildnispfaden. Wer das Gebiet lieber 
unter fachkundiger Begleitung kennen lernen möchte, 
kann aus jährlich 600 Ranger-Touren, Familientagen 
sowie Programmen für Schulklassen, Kinder- und Ju-
gendgruppen wählen. Vorbildlich sind auch die Projek-
te zum barrierefreien Naturerleben wie etwa der Natur-
Erlebnisraum Wilder Kermeter mit Wanderwegen, Aus-
sichtspunkten, Rast- und Infoplätzen. Eindrucksvoll wer-
den auch Schulen einbezogen: Schon 49 Nationalpark-
schulen wurden für ihre Bildungsarbeit im Nationalpark 
ausgezeichnet. 

Rückblick: NUA fördert Weg zum Nationalpark
Als Anfang 2002 die Idee eines ersten NRW-National-
parks publik wurde, war das sofort auch Thema für die 
NUA-Bildungsarbeit. Partner dabei war der  Förderver-
ein Nationalpark Eifel e.V., mit dem erste Projekte auf 
den Weg gebracht wurden. Innerhalb einer sehr kurzen 
Planungszeit von 38 Tagen wurde im Frühjahr 2002 
eine erste große Informationsveranstaltung für die Regi-
on auf die Beine gestellt. Am 9. März 2002 folgten 
damals über 250 Personen der Einladung der NUA zur 
„Auftaktveranstaltung Nationalpark Eifel“. Bürgerinnen 
und Bürger wurden dabei frühzeitig in den Dialog mit 
einbezogen und informiert. 
Der Nationalparkgedanke führte zu einer Aufbruchstim-
mung in der Region. Förderverein und NUA intensivier-
ten die Informationsarbeit. Beim „Tag der offenen Tür“ 
auf dem (noch) belgischen Truppenübungsplatz Vo-
gelsang fand die erste  Nationalpark-Ausstellung gro-
ßen Anklang. Weitere Exemplare der Ausstellung tour-
ten danach durch die Region. Das erste Nationalpark-
Buch, der Tagungsbericht von der Auftaktveranstaltung, 
wurde in den Buchhandlungen angeboten und war 
schon nach kurzer Zeit vergriffen. Die erste National-
park-Internetseite, von der NUA entwickelt und betreut, 
ging bereits im Sommer 2002 online und informierte 
umfassend über Planungen und Dialogprozess. Fast alle 
Gemeinderäte, Bürgermeister, Vereine und Verbände 

Logo der Nationalparkschulen.

Foto: NUA

Veranstaltungen und Ausstellungen 
der NUA förderten den Dialog.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz
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Deutsche mögen Wildnis und unterstützen Nationalparks 
Ergebnisse der neuen Naturbewusstseinsstudie vorgestellt

Die Deutschen mögen Wildnis, sind für naturnahe Wäl-
der und Flussauen und sie lehnen Gentechnik in der 
Natur ab. Das sind einige Ergebnisse der neuen Natur-
bewusstseinsstudie, die Anfang Mai in Bonn vorgestellt 
wurde. 
Die Deutschen haben offenbar ein gutes und realisti-
sches Gespür für die nachhaltige Nutzung der Natur. 
93 Prozent sind laut Studie der Auffassung, dass die 
Natur nur so genutzt werden darf, dass die Vielfalt und 
ihre Lebensräume auf Dauer gesichert sind, und Eigen-
art und Schönheit der Landschaften erhalten bleibt. 

Zum Thema Wildnis lagen bisher keine bundesweit re-
präsentativen Informationen vor. Knapp zwei Drittel der 
Deutschen gefällt Natur umso besser, je wilder sie ist. 

Die meisten Deutschen lieben die 
Wildnis und sind gern in der 
 Natur.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Das gilt besonders für die Wälder. Vier von fünf Perso-
nen wollen, dass die Wildnis in Deutschland für Men-
schen zugänglich ist. Dass ein solcher Kontakt nur unter 
bestimmten Voraussetzungen geschehen kann, damit 
Wildnis auch weiterhin erhalten bleibt, ist den meisten 
bewusst. 
Wildnis findet sich in Deutschland vor allem in den in-
neren Schutzzonen der Nationalparks. Die Studie be-
legt, dass diese von einem Großteil der Bevölkerung 
geschätzt werden. Eine große Mehrheit stimmt zu, dass 
Nationalparks Arbeitsplätze schaffen, gut zu Deutsch-
land passen und die Region aufwerten. (BfN)

Infos und Link zur kompletten Studie:
www.bfn.de/0309_naturbewusstsein.html

Viele Besucher nehmen gerne an 
den Rangertouren teil.

Foto: S. Wilden

aus der Region unterstützten schon bald den National-
park – eine wichtige Grundlage für den Erfolg. Parallel 
liefen die Planungen des Landes zur Vorbereitung einer 
Nationalparkausweisung und zum Aufbau einer Natio-
nalparkverwaltung. 

Ranger, Waldführer, Nationalparkbotschafter
Zur Umsetzung des Bildungsauftrags eines National-
parks bedarf es ausgebildeter Multiplikatoren. Bereits 
2002 besuchten sechs Forstwirte der damaligen Eifel-
forstämter einen Lehrgang zum Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger (GNL), um sie für ihre zukünftige 
Arbeit als Nationalparkranger zu schulen. Noch weite-
re 31 Forstwirte absolvierten in den nachfolgenden 
Jahren diesen NUA-Lehrgang, um sich auf die unter-
schiedlichen Einsatzbereiche im Nationalpark (Ranger-
dienst, Wildniswerkstatt, Jugendwaldheim, Verkehrs-
sicherung) vorzubereiten. Heute gehören die Ranger 
zum ganz selbstverständlichen Erscheinungsbild des 
Nationalparks und viele Besucher nehmen gerne an 
„Rangertouren“ teil, um sich im und über den National-
park Eifel zu informieren. 

Des Weiteren initiierten Förderverein und NUA Schulun-
gen zu ‚Nationalparkbotschaftern‘. Deren ehrenamt-
liches Engagement hat insbesondere in der Startphase 
wesentlich dazu beigetragen, die Nationalparkidee in 
die breite Öffentlichkeit zu tragen. Mit dem „Waldfüh-
rer-Lehrgang“ wurde das BANU-Konzept des zertifizier-
ten Natur- und Landschaftsführer auf die Belange eines 
Wald-Nationalpark zugeschnitten. Die Resonanz auf 
die regionale Ausschreibung war überwältigend und 
zeigte, welches Interesse das Thema Nationalpark aus-
gelöst hatte: Schon nach einem Jahr stand ein Pool von 
über 100 geschulten Waldführern zur Verfügung, die 
regelmäßig Besuchergruppen durch das Großschutzge-
biet führen. In der internen fachlichen als auch der ex-
ternen Weiterbildung arbeiten Nationalpark und NUA 
eng zusammen. 

Große Feier vom 30. bis 31. August
Die große Geburtstagsfeier findet am 30. und 31. Au-
gust in Schleiden-Gemünd statt, im Kurhaus, seinen 
Außenanlagen und im Nationalpark-Tor. Für den Sams-
tag ist beipielsweise von 10 bis 18 Uhr ein Fach-
thementag geplant, an dem Forscher dem breiten Publi-
kum spannende Ergebnisse ihrer Untersuchungen der 
Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark vorstellen. Am 
Sonntag, dem 31. August, wird ein attraktives Unterhal-
tungsprogramm mit Livebands, geführten Wanderun-
gen, Ausstellungen und Talkrunden angeboten. Auch 
die NUA wird sich an der Feier mit Infostand und 
LUMBRICUS beteiligen. 

Das NUA-Team freut sich über den Erfolg des National-
parks Eifel. Wir bedanken uns beim Nationalparkforst-
amt und dem Förderverein für die langjährige sehr gute 
Zusammenarbeit. Das 10jährige Bestehen des Natio-
nalparks und seine sehr erfolgreiche Arbeit sind ein 
Grund zu feiern. (A. Niemeyer-Lüllwitz, G. Hein)

Infos: www.nationalpark-eifel.de

Waldführerlehrgang im April 2006. Die gut geschulten Teil-
nehmer führen anschließend Besucher durch den National-
park.

Foto: G. Hein 

Natur für Alle im Nationalpark 
 Eifel heißt, barrierefreies Natur-
erleben.

Foto: G. Hein
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23. Waldpädagogisches Forum
Ein Austausch von Erfahrungen mit inklusiven Waldangeboten

Das 23. Waldpädagogische Forum fand mit über 60 
Teilnehmenden am 29. April 2014 in der Wald-Jugend-
herberge Windeck-Rosbach statt. Im Mittelpunkt stand 
das Thema „Inklusion“, das auch bei Waldpädagogen 
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Veranstaltung 
hatte Kinder und Jugendliche mit körperlichem Handi-
cap sowie mit mehr oder weniger stark ausgeprägten 
emotionalen und sozialen Defiziten im Blick.
Als erster Referent stieg Tobias Wiesen vom National-
park Eifel in das Thema ein. Er gab wertvolle Tipps 
bezüglich baulicher Barrierefreiheit. Ziel müsse sein, 
alle Angebote für alle Besucher nutzbar zu machen. 
Das sei ein Prozess und erfordere ein grundsätzliches 
Konzept. Allerdings könne eine gelungene Umsetzung 
auch Wettbewerbsvorteile sichern, wobei die barriere-
freien Angebote auch richtig beworben werden müs-
sten. Durch Kooperationen sei es im Nationalpark Eifel 
sogar möglich, entsprechende Rangertouren z.B. in 
Begleitung eines Gebärdensprachdolmetschers kosten-
los anzubieten.

Waldpädagogisches Forum

spektive entwickeln. Saul betonte, dass die außerschu-
lischen Bildungsangebote wie der Einsatz des NUA-
Umweltbusses LUMBRICUS sowie waldpädagogische 
Aktionen für die Arbeit an seiner Schule sehr wichtig 
seien, da sie den Schülerinnen und Schülern sehr viel 
Motivation geben können.
Nachmittags bildeten sich zwei Arbeitsgruppen, um die 
Theorie in der Praxis zu erproben. In der ersten Gruppe 
wurden an Hand von Rollenspielen situative Probleme 
dargestellt. Was passiert, wenn sich z.B. Schülerinnen 
oder Schüler verweigern oder die waldpädagogische 
Arbeit boykottieren und stören. Es wurden gemeinsame 
Lösungsansätze erarbeitet und entsprechende Tipps und 
Tricks vermittelt, wie man in solchen Situationen mit 
schwierigen Schülerinnen und Schülern umgehen kann. 
Die zweite Arbeitsgruppe erprobte konkrete waldpäd-
agogische Angebote im Gelände. Mit einer Joelette, 
Rollstuhl und Rollator ausgestattet, ging es in den Wald. 
Die Teilnehmenden hatten u.a. auch die Gelegenheit 
Simulationsbrillen aufzusetzen, um selbst die Erfahrung 
zu machen, wie sich welche Einschränkungen des Seh-
vermögens auswirken. Christine Wosnitza und Hilde-
gard Coenen gaben den Teilnehmenden viele prakti-
sche Tipps für den Umgang mit Menschen, die ein kör-
perliches Handicap haben. Das eigene Ausprobieren 
im Wald machte allen viel Spaß und gab die Motiva-
tion, nun auch selbst entsprechende Angebote in der 
eigenen Einrichtung anzubieten.

(A. Heyermann / G. Hein)

„Kriegsbemalung“ auf 100 Pro-
zent Naturbasis mittels Löwen-
zahn.

Foto: A. Heyermann

Mit der Joelette können gehbehin-
derte Menschen auch abseits der 
Wege den Wald erkunden. 

Eigene Erfahrungen fördern das Verständnis: Mit dem Roll-
stuhl und der Simulationsbrille konnten die Teilnehmenden 
körperliche Handicaps nachempfinden. 

Fotos: G. Hein

Ergänzend stellte Christine Wosnitza von der Biologi-
schen Station Oberberg konkrete Tipps für die Umwelt-
bildungsarbeit vor. Auch sie betonte noch einmal die 
große Bedeutung von Netzwerkarbeit im Sinne eines 
Expertenrates und von Kommunikation auf allen Ebe-
nen. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass „umgekehrte“ 
Inklusion oft besser funktioniert, was bedeutet, dass 
barrierefreie Angebote auch von der Allgemeinheit 
gerne wahrgenommen werden. Des Weiteren machte 
sie Mut, unbefangen an Inklusionsprojekte heran zu 
gehen und Menschen mit Behinderungen ganz „nor-
mal“ zu behandeln. 
Den Abschluss der Vortragsreihe machte Michael Saul, 
Direktor der Mansfeld-Förderschule in Bochum. Er sieht 
seine Aufgabe vor allen Dingen in der Beziehungsar-
beit. Das kurzfristige Ziel für seine Schülerinnen und 
Schüler sei, dass diese die vorhandenen Angebote zu-
nächst einfach nur annehmen, sich an Absprachen hal-
ten und Kooperationen eingehen. An Schulen müsse 
man langfristig zusammen mit den Schülern eine Per-
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NUA unterstützt Rheinland-Pfalz bei Rangerlehrgang  
Erfahrung aus acht erfolgreich durchgeführten Lehrgängen wird weitergegeben

Voraussichtlich im Frühjahr 2015 wird der Hunsrück in 
Rheinland-Pfalz als Nationalpark ausgewiesen; die 
Ausbildung der dann benötigten Ranger startet bereits 
in diesem Jahr. Die künftige Nationalparkverwaltung 
hat insgesamt 32 Rangerstellen eingeplant. Interessierte 
Forstwirtinnen und Forstwirte können sich in den Jahren 
2014 und 2015 zu „geprüften Natur- und Landschafts-
pfleger/innen“ (GNL, Ranger) ausbilden lassen – nach 
dem Vorbild des Nationalparks Eifel, in dem vor zehn 
Jahren zahlreiche Forstwirte diesen anerkannten Ab-
schluss erlangten. 
Das Forstliche Bildungszentrum in Hachenburg wurde 
bereits 2013 mit der Ranger-Fortbildung beauftragt. Da 
dieser Lehrgang zurzeit – auch wegen der begrenzten 
Rangerstellen – nur in wenigen Bundesländern angebo-
ten wird, setzte sich das Forstliche Bildungszentrum 
frühzeitig mit der NUA in Verbindung. Man wollte die 
Erfahrung der NUA im Hinblick auf Lehrgangsdurchfüh-
rung und Prüfung nutzen, denn die NUA hat gemein-
sam mit der Landwirtschaftskammer NRW bereits acht 
Lehrgänge mit 136 Absolventen erfolgreich durchge-
führt. Es wurde u.a. vereinbart, dass NRW 2014 und 
2015 keinen eigenen Rangerlehrgang anbietet, son-
dern interessierte Personen nach Rheinland-Pfalz vermit-
telt, damit zumindest in einem der Bundesländer im 
Westen dieser Lehrgang mit einer ausreichenden Teil-
nehmerzahl durchgeführt werden kann. 
Nach intensiven Beratungsgesprächen besuchte die 
NUA gemeinsam mit zwei Rangern vom Nationalpark 

Auf den Spuren
der Wildkatze
im Huns rück.

Foto: G. Hein

Nach den Eröffnungsansprachen 
machten sich die rund 40 Teilneh-
menden auf die Wanderung 
durch den Bürener Stadtwald und 
das Wiesental. 

Fotos: G. Hein

Die Fortbildungsprüfung zum 
anerkannten Abschluss „Ge-
prüfte/r Natur- und Land-
schaftspfleger/in“ ist eine 
Aufstiegsfortbildung nach 
§  56 Berufsbildungsgesetz. 
In NRW wurde die berufliche 
Weiterbildung von der Land-
wirtschaftskammer NRW in 
Zusammenarbeit mit der 
NUA ausgerichtet.
Zulassungsvoraussetzung für 
die Fortbildungsprüfung ist 
die erfolgreich abgeschlosse-
ne Berufsausbildung in einem 
der sogenannten „grünen“ 
Ausbildungsberufe (Forstwirt, 
Landwirt, Gärtner, Revierjä-
ger u.a.). Zusätzlich ist eine 
mindestens dreijährige Beruf-
spraxis nach der Abschluss-
prüfung in einem der benann-
ten Berufe nachzu weisen. 

Eifel zwei Infoveranstaltungen im Hunsrück, um interes-
sierte Forstwirtinnen und Forstwirte über den Lehr-
gangsablauf, die Prüfungen und mögliche Einsatzgebie-
te zu informieren und für den Lehrgang zu werben. Er-
freulicherweise konnte der langjährige NRW-Lehr-
gangsleiter Klaus Zimmermann auch für die Lehrgangs-
leitung in Rheinland-Pfalz verpflichtet werden. Mit Si-
cherheit profitieren die 19 Teilnehmenden, darunter drei 
aus NRW, davon, dass dieser Rheinland-Pfalz-Lehrgang 
in einer Kontinuität zu den NRW-Lehrgängen steht und 
auch zwei erfahrene NRW-Prüfer (Hein, Zimmermann) 
in den Prüfungsausschuss berufen wurden. Den 16 
Männern und drei Frauen, die sich am 5. Mai 2014 
hochmotiviert im Hunsrück zum Lehrgangsauftakt trafen, 
stehen 18 anspruchsvolle, aber sehr lehrreiche Lehr-
gangswochen in zwei Blöcken bevor, ehe sie Anfang 
Dezember nach 640 Lehrgangsstunden ihre letzte Prü-
fung – hoffentlich erfolgreich – ablegen können.

(G. Hein)

Minister Remmel startet NaturErlebnisWochen NRW  
Auftaktveranstaltung am 30. April 2014 an der Wewelsburg in Büren 

Die Wettervorhersage ließ für den 30. April 2014 
nichts Gutes erwarten, denn es wurden Gewitter und 
Hagelschauer vorhergesagt. Doch pünktlich zum Nach-
mittag klarte es sich auf, so dass die Auftaktveranstal-
tung zu den Naturerlebniswochen NRW um 16:00 Uhr 
vor der eindrucksvollen Kulisse der Wewelsburg bei 
bestem Wanderwetter starten konnte. Nach kurzen 
Grußworten von Landrat Manfred Müller (Kreis Pader-
born), Bürgermeister Burkhard Schwuchow (Büren), Dr. 
Thomas Delschen (stellvertretender LANUV-Präsident) 
und Forstamtsleiter Roland Schockemöhle eröffnete Um-
weltminister Johannes Remmel die Naturerlebniswochen 
in NRW mit einer kurzen Ansprache. Er betonte, dass 
der 30. April bestens geeignet sei, um diese Naturer-
lebniswochen zu starten, schließlich hätte es eine gewis-
se Tradition, in den Mai hinein zu feiern. Der land-
schaftlich schön gelegene Sintfeld-Höhenweg gäbe 
nicht nur Gelegenheit, die faszinierende Pflanzen- und 
Tierwelt des Frühlings hautnah zu erleben, sondern sei 
auch ein gelungenes Beispiel dafür, dass Naturschutz 
und ein naturverträglicher Tourismus gemeinsam viel 
zum Schutz und zum Erlebnis heimischer Natur und 
Landschaft beitragen können. „Das Land NRW besitzt 

eine faszinierende Artenvielfalt und einzigartige Natur-
räume. Doch wir müssen unser wertvolles Naturerbe 
schützen und die biologische Vielfalt bewahren“, beton-
te Remmel und wünschte, dass möglichst viele Men-
schen die tollen Angebote der Naturerlebniswochen 
NRW nutzen. Er dankte insbesondere der Biologischen 
Station Kreis Paderborn-Senne, vertreten durch Karsten 
Schnell, die gemeinsam mit der NUA die Auftaktveran-
staltung vorbereitet hat. 

Danach startete die Gruppe zur Wanderung. Nach 
kurzer Strecke durch den Ort ging es in den Bürener 
Stadtwald und hinab ins Wiesental, wo man den Früh-
ling in seiner ganzen Faszination erleben konnte. An 
ausgewählten Standorten gaben die 2013 von der 
NUA ausgebildeten „Natur- und Landschaftsführer/in-
nen für den Sintfeld-Höhenweg“ zu folgenden Themen 
Auskunft: „Frühling im Waldmeister-Buchenwald“ (Doris 
Schnelle), der „Ursprung der Buchstaben“ (Andreas 
Moese) und das „Kastbachtal der Dahlgosse“ (Gerold 
Scheidler). Den geselligen Abschluss der anderthalb-
stündigen Wanderung bildete ein Imbiss des Landfrau-
enservice in der SGV-Hütte. (G. Hein)
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Waldjugendspiele NRW – Abschlussveranstaltung
Gemeinschaftsaktion erreicht über eine halbe Million Kinder 

„Schon im vierten Jahr hin-
tereinander haben jeweils 
über 40.000 Grundschul-
kinder aus ganz Nord-
rhein-Westfalen an Waldju-
gendspielen teilgenommen 
und allein diese Tatsache 
dokumentiert eindrucksvoll, 
wie gut dieses landesweite 
Umweltbildungsangebot 
von Wald und Holz NRW 
und Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW) in-
zwischen angenommen 
wird“, betonte Landtags-
vizepräsident Eckhard Uh-

lenberg MdL anlässlich der Abschlussveranstaltung am 
18.  März im Landtag in Düsseldorf.
Nachdrücklich bedankte sich Uhlenberg bei allen För-
sterinnen und Förstern sowie ehrenamtlichen Helfern für 
ihr außerordentliches Engagement, welches dieses Er-
gebnis erst möglich gemacht habe. Wald und Holz und 
SDW hatten zu der Veranstaltung drei Schulklassen aus 
Düren, Lage (Kreis Lippe) und Beckum (Kreis Waren-
dorf) eingeladen. Die Kinder dürfen sich neben der 
Einladung in den Landtag noch auf einen eintägigen 
Ausflug in Einrichtungen von Wald und Holz NRW 
freuen: Mit dem Ranger in den Nationalpark Eifel, zum 
Erlebnistag in das Waldinformationszentrum Hammer-
hof (Kreis Höxter) oder in das Waldpädagogische 
Zentrum nach Wuppertal-Burgholz. 

Waldpädagogik

Dr. Hans-Jürgen Schäfer von Wald und Holz NRW er-
gänzte, dass diese Zahlen zugleich aber auch deutlich 
machen, wie groß der Bedarf nach Umweltbildungsan-
geboten im Wald sei. Die SDW-Landesvorsitzende 
Marie-Luise Fasse MdL erinnerte an den Auslöser der 
Gemeinschaftsaktion, nämlich die erschreckenden Er-
gebnisse der im Jahr 1998 von der Universität Marburg 
mit der SDW durchgeführten Studie „Lila Kuh“ über das 
Ausmaß der Naturentfremdung unserer Jugend. 
Waldjugendspiele gibt es in NRW bereits seit 1977. 
Sie finden jährlich zumeist im September/Oktober statt 
und werden vorzugsweise mit den 4. Klassen im Grund-
schulbereich durchgeführt. Auf einem etwa 2 km langen 
Parcours mit 10 bis 15 Stationen sollen die Kinder mit 
Geschick, Beobachtungsgabe und detektivischem Spür-
sinn bestimmte Aufgaben lösen, die sich im Zusammen-
hang mit dem Ökosystem Wald stellen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei das Naturerlebnis und das spielerische 
Erarbeiten von Einblicken in natürliche Zusammenhän-
ge des Ökosystems Wald. Inzwischen nimmt jedes Jahr 
etwa ein Viertel eines 4. Grundschuljahrgangs an den 
Waldjugendspielen teil. (SDW / Wald und Holz / ame)

Infos: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald NRW, 
 Oberhausen, Tel. 0208 / 8831881;
E-Mail info@sdw-nrw.de, www.sdw-nrw.de
Wald und Holz NRW, Pressestelle
Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster,
Tel. 0251 / 91797-0,
E-Mail info@wald-und-holz.nrw.de, 
www.wald-und-holz.nrw.de

Die Klasse 3 B der städtischen 
Gemeinschaftsgrundschule Martin 
Luther nahm an der Abschlussver-
anstaltung im Landtag teil – und 
freut sich auf einen Ausflug in den 
Nationalpark Eifel.

Foto: Joachim Fricke,
Wald und Holz NRW

Schulministerin Sylvia Löhrmann 
(Mitte) besuchte mit Schülerinnen 
und Schülern der Gregor-Schule 
das WPZ Bottrop.

Foto: SDW-NRW

Grundschüler pflanzen Bäume
25 Schulen mit 1.200 Schülerinnen und Schülern am Waldpädagogischen Zentrum 

Für die Bottroper Grundschulen gehört der jährliche 
Besuch des Waldpädagogischen Zentrums (WPZ) 
schon seit Jahren fest zu ihrem Lernprogramm. Alle 27 
Grund- und Förderschulen haben das Konzept des Zen-
trums in ihr Schulprogramm aufgenommen. Erstmalig 
nahmen in diesem Jahr auch 5 Klassen mit 131 Kindern 
aus Gladbeck daran teil.
Vom 29. April bis zum 12. Mai dauerte die Einpflanz-
aktion am WPZ, bei der 52 Klassen ihre Beete im Au-
ßenbereich bestellten. Die „Einpflanzaktion“ ist nur der 
Auftakt für die Schulanfänger, denn in ihrer ganzen 
Grundschulkarriere wird ihnen der Wald näher ge-
bracht und in jedem Jahr werden sie zumindest einmal 
das WPZ aufsuchen. Im 1. Schuljahr pflanzt jede Klasse 
in ihrem eigenen Schulbeet ihren „Miniwald“. Die 
Bäumchen werden die nächsten drei Jahre im Pflanz-
garten verweilen und in dieser Zeit regelmäßig von den 
Kindern besucht, bevor sie im vierten Schuljahr ausge-
pflanzt werden. 

An der Auspflanzaktion nahmen Anfang April über 
1.000 Schüler/innen aller Bottroper Grundschulen teil. 
Sie begründeten mit 3.000 Bäumen ihren Jahrgangs-
wald 2014 in der Kirchellener Heide. Schulministerin 
Sylvia Löhrmann zeigte sich von der Aktion begeistert, 
denn „wenn Kinder merken, dass sie etwas tun können 
für die Welt, dann stärkt das das Engagement und 
Selbstbewusstsein“. 

Das WPZ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ar-
beitet seit 1995 daran, durch nachhaltige Naturerzie-
hung der allgemeinen Naturentfremdung entgegenzu-
wirken. Personell unterstützt wird es dabei von Wald 
und Holz NRW sowie vom Schulamt. (SDW / ame)

Infos: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landes-
verband NRW e.V., Oberhausen, Tel. 0208 / 8831881,
E-Mail info@sdw-nrw.de, www.sdw-nrw.de
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Ländlicher Raum

Biologische Vielfalt im ländlichen Raum
Veranstaltung am 1. April stellt gelungene Projekte vor

Dem Thema Biologische Vielfalt im ländlichen Raum 
widmete sich eine Veranstaltung der NUA und des 
Zentrums für ländliche Entwicklung (ZeLE). Denn wie Dr. 
Georg Verbücheln (LANUV) in seinem Vortrag erläuter-
te, hat sich die vom Menschen ehemals reich geglieder-
te, vielfältige und damit artenreiche bäuerliche Kultur-
landschaft in den letzten Jahren stark verändert – zu 
Lasten der Biologischen Vielfalt. Die Biologische Vielfalt 
sei regional sehr unterschiedlich ausgeprägt. Am Bei-
spiel des Niederrheins machte Verbücheln deutlich, wie 
wichtig der Erhalt natürlicher Strukturen als Lebensraum 
z.B. für den Steinkauz ist. Der Vertragsschutz müsse in 
den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten noch 
stärker greifen. Uwe Raabe ergänzte den Aspekt der 
„Dörflichen Flora“ und Michael Jöbges widmete sich 
dem Thema „Platz für Spatz und Co – Situation der 
Vogelwelt im ländlichen Raum“. Er erläuterte, dass mitt-
lerweile mehr als 50 Prozent der Insektenbiomasse 
verschwunden sei, so dass den Vögeln die Nahrungs-
grundlage fehle. Feldwege würden asphaltiert und 
Grünland verschwinde ebenso wie magere Säume. Die 
Biologische Vielfalt im ländlichen Raum nehme drastisch 
ab und würde zunehmend auf wenige Allerweltsarten 
reduziert. 

Das Bewusstsein, dass die Bewahrung der biologischen 
Vielfalt Sinn macht, kann sich nur bilden, wenn Men-
schen die Vielfalt der Tiere und Pflanzen im Dorf wieder 
kennen und schätzen lernen. Die Tagung hatte deshalb 
zum Ziel, beispielhafte Projekte und regionale Initiativen 
vorzustellen. Denn sowohl die Gemeinschaft als auch 
jeder Einzelne kann durch die Gestaltung von Haus, 
Hof und Garten oder durch sein Verbraucherverhalten 
einen Beitrag zur Bewahrung der biologischen Vielfalt 
im ländlichen Raum leisten.

So stellte Josef Lewering für den Förderverein Kultur-
landschaft Vreden e.V. ein bemerkenswertes Projekt vor, 
in dem sich Jäger, Landwirte, Naturschützer, Heimatver-
ein und andere lokale Akteure zusammengeschlossen 
haben, um artenarme grasbetonte Wegeseitenränder in 
blüten- und artenreiche Lebensadern der Natur umzu-
wandeln. Dieses Projekt ist auch auf andere Regionen 
übertragbar. 
Peter Rüther berichtete über das Projekt „Streuobstwie-
senschutz der Biologischen Station Paderborn und Sen-
ne“ und der NABU Oberberg informierte über seine 
Initiative, die artenreichen oberbergischen Kräuterwie-
sen zu erhalten, indem das Heu entsprechend vermark-
tet wird. Weitere Best Practice-Beispiele waren die 
„Bergische Gartenarche“ (Sigrid Fröhling, Marianne 
Frielingsdorf), „Einfach Bienen halten“ (Saskia Helm, 
NUA) und „Natur schmeckt – Natur schützen durch 
Aufessen“ (Dr. Dirk Holterman, Gundermann-Aka-
demie). 
Für das Mittagsbuffet hatte der Caterer „Un-Kraut“ aus 
der Eifel gesorgt, was den Gästen sehr gut mundete und 
viel Gesprächsstoff lieferte, denn immerhin sind Löwen-
zahn-Chutney oder Holunderquark mit Gänseblümchen 
für viele ein völlig neues Geschmackserlebnis. Die 80 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Mittagspau-
se, um mit Kräuterbrotschnittchen, regionalem Apfelsaft 
oder Gierschlimonade in den Händen Gespräche zu 
führen und über gelungene Projekte zu diskutieren. Es 
wurden Anschriften ausgetauscht, Einladungen ausge-
sprochen und auch der Wunsch geäußert, eine derarti-
ge Veranstaltung nochmals anzubieten, um weitere 
Projekte und Initiativen kennen zu lernen. (G.Hein)

Ansprechpartnerin: Dr. Gertrud Hein, Tel. 02361 / 
305-3339, E-Mail gertrud.hein@nua.nrw.de

Die Biologische Vielfalt im ländli-
chen Raum muss erhalten werden. 

Vielfalt schmeckt – wie das Mit-
tagsbuffet mit Wildkräuterspeziali-
täten zeigt. 

Fotos: G. Hein

Regionale Produkte werden bei 
den Verbrauchern immer beliebter.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Regionalmarketing ist Vertrauensmarketing 
Am besten schmeckt, was zuhause wächst

Bewährte und gute neue Wege der Regionalvermark-
tung – darüber referierten Landwirte, Wissenschaftler 
und Verbände auf einer NUA-Tagung in der Biologi-
schen Station Oberberg am 4. April 2014 in Nüm-
brecht. Die Regionalvermarktung hat ein großes Poten-
zial: Laut Befragung des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft achten 92 Prozent der Deut-
schen auf die Herkunft von Lebensmitteln. Über 70 Pro-
zent kaufen sogar mehrmals im Monat ein regionales 
Produkt. Die Anzahl der Verbraucher, die ausschließlich 
preisorientiert einkaufen, ist rückläufig und die der qua-
litätsorientierten Verbraucher steigt an, so dass das 
Verhältnis momentan ausgewogen ist. 
Regionalmarketing ist Vertrauensmarketing. Am besten 
schmeckt, was zuhause wächst – und das gute Gefühl 

spielt beim Kauf regionaler Produkte auch eine entschei-
dende Rolle. Oft steht Regionalität gleichzeitig für artge-
rechte Tierhaltung, Verbrauchersicherheit, Natur- und 
Klimaschutz. Aber es hat auch soziale Aspekte: Regio-
nalität ist identitätsstiftend und sorgt dafür, dass Arbeits-
plätze in der Region bleiben. 64 Prozent der Deutschen 
möchten in ihrem Urlaub landestypische Spezialitäten 
genießen, so dass regionale Produkte durchaus wichtig 
für den Tourismus sind. Wichtig als Brücke zwischen 
Produkt und Verbraucher ist die Gastronomie. 

Die Vermarktung regionaler Produkte korreliert mit der 
Landschaftsentwicklung und ist damit auch ein wichtiger 
Impuls für den Naturschutz. (A. Heyermann)

Gute Beispiele wurden auf der 
Tagung vorgestellt. 
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„Zukunft machen – mit Medien“
Lehrer- und Schülerakademie im Umspannwerk Recklinghausen

Wer schon einmal die Sammlung „Strom und Leben“ 
des Umspannwerks in Recklinghausen besucht hat, der 
erhält einen Eindruck davon, wie sehr die Historie der 
Elektrifizierung die Geschichte einer Revolution erzählt. 
Die ersten Telefone stehen dort neben dem Volksempfän-
ger, historisch zu nennenden Fernsehern, Uralt-Compu-
tern und einer Auswahl von Handys, die so sehr unsere 
Art der Kommunikation veränderten. Ein passendes 
Ambiente also, um mit jungen Menschen und ihren 
Lehrerinnen und Lehrern eine Akademie zu veranstalten 
unter dem Titel „Zukunft machen – mit Medien!“

Am Mittwoch, dem 12. Februar 2014 trafen sich die 
knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von acht 
Schulen im Rahmen der Kampagne „Schule der Zukunft 
– Bildung für Nachhaltigkeit“ zu der Veranstaltung, die 
in Kooperation mit dem im Grimme-Institut angesiedel-
ten Projekt „NRW denkt nach(haltig)“ durchgeführt 
wurde. Nach den Begrüßungen durch Stefanie Horn 
von der NUA und Annette Schneider vom Grimme-Insti-
tut führte Marco Fileccia (NUA) in den Wettbewerb 
„WeTube“ ein, der alljährlich im Rahmen der Kampa-
gne durchgeführt wird. Darin können die teilnehmen-
den Schulen ihre Projekte in einem maximal siebenmi-
nütigen Video auf YouTube darstellen. Er präsentierte 
Beispiele aus den vergangenen Jahren und die Kriteri-
en, die eine Jury als Bewertungsgrundlage nimmt. 

Danach führte Joachim Borner vom Kolleg Management 
und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung gGmbh 
 (KMGNE) in das mediendidaktische Projekt COOL ein 
und zeigte eindrucksvolle Beispiele, wie Jugendliche 

Zukunft gestalten

Nachhaltigkeitsthemen in Form eines Videos umsetzen. 
Wie professionell und mit für jeden verständlichen Bil-
dern dies möglich ist, kann man im YouTube-Channel 
des KMGNE bewundern.
Dann mussten die Teilnehmer selbst aktiv werden. Dazu 
wurden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehr-
kräften getrennt und entwickelten in einem Workshop, 
wie sie ihre eigenen Ideen für ein Videoprojekt prak-
tisch umsetzen können. Die Lehrerinnen und Lehrer hat-
ten es mit einer recht trockenen Materie zu tun, die aber 
im Schulalltag wichtig ist: Sie durften sich mit den 
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
von WeTube / YouTube, mit Aspekten wie Datenschutz, 
Urheberrecht, Persönlichkeitsrechten, Upload, Schüler-
fotos etc. beschäftigen.
Ganz praktisch wurde es nach der Mittagspause. Die 
Teilnehmer konnten in drei Workshops eigene kleine 
Video-Beispiele erstellen. In nur 90 Minuten zauberten 
sie professionell anmutende Kinotrailer und kurze Vi-
deoclips in „Stop-Motion-Technik“, bei der einzelne 
Szenen fotografiert und zu einem Film zusammenge-
setzt werden. Nur wenige Meter von den historischen 
Ausstellungsstücken entfernt zeigten die Teilnehmer aus 
den Schulen, was und wie einfach und vor allem wie 
souverän und kreativ sie heute Medien nutzen, hier für 
eine „Schule der Zukunft“. (M. Fileccia)

Infos; http://www.schule-der-zukunft.nrw.de
http://www.youtube.com/user/KMGNE
www.grimme-institut.de/imblickpunkt/pdf/IB-Digital-
Storytelling.pdf.

Die Zukunft von BNE nach dem 
Ende der UN-Dekade beschäftigte 
zahlreiche Aktive auf der gut be-
suchten NUA-Veranstaltung.

Foto: A. Heyermann

In Workshops konnte das Arbeiten 
mit Medien praktisch umgesetzt 
werden.

Foto: J. Fricke

Vernetzt die Zukunft gestalten – BNE in Schulen bringen
Eine interaktive Veranstaltung mit vielen „Kümmerern“

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) stand am 
3. April im Mittelpunkt einer NUA-Veranstaltung. Es 
trafen sich Expertinnen und Experten mit den verschie-
densten Erfahrungen und Kompetenzen aus unterschied-
lichen Schulformen wie auch Vertreterinnen und Vertre-
ter von Vereinen und Verwaltung. Die große Frage, die 
alle beschäftigte, war, wie es nach dem Ende der 
BNE-Dekade 2015 weitergeht und wie die Zusammen-
arbeit zwischen außerschulischen Partnern und Schulen 
verbessert werden kann. 

BNE soll dauerhaft verankert werden
Dr. Christa Henze von der Universität Duisburg-Essen 
eröffnete als Moderatorin die Vortragsreihe mit mehre-
ren Filmsequenzen. „Die Dekade ist nur die Auftaktver-
anstaltung, aber BNE ist ein kontinuierliches Pro-
gramm“, so eine Stimme des runden Tisches, der sich 
einmal im Jahr zum Austausch und zur Reflektion der 
eigenen Arbeit trifft. Die Dekade sei ein wichtiges Instru-
ment, um BNE im Land zu thematisieren, jedoch nicht 
Teil der Qualitätsanalyse bzw. der Lehrerbildung. Über 

das Ziel waren sich alle einig: BNE muss in das Zentrum 
des Schulalltags gebracht werden, d.h. strukturell in al-
len Bildungsbereichen verankert werden. 

Instrumente und Maßnahmen
In Workshops wurden dann konkrete Instrumente und 
Maßnahmen erörtert. Es wurde intensiv gearbeitet, de-
battiert und vernetzt. Im Anschluss wurden die Ergebnis-
se gemeinsam gesammelt: Eine Internet-Plattform ist 
notwendig, bei der die Informationen besser vorsortiert 
bzw. gefiltert sind. Das schafft mehr Transparenz. Au-
ßerdem gibt es einen Bedarf an persönlicher Beratung 
in Form von BNE-Coaches, die unterstützend in Schulen 
gehen – insbesondere externe Akteure. Die fachliche 
Ressource dafür ist da, denn es gibt genügend kompe-
tente BNE-Experten, die als BNE-Coach fungieren könn-
ten. Abschließend sagt Carola Boecker von der BNE-
Agentur NRW zu, die Erkenntnisse beim Erstellen der 
Bildungsstrategie für BNE zu berücksichtigen.

(A. Heyermann)
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Umweltbildung

„Spielerisch die Welt gestalten“ 
Fortbildung „Spielort Natur: früher – heute – morgen“ setzt Akzente

Zahlreiche pädagogische Fachkräfte des Offenen 
Ganztages, Lehrpersonal und auch außerschulisch Täti-
ge lockte es am 29. April 2014 nach Bochum in die 
Köllerholzschule, um „Spielorte in der Natur“ im Wan-
del der Zeit unter die Lupe zu nehmen. Nach einer 
herzlichen Begrüßung durch Petra Giebel (Natur- und 
Umweltschutz-Akademie) wurde der Vormittag zur Ein-
führung in das Thema genutzt. Hans Peter Bergmann 
(Service-Agentur „Ganztägig lernen“, Institut für soziale 
Arbeit) stellte die Fortbildung als eine von vielen wün-
schenswerten Möglichkeiten vor, wie Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) auf verschiedenen Ebenen in 
der Ganztagsschule implementiert werden kann. Schü-
lerinnen und Schüler können so fachliche Kompetenzen 
im Sinne der Kernlehrpläne und zugleich Gestaltungs-
kompetenz im Sinne der BNE erwerben. 
Das BUNDjugend-Projekt „Spielort Natur: früher – heute 
– morgen“ steht als ein Beispiel für Verzahnung zwi-
schen Unterricht am Vormittag und unterrichtsergänzen-
den Angeboten im Ganztag. „Das Projekt ist hervorra-
gend geeignet, um den Veränderungen der Spielorte 
und des Spielens im Dialog mit der älteren Generation 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern auf den 
Grund zu gehen, zu spielen und neue Spiele zu entdek-
ken, Phantasieräume zu entwickeln und Verantwortung 
zu übernehmen zur Mitgestaltung der eigenen naturna-
hen Spielumgebung am Wohn- oder Schulort“, erläuter-
te Dr. Wiltrud Geurtz (BUNDjugend). Die Stadtplanerin 
Chris tina Peterburs referierte anschaulich, wie sich der 

Flächenverbrauch auf die 
„Natur-Spielewelt“ aus-
wirkt. Sie erklärte Hinter-
gründe und Vorgaben 
stadtplanerischer Tätigkeit 
und wie Planer die Spiel-
räume für Kinder gestalten 
bzw. verwalten, aber 
auch Möglichkeiten Kin-
der in die Planung und 
Umsetzung mit einzube-
ziehen. 

Im Workshop dachten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in die Spiele und Spielorte der heutigen 
Kinder hinein und verglichen sie mit denen früherer 
Generationen. Als „Spielraumdetektive“ erkundeten 
und analysierten sie dann aktiv auf Streifzügen in die 
nähere Umgebung verschiedene Spielorte (Schulhof, 
Straße, Wald, Garten, Spielplatz) und „bespielten“ sie. 
Dies geschah mit viel Freude beim Spielen und im ge-
meinsamen Austausch. Zum Abschluss des Tages stellte 
Kirstin Gembalies-Wrobel (Vernetzungsstelle Schulver-
pflegung) an einigen Beispielen die Beziehungen zwi-
schen BNE-Themen und den Kernlehrplänen dar und 
gab Anregungen zur Reflexion der Fortbildung im Kon-
text von BNE mit Blick auf die nahe Zukunftsgestaltung 
am täglichen Einsatz(-spiel)ort eines jeden Teilnehmers 
und einer jeden Teilnehmerin des gelungenen Tages.

 (W. Geurtz)

Umweltbildungswerkstatt in Lünen  
UN-Dekade 2005 bis 2014 – Rückblick und Perspektiven

Die diesjährige Umweltbildungswerkstatt in Lünen war 
geprägt durch eine besondere Aufbruchsstimmung. In 
verschiedenen Vorträgen ging es zunächst um die Ge-
schichte der Umweltbildung Nordrhein-Westfalens. Be-
ginnend mit den ersten Anfängen der Gründung der 
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) 
berichtete Georg Tenger über Entwicklungen der Ver-
breitung der Umweltbildung und der BNE in NRW. Es 
gab Runde Tische, FAZUL, AZUL und andere Entwick-
lungsschritte in der Zusammenarbeit zwischen Umwelt-
bildnern und dem Land NRW. Adalbert Nie meyer-
Lüllwitz, Leiter der NUA, berichtete über die Weiterent-
wicklung des ehemaligen Naturschutzzentrums NRW 
zur Landes-Akademie für BNE. Rückblickend betrachtet 
war es auch sehr interessant zu sehen, wie ein Wechsel 
in der Landesregierung jeweils eine Vorwärtsentwick-
lung oder eine Stagnation bei der Förderung der Um-
weltbildung mit sich brachte. 

Erfreulicherweise gibt es nun mit dem Kabinettsbe-
schluss vom 14.02.2012 eine sehr positive Zielrich-
tung. Marlies Dieckmann, Referatsleiterin im Umweltmi-
nisterium berichtete, dass dieser Kabinettsbeschluss fünf 
Leitprojekte verfolgt. Eines dieser Leitprojekte beinhaltet 
die strukturelle Absicherung der vorhandenen Bildungs-
einrichtungen für BNE in NRW. Wie geht es nun weiter 
mit den „Bildungszentren, die eine gesellschaftlich sehr 
wichtige Arbeit leisten?“, wie Adalbert Niemeyer-Lüll-
witz ausführte. Dies erfuhren die Teilnehmer der gut 
besuchten Umweltbildungswerkstatt von Viktor Haase, 
dem Leiter des Ministerbüros im MKULNV. Für ihn sind 
die Umweltbildungszentren „Perlen in der Bildungs-
landschaft in NRW“. Ziel ist es, diese zu erhalten und 
eine Struktur zu entwickeln, welche auch eine dauerhaf-
te Absicherung gewährleistet, was in Zeiten der knap-
pen Kassen sehr schwierig wird. (ANU-Aktuell)

Weitere Infos: ANU Aktuell 1/2014

Im Workshop konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verschie-
dene Spielsituationen nachempfin-
den.

Foto: W. Geurtz

Der Leiter der NUA, Adalbert 
Niemeyer-Lüllwitz, und Andrea 
Donth, die für den Bereich Außer-
schulische Umweltbildung zustän-
dig ist.

Foto: A. Heyermann
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Aus- und Weiterbildung

Zwischen Botanischen Kostbarkeiten und modernen Medien   
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Umweltmobile am Bodensee

Ein spannendes Programm er-
wartete die diesjährigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
an der 21. Internationalen Jah-
restagung der Arbeitsgemein-
schaft der Umweltmobile 
(AGUM) vom 5. bis zum 8. 
März 2014 in Radolfzell. In 
diesem Jahr organisierte Ange-
lika Schwarz-Marstaller, „um-
weltmobile“ Kollegin vom Re-
gierungspräsidium Freiburg, 
die Veranstaltung für insgesamt 
32 „Ökomobilisten“, angereist 
aus ganz Deutschland und aus 
der Schweiz. Seit 1994 treffen 

sich die Akteure bestehender und geplanter Umweltmo-
bile jährlich an unterschiedlichen Orten in Deutschland 
und punktuell auch jenseits der Landesgrenzen zu ihrer 
Fachtagung. Konkrete Neuigkeiten und Informationen 
aus der Arbeitsgemeinschaft sind fester Bestandteil der 
jährlichen Treffen. So steht die Umstellung auf einen 
neuen optimierten Internetauftritt nach langer Umbau-
phase unmittelbar bevor und wurde im Rahmen der Ta-
gung vorgestellt.

Fachliche Schwerpunkte waren in diesem Jahr die Ex-
kursion auf den Spuren des Natura Trails Mindelsee mit 
so mancher botanischen Rarität und ein Besuch der 

berühmten Vogelwarte Radolfzell. Ein interessanter Bei-
trag von Christoph Chucholl zum Thema „Flusskrebse in 
Deutschland“ mit aktivem Bestimmungsteil rundete das 
Programm ab. Der interaktive Vortrag „Wie Lernen 
funktioniert“ von Susanne Häberle vom TransferZentrum 
für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL Ulm) lieferte 
sehr anschauliches  Hintergrundwissen für die Arbeit in 
der Mobilen Umweltbildung. Christian König vom Kreis-
medienzentrum Hohenlohekreis thematisierte die An-
wendungsmöglichkeiten moderner Medien für die mobi-
le Umweltbildung und hatte jede Menge Anschauungs-
material im Gepäck. 

Fünf Fahrzeuge aus ganz Deutschland waren am Bo-
densee „vor Ort“ und wurden von den Ökomobilisten 
bezüglich technischer Details und Ausstattung gegen-
seitig unter die Lupe genommen. Umweltmobile in Ak-
tion konnte die Radolfzeller Bevölkerung am Ab-
schlusstag erleben: Bei der öffentlichen Präsentation der 
Umweltmobile bot sich auch der Öffentlichkeit die Ge-
legenheit, an vielfältigen Aktionen teilzunehmen und 
sich zu informieren. Die diesjährige Tagung in Radolf-
zell bot für alle teilnehmenden Akteure der Mobilprojek-
te ein breites Spektrum konkret nutzbarer Inhalte – die 
Fortsetzung der erfolgreichen Veranstaltungsreihe ist für 
das kommende Jahr 2015 in Hamburg geplant. 

(R. v. Oldenburg)

Kontakt: www.umweltmobile.de, www.ecobus.eu

Schülerinnen lernen die NUA-Bienen kennen  
Beruf der Naturwissenschaftlerin beim Girls’ Day des LANUV in Recklinghausen

Im Rahmen des Girls’ Day wurde am 27. März vierzehn 
Teilnehmerinnen am Standort Recklinghausen ein Ein-
blick in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Landes-
amtes für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW 
(LANUV) und der NUA gewährt. Dieser Tag findet ein-
mal im Jahr statt und soll Mädchen die Gelegenheit 
geben, eher untypische Frauenberufe kennen zu lernen. 
Den Schülerinnen wurde am Morgen zunächst eine 
kleine Einführung in das Thema Wissenschaft geboten. 
Dabei wurden einzelne Punkte geklärt, wie: Was ist 
Wissenschaft eigentlich und welche einzelnen Berufs-
möglichkeiten mit den verschiedenen Abschlüssen gibt 
es? 
Nach einem Rundgang durch das NUA-Gebäude ging 
es zum Vogelstimmenkartieren ins umliegende Gelän-
de. Da es leicht windig war, zeigten sich etwas weniger 
Vögel, aber doch genug, um eine Kartierung durchzu-
führen. Bei dieser praktischen Übung lernten die Mäd-
chen wie man den Gesang, den Ruf oder das Wegflie-
gen eines Vogels kennzeichnet. Alle hörten aufmerksam 

Die Schülerinnen beim Kartieren 
von Vögeln auf dem LANUV-Ge-
lände.

Foto: S. Helm

zu, als Bettina Fels von der Vogelschutzwarte des LA-
NUV über die einzelnen gesehenen Vögel informierte. 

Mit Saskia Helm ging es nach der Mittagspause dann 
zu den NUA-Bienen, wo die Mädchen sich nach an-
fänglichem Zögern dann doch alle näher an die fried-
lichen Bienen herantrauten. Da an dem Bienenstock 
Plexiglasscheiben angebracht sind, konnten sie auch in 
das Innere des Bienenstocks blicken. Dazu bekamen die 
Schülerinnen die Aufgabe gestellt die Bienen zu zählen, 
die den Stock verlassen und die wieder hineinfliegen. 
Das Ergebnis war verblüffend: es flogen zu diesem 
Zeitpunkt etwa sechs Mal mehr Bienen heraus als hin-
ein. Nach gut zwei Stunden trafen sich alle Beteiligten 
wieder im Besprechungsraum, wo das gerade erlernte 
Wissen über Bienen in einem Quiz überprüft wurde. 
Der Tag war sehr eindrucksvoll und interessant und die 
Mädchen haben einen Einblick in einen Teil der natur-
wissenschaftlichen Arbeit des LANUV bekommen.

(Melina Herzog, Schülerpraktikantin / vla)

Präsentation der fünf angereisten 
Umweltmobile am Abschlusstag.

Fotos: Lumbricus-Team

Jahrestreffen von 32 „Ökomobili-
sten“ in Radolfzell am Bodensee.
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Mobilität

Dr. Thomas Delschen lässt sich die 
Funktionsweise des Elektrofahrrads 
erklären. 

Fotos: LANUV

Nahmobilität und Gesundheit
Kongress der AGFS in Essen 

„Wir Deutschen sind fett und faul!“ Mit dieser harten 
Aussage provozierte Dr. Achim Schmidt von der Sport-
hochschule Köln als erster Referent des zweitätigen 
Kongresses der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte NRW (AGFS). Die Zahlen 
über das Bewegungsverhalten und die Ernährungsge-
wohnheiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen in unserem Land lassen in der Tat aufhorchen: So 
sind 9 Prozent der 3-17-jährigen übergewichtig – und 
aus dicken Kindern werden in 85 Prozent der Fälle 
auch dicke Erwachsene.

Auch mit Blick auf CO2-Ausstoß und verstopfte (Innen-
stadt-)Straßen plädierten die Referentinnen und Referen-
ten für mehr Bewegung – sei es zu Fuß oder für die 
häufigen Kurzstrecken des Alltags eben mit dem Rad. 
Mobilität werde zu sehr als automobile Mobilität ver-
standen. Entsprechende Infrastrukturverbesserungen 
sind da von Nöten und wurden an Best-Practice-Beispie-
len aufgezeigt – etwa aus Graz, das über einen Anteil 
von 16 Prozent Radverkehr am Modalsplit verfügt so-
wie – wen wundert’s – aus den Niederlanden, die ih-
rem Verkehrskollaps mit Pedelecs und Fahrradschnell-
straßen zu begegnen versuchen.

In Sachen Bewegung liegt die NUA mit ihren Klimaver-
anstaltungen, vor allem aber mit den Bewegungspro-
grammen zu Schulwanderungen, Naturerlebnistagen, 
im Rahmen der Waldpädagogik und in der Zusammen-
arbeit mit jugendpsychiatrischen Einrichtungen also voll 
im Trend. (D. Schruck)

Elektrofahrräder im LANUV   
Klimaneutrale Fahrten am Standort Düsseldorf

Nach Einführung von elektrisch betriebenen PKW als 
Dienstwagen führt das LANUV nunmehr für den Kurzstre-
ckenverkehr in Düsseldorf Elektrofahrräder, sogenannte 
Pedelec (Pedal Electric Cycle) ein. Damit entfällt künftig 
auf den verkehrlich stark belasteten Düsseldorfer Stra-
ßen zwischen LANUV-Dienstgebäude und Landtag, 
Umweltministerium sowie Bezirksregierung ein Großteil 
der bisherigen Dienstfahrten per PKW. Die Ladung der 
Akkus erfolgt mittels LANUV-eigener PV-Station (Photo-
voltaik power Station), der Betrieb der Pedelec ist damit 
CO2-neutral.
Eingeweiht wurden Ladestation und Pedelecs am 8. Mai 
durch Dr. Thomas Delschen vom LANUV, der auch di-
rekt zu einer Probefahrt aufbrach. Ab sofort stehen die 
Elektrofahrräder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für Dienstfahrten zur Verfügung. (LANUV / ame)

Radroutingportal Natur erleben NRW  
Natura-2000-Gebiete in NRW erfahren mit dem NABU NRW

„Natur erleben NRW“ heißt das neue Naturerlebnis- 
und Radroutingportal für Nordrhein-Westfalen. An der 
Schnittstelle zwischen Naturschutz und Tourismus ver-
setzt dieses Portal den Naturfreund zukünftig in die La-
ge, ein- oder mehrtägige Touren zwischen 200 ausge-
wählten Natura-2000-Gebieten in Nordrhein-Westfalen 
zu erstellen. Gefördert von der EU und dem nordrhein-
westfälischen Umweltministerium, haben der NABU 
NRW und die Fachhochschule Münster dieses Projekt in 
den vergangenen zwei Jahren umgesetzt. In enger Zu-
sammenarbeit, insbesondere mit den Biologischen Sta-
tionen, wurde bereits bei der Auswahl der Gebiete 
darauf geachtet, dass diese naturverträglich erschlos-
sen sind oder sich auf andere Weise für die touristische 
Nutzung eignen und so der eigentliche Zweck der aus-
gewählten Natura-2000-Gebiete – der Schutz der Na-
tur – nicht beeinträchtigt wird. Denn Natur erleben und 
Natur schützen seien zwei Seiten einer Medaille. Nur 
wer die Natur schätze und liebe, sei auch bereit sich für 
ihren Erhalt einzusetzen.
Eigens für dieses Projekt hat die FH Münster ihr Fahrra-
droutingsystem Naviki deutlich überarbeitet und erwei-

tert. Naviki ist Europas meistverbreiteter Fahrradrouten-
planer. Apps für Smartphones bieten die Möglichkeit, 
unterwegs Informationen über die aktuelle Route, die 
Gebiete und so genannte „Points of Interest“ (POI) ab-
zurufen. 

Der Einstieg über eine in Tourismusregionen eingeteilte 
interaktive Karte ermöglicht Unentschlossenen, das 
Wunschgebiet einzugrenzen. Themenrouten, Vorschlä-
ge zu regionalen Touren und vier in das Portal integrier-
te Kurzfilme über regionale Naturschönheiten helfen bei 
der Auswahl der anzufahrenden Gebiete, die in 200 
Porträts vorgestellt werden. Neben zahlreichen touristi-
schen Informationen finden sich ausführliche Angaben 
zu faunistischen und floristischen Besonderheiten.

(NABU)

Infos: Birgit Königs, Projektleitung NABU NRW,
Tel. 0211 / 159251-14
Dr. Gernot Bauer, Fachhochschule Münster/Naviki,
E-Mail gernot.bauer@fh-muenster.de,
www.natur-erleben-nrw.de

Pedelecs stehen den LANUV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
tern jetzt am Standort Düsseldorf für kurze Dienstfahrten zur 
Verfügung. 
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Draußenkinder 
Fachzeitschrift für Erzieher/innen

Die Zeitschrift Draußenkinder möchte Lust machen auf 
das große, spannende, unbekannte „Draußen” – denn 
Kinder sind Jäger, Sammler und Hüttenbauer, wenn 
man sie denn lässt. Überall kann man mit Kindern We-
ge und Räume finden zu diesem Mehr an Draußenkind-
heit. Und außer einer wettergerechten Kleidung braucht 
man fast nichts!
Die Zeitschrift will helfen, die Natur besser zu verstehen 
und zu deuten. Sie gibt Anregungen für einen nachhal-
tigen, gesunden Lebensstil und vermittelt Ideen zur 
spielerischen Annäherung an die Natur. Sie begleitet 
naturbezogenen Projekte und schafft Zugänge im Be-
reich Technik. Um das Draußen besser zu verstehen, 
gibt es an den Jahreszeiten orientierte Informationen 
und viele praxiserprobte Tipps. 
Die Zeitschrift richtet sich an pädagogische Fachkräfte 
in Kindertageseinrichtungen und Wald- bzw. Naturkin-
dergärten, aber auch an Lehrkräfte an Erzieherfach-
schulen und Grundschulen (1./2. Klasse) sowie interes-
sierte Eltern. Ab Heft 2/2014 erscheint Draußenkinder 
mit Extraseiten für unter Dreijährige. (ame)

Bezug: www.elkina-verlag.de (4x jährlich)

Citizen Science. 
Das unterschätzte Wissen der Laien

Darwin und Mendel gelten als herausragende Figuren 
der Wissenschaftsgeschichte – dabei waren sie auf ih-
ren Gebieten »nur« Amateure, keine Berufsforscher im 
heutigen Sinn. Was sie antrieb, war eine unstillbare 
Neugier, die auch heute noch unzähligen Laien zu Ei-
gen ist und in leidenschaftlich gepflegten Hobbys und 
ehrenamtlicher Forschung in vielen Problemfeldern der 
Zivilgesellschaft ihren Ausdruck findet. Doch Wissen-
schaft und Forschung gelten mittlerweile als Privileg der 
Profis, das oftmals lebensnähere Wirken der Laien als 
zweitklassig. Dabei sind ihre Leistungen bedeutsamer 
denn je: das Jahrhundertprojekt Wikipedia wäre ohne 
Citizen Science undenkbar und auch erfolgreiches bür-
gerschaftliches Engagement kommt ohne fundierte 
Sachkenntnisse nicht aus. Peter Finke legt die erste Ein-
führung in die Ideenwelt von Citizen Science vor und 
lädt ein, die unterschätzte Welt der Wissensbürger zu 
entdecken. (oekom verlag)

Bezug: Peter Finke: Citizen Science. Das unterschätzte 
Wissen der Laien, oekom verlag, 40 Seiten,
ISBN 978-3-86581-466-1, 19,95 Euro

KlimaErlebnisPark
Handbuch beschreibt Installationen 

Das NaturGut Ophoven in Leverkusen hat sein Außen-
gelände im Jahr 2013 zu einem interaktiven KlimaEr-
lebnisPark ausgebaut. Auf sechs Hektar Außengelände 
informieren sieben KlimaInfoStationen die Besucher zu 
den Themen Mobilität, Ernährung, Konsum, allgemeiner 
Klimaschutz und Klimawandel, Wohnen, Recycling so-
wie Papier. Jetzt hat das NaturGut Ophoven ein Hand-
buch veröffentlicht, das die Entstehungsgeschichte des 
KlimaErlebnisParks dokumentiert und mit detailreichen 
Beschreibungen der verschiedenen Installationen zum 
Nachbauen anregen möchte. Dabei sind auch Bauskiz-
zen, so dass ein Nachbau der Stationen leicht möglich 
ist. Außerdem enthält es fast 40 Spiele und fünf Unter-
richtseinheiten zum Klimaschutz und Klimawandel, mit 
deren Hilfe Kinder auf interaktive Weise an das Thema 
herangeführt werden können. Bei den vorgestellten Un-
terrichtseinheiten wie z.B. „Deutschland im Klimawan-
del“ und „Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, 
oder doch?!“ erforschen Kinder die Auswirkungen, die 
der Klimawandel auf unsere Natur hat.

(NaturGut Ophoven)

Bezug: Förderverein NaturGut Ophoven e.V., Talstr. 4, 
51379 Leverkusen, www.naturgut-ophoven.de;
ISBN 978-3-9816451-0-1 (20,- Euro zzgl. Versand)

Nachhaltige Schülerfirmen 
Handreichung für Lehrer/innen 

Wie kann eine Nachhaltige Schülerfirma gegründet, 
umgesetzt und gestaltet werden? Die Handreichung 
bietet dazu ein umfangreiches Material, das Hintergrün-
de aufklärt, praktische Anleitungen, Tipps und Antwor-
ten gibt. Sie liefert Grundlagen für die Gründung, Um-
setzung und Etablierung einer Nachhaltigen Schülerfir-
ma, gibt Anregungen für die erfolgreiche Platzierung 
am Markt und stellt vor, wie das Wirtschaften von 
Schülerfirmen ökologischer und sozialer werden kann. 
In fünf Bänden richtet sie sich an Lehrer/innen und au-
ßerschulische Fachkräfte. Jeder Band enthält praxisori-
entierte Arbeitsaufträge für Schüler/innen, die eine 
Umsetzung der Idee der Nachhaltigen Schülerfirma von 
der Theorie bis in die Praxis begleiten. Ziel der Hand-
reichung ist es, die Praktiker zu unterstützen und das 
Lernen in Nachhaltigen Schülerfirmen zu gestalten.
Die Handreichung ist Teil des bundesweiten Projektes 
„Multiplikatorenausbildung Nachhaltige Schülerfir-
men”, das an der Freien Universität Berlin (Institut Futur) 
unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Gerhard de Haan 
in Kooperation mit der BNE-Agentur Niedersachsen 
e.V. realisiert wurde. Das Projekt wurde im Zeitraum 
von Juni 2010 bis März 2013 durch die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) gefördert. (NaSch-Netzwerk)

Bezug: E-Mail sekretariat@institutfutur.de (gegen 
 Versandkosten), www.nachhaltige-schuelerfirmen.de

HANDREICHUNG

Nachhaltige Schülerfirmen 
Gründen · Umsetzen · Gestalten 
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Naturgeschenke
100 Ideen zum Gestalten mit Kindern

Welche wunderbare Schöpfungen die Natur hervor-
bringt, sehen Kinder oft genauer als Erwachsene. Mit 
„Naturgeschenke“ legt Helena Arendt ein Buch vor, das 
neue außergewöhnliche Möglichkeiten eröffnet, die 
Schätze der Natur für kleine Geschenke, zur Dekoration 
oder zum kulinarischen Genießen zu nutzen. Die kind-
gerechten Anleitungen bringen Spaß und sind leicht 
verständlich. Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Reiz und 
bietet unterschiedliche Materialien zur Gestaltung. Im 
Frühling und Sommer wird der Fokus auf Kräuter, Blu-
men und Gräser gelegt. Neben kulinarischen Leckereien 
wie Blütenessig können Kinder auch Körperpflegepro-
dukte wie Ringelblumensalbe oder „Besonderes“ wie 
Geranientinte und Pflanzenpapier herstellen. Blätter, 
Samen, Früchte, Hölzer und Steine bilden die Grund-
lage, um im Herbst und Winter kreativ zu werden.
Das Buch bietet Anregungen für zahlreiche Geschenke 
und zeigt jedem Leser, welche kreative Vielfalt die Na-
tur zu bieten hat. (Haupt Verlag / BUCH CONTACT)

Bezug: Helena Arendt, Naturgeschenke – 100 Ideen 
zum Gestalten mit Kindern, ISBN: 978-3-258-60075-8, 
1. Auflage 2014, 232 Seiten, 510 farbige Abbildungen, 
Haupt Verlag, 24,90 Euro

Naturparke in NRW  
Web-Clip und aktualisierte Broschüre

Alte Buchenwälder, mystische Moore, knorrige Eichen-
bäume, moosbedeckte Auenwälder, blühende Heideflä-
chen, ausgedehnte Wasserlandschaften und wilde Mit-
telgebirgsbäche: Nordrhein-Westfalen hat eine faszinie-
rende Artenvielfalt und einzigartige Naturräume. Das 
NRW-Umweltministerium hat pünktlich zum Start der 
Wandersaison einen neuen Web-Clip über die Natur-
parke und eine aktualisierte 100 Seiten umfassende 
Broschüre veröffentlicht. „Die Naturparke und der Na-
tionalpark Eifel sind der Schatz vor unserer Tür“, sagte 
Minister Remmel. Sie vermitteln den Menschen in NRW 
mit ihren Erlebniszentren und den nachhaltigen Touris-
mus- und Bildungsangeboten das Wissen um den Wert 
der regionalen Natur.
Mit der aktualisierten Broschüre und dem neuen Video 
lädt das Umweltministerium dazu ein, die 14 sehr unter-
schiedlichen Naturparke Nordrhein-Westfalens und den 
Nationalpark Eifel näher kennen zu lernen. Die Bro-
schüre ist eine bunte Mischung aus Erlebnistexten und 
Fotoreihen, Kartenübersichten, zahlreichen Fakten, Da-
ten, Informationen und Ausflugstipps. Über das Naturer-
lebnis sollen die Menschen angesprochen werden, sich 
für den Schutz der biologischen Vielfalt einzusetzen. 

(MKULNV / ame)

Web-Video „NaturErleben NRW“:
http://www.youtube.com/user/UmweltNRW
Bezug der Broschüre: http://www.umwelt.nrw.de/ 
ministerium/service_kontakt/publikationen/index.php

Obstwiesen
Ein Naturparadies neu entdecken

Obstwiesenschutz, der Einsatz lohnt sich. Das Buch 
motiviert den Leser sich für den Schutz von Obstwiesen 
einzusetzen und gibt hilfreiche Praxistipps zur richtigen 
Pflege und Nutzung. Die Obstwiese ist biologische 
Vielfalt auf engstem Raum ähnlich einem Wolkenkrat-
zer. Jedes Stockwerk für sich ist ein eigener Kosmos, 
doch zusammen ist es ein großes Ganzes, so der Autor. 
1.500 Insektenarten sind hier zuhause. Die Existenz der 
Obstwiese ist aber abhängig von einer fachgerechten 
Bewirtschaftung. „Der Einsatz im Obstgarten ist mit 
Sport gleich zu setzen“, lehrt Professor Veit Wank von 
der Universität Tübingen. Sie diene damit aus bewe-
gungs- und trainingswissenschaftlicher Sicht langfristig 
der Präventation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die Obst-
wiese dankt die Mühe. So ist der eigene Obstgarten 
gleichzeitig auch der eigene Bioladen. Sie ist zukunfts-
trächtiges kulturelles Erbe unserer Vorfahren. „Vater und 
Mutter, Opa und Oma oder Urgroßvater und Uroma 
haben die Bäume einst gepflanzt. Wenn ich sie heute 
schneide, reiche ich ihnen die Hand“, beschreibt Claus-
Peter Hutter. So wird Obstwiesenpflege zum Familien-
kult und die traditionelle Nutzung zu angewandtem 
Naturschutz. Claus-Petter Hutters Begeisterung ist an-
steckend: „Man müsste diese Kombination aus Wiesen-
land und Obstkulturen geradezu erfinden, wenn es sie 
nicht schon gäbe.“ (A. Heyermann)

Bezug: 2014, 144 Seiten, Franckh-Kosmos Verlags-
GmbH & Co. KG, Stuttgart, 16,99 Euro zzgl. Versand

Landschaft schmeckt
Nachhaltige Ernährung mit Kindern

Wer hier auf Grund des Titels ein klassisches Kochbuch 
erwartet, wird enttäuscht. Zwar finden sich im Buch 
auch ein paar Rezepte, aber der Schwerpunkt liegt 
doch vielmehr beim „(Da)Hin(ter)gucken“.
Gemüse – Eier – Fleisch – Getreide – Wasser - so lauten 
einige der insgesamt zwölf Kapitel, deren Grundaufbau 
stets gleich ist. Auf einfache, an den vier Jahreszeiten 
orientierte Rezeptvariationen (z.B. Obst-Müsli für Früh-
jahr bis Winter) folgen Tipps zur Resteverwertung und 
vor allem viel Hintergrundwissen zur nachhaltigen Kü-
chenpraxis, Ernährung und themenbezogenen Nach-
haltigkeit. So wird z.B. im Wasserkapitel Wassermüll 
und virtuelles Wasser kindgerecht erklärt. Abschließend 
finden sich dann auf der „Spielwiese“ Experimentier- 
und Spielanregungen. „Landschaft schmeckt“ macht 
somit all jenen Appetit, die sich gemeinsam mit Kindern 
und Jugendlichen auf den Weg machen wollen, Ernäh-
rung nachhaltiger zu verarbeiten, zu konsumieren und 
eben auch zu schmecken. (S. Horn)

Sarah Wiener Stiftung 2014: Landschaft schmeckt! 
Nachhaltig kochen mit Kindern. Beltz Verlag,
ISBN 978-3-407-75396-0, 213 Seiten, 17,95 Euro



18
53/2014

Veranstaltungen

(Irr-)wege der Landwirtschaft   
Radtour im Münsterland vom 23.-24.8.2014

Bunte Felder, malerische Landschaften und Fachwerkfas-
saden, so stellt sich Landwirtschaft auf vielen Verpak-
kungen dar! Das Münsterland prägt vielerorts ein ande-
res Bild: ausgeräumte Agrarlandschaft, große Flächen 
Getreide und Mais. Hallen zur „Tierproduktion“ und die 
Gärbehälter der Biogasanlagen zeigen, wohin ein 
Großteil der Ernte wandert. Mittendrin Biohöfe und 
Streuobstwiesen mit Pflanzen in all ihrer Schönheit. Es 
gibt sie noch, die bäuerliche Landwirtschaft!
Zwei Tage erkunden die Teilnehmenden die landwirt-
schaftlichen Wege und Irrwege im Münsterland. Ziel ist 
es ins Gespräch zu kommen mit den Menschen in der 
Landwirtschaft, mit Originalen, mit Vorbildern, Kämp-
fern und Idealisten. Ebenso werden Grundlagen für die 
eigene Exkursion zur Aufdeckung weiterer (Irr-)wege 
der Landwirtschaft mit auf den Weg gegeben. Die Ver-
maisung der Landschaft, die Folgen der intensiv bewirt-
schafteten Agrarlandschaft und Biogasanlagen werden 
fachlich aufbereitet und diskutiert. Zudem werden 
wichtige organisatorische Hilfestellungen und Tipps für 
Umsetzungen eigener Exkursionen gegeben. Das Semi-
nar kann als Gesamtpaket mit Übernachtung oder ein-
zeln gebucht werden. (NUA)

Infos und Anmeldung: Bildungsoffensive BUND NRW, 
Tel. 0211 / 302005-0, www.bund-nrw.de

Wege in der Landschaft
Fachtagung am 28.-29.8.2014 in Lengerich  

Weg- und Feldraine bieten Platz für eine reichhaltige 
Pflanzen- und Tiergemeinschaft. Sie können als ökologi-
sches Grundgerüst in der Agrarlandschaft gelten. Sie 
verbinden, genauso wie Hecken oder Bachläufe, einzel-
ne Biotope miteinander und bieten Nahrung, Rückzugs- 
und Lebensraum für eine Vielfalt an seltenen Arten. 
Raine prägen unser Landschaftsbild und bieten Naturer-
leben auf jedem Spaziergang direkt vor der Haustür. 
Doch die Anzahl der bunt blühenden Raine ist seit Jah-
ren rückläufig, die Ursachen hierfür sind vielfältig. 
Die zweitägige Fachtagung wird den Ursachen auf den 
Grund gehen, aber ein Hauptaugenmerk darauf legen, 
wie Feld- und Wegraine auch in Zeiten knapper Kassen 
wiederbelebt werden können. ExpertInnen berichten 
aus der Praxis und diskutieren verschiedene Maßnah-
men. Am zweiten Tag bringen die TeilnehmerInnen ihr 
Wissen selbst mit ein, in einem Workshop werden neue 
Ideen und Strategien zur Revitalisierung der Feld- und 
Wegraine gesammelt. Am Nachmittag führt eine Exkur-
sion zu bereits erfolgreichen Maßnahmen. (NUA)

Kontakt: NUA / Saskia Helm, Tel. 02361 / 305-3318,
E-Mail saskia.helm@nua.nrw.de

Mit seiner Initiative „Eifel barrierefrei – Natur für Alle“ 
fördert der Naturpark Nordeifel seit einigen Jahren er-
folgreich und anerkannt das Natur- und Landschaftser-
lebnis für Menschen mit Behinderungen und ältere 
Menschen. Zusammen mit zehn regionalen Partnern hat 
der Naturpark Nordeifel in den letzten Jahren das Pro-
jekt „Natur für Alle in Natura 2000-Gebieten der Eifel“ 
umgesetzt. Das Projekt wurde gefördert durch die Ziel 
2-Förderung im Wettbewerb Erlebnis NRW. In dem Se-
minar werden die Initiative und das Projekt durch ver-
schiedene Beispiele zum barrierefreien Naturerlebnis 
vorgestellt und diskutiert. (NUA)

Kontakt: NUA / Dr. Gertrud Hein, Tel. 02361 /
305-3339, E-Mail gertrud.hein@nua.nrw.de

Böden im Klimaschutz in NRW
Veranstaltung am 25.9.2014 in Recklinghausen

Städtische Böden können durch ihre Funktion als Koh-
lenstoffspeicher und ihre Kühlfunktion für die bodennah-
en Luftschichten dem Klimawandel entgegenwirken. 
Viele Eingriffe in den Boden haben zu einer Verringe-
rung der Klimafunktion städtischer Böden geführt. Sehr 
deutlich zeigt sich das bei der zunehmenden Ausbil-
dung städtischer Wärmeinseln. Durch ihre hohe Was-
serspeicherkapazität lassen sich die kühlleistungsstar-
ken Böden den klimarobusten Böden zuordnen. Diese 
Böden sind in der Lage die Pflanzen auch während 
längerer Trockenperioden noch mit Wasser zu versor-
gen, die Lufttemperatur zu senken und das Stadtklima 
zu regulieren. Eine Berücksichtigung der Klimafunktio-
nen des Bodens in den Planungsprozessen bietet daher 
auch den Kommunen vielfältige Möglichkeiten zum Kli-
ma-schutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Die 
Veranstaltung richtet sich an Vertreterinnen und Vertreter 
von Kommunalverwaltung und -politik, der Umwelt- und 
Naturschutzverbände sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Architekten- und Planungsbüros.(NUA)

Kontakt: NUA / Eva Pier, Tel. 02361 / 305-3316,
E-Mail eva.pier@nua.nrw.de

Natur für alle in der Eifel
Seminar in Nideggen vom 10.-11.9.2014

Foto: G. Mackmann

Wasserrahmenrichtlinie  
Tagung am 18.9.2014 in Recklinghausen

Diskutieren möchten wir über Hindernisse, Synergie-
effekte und BestPractice-Beispiele in der Vereinbarkeit 
von Maßnahmen zur Erreichung eines guten ökologi-
schen Zustandes der Fließgewässer in NRW mit Schutz-
vorgaben und Zielsetzungen im Natur- und Artenschutz. 
Hochrangige Referent/innen aus Natur- und Gewässer-
schutz werden zu Wort kommen und Impulse für zukünf-
tige Entwicklungen setzen. (NUA)

Kontakt: NUA / Eva Pier, Tel. 02361 / 305-3316,
E-Mail eva.pier@nua.nrw.de

Foto: G. Hein

Foto: G. Hein

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz
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Details zu den NUA-Veranstaltungen, Online-Anmeldemöglichkeit und weitere Termine online unter www.nua.nrw.de 

Veranstaltungen

Integration von Klimabildung 
Workshop am 03.9.2014 in Recklinghausen

Auf kommunaler Ebene werden auf freiwilliger Basis 
schon vielfältige Maßnahmen zum Klimaschutz ergrif-
fen. Auch im Bereich Klimabildung sind viele Kommu-
nen bereits engagiert. Dennoch spielt Klimabildung 
nach einer Studie der LAG 21 bislang eher eine unter-
geordnete Rolle in kommunalen Klimaschutzkonzepten. 
Die Landesregierung wird bis zum Ende der UN-Deka-
de 2014 eine Strategie zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) beschließen. BNE soll dabei auch 
als Bestandteil kommunaler Klimaschutzpläne profiliert 
werden. Deshalb wurden in einem ersten Workshop im 
Februar 2014 Handlungsempfehlungen entwickelt, wie 
Klimabildung effizient und effektiv in Klimaschutzpläne 
integriert werden kann. Dieser Entwurf soll in diesem 
zweiten Workshop gemeinsam mit Kommunalvertretern, 
Akteuren aller Bildungsbereiche und Netzwerkpartnern 
wie Volkshochschulen und Verbraucherzentralen disku-
tiert und weiterentwickelt werden. (NUA)

Kontakt: NUA / Bernd Stracke, Tel. 02361 / 305-3246, 
E-Mail bernd.stracke@nua.nrw.de

Abschluss UN-Dekade BNE 
Konferenz am 29.-30.9.2014 in Bonn

Zum Abschluss der UN-Dekade „Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung“ findet am 29. und 30. September 
2014 eine nationale Konferenz im World Conference 
Center in Bonn statt. Organisiert wird die Konferenz 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in 
Kooperation mit der Deutschen UNESCO-Kommission. 
Ziele der Konferenz sind die Präsentation und Würdi-
gung von zehn Jahren Dekade-Arbeit, eine Auseinan-
dersetzung mit den Stärken und Schwächen der Deka-
de-Umsetzung sowie die Erarbeitung von Perspektiven 
in Hinblick auf die Zeit nach der Dekade. 
Die rund 450 Konferenzteilnehmenden erwartet ein 
abwechslungsreiches Programm bestehend aus Vorträ-
gen, Diskussionen, Workshops, Foren und einer Ausstel-
lung. Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, kann 
sich bis zum 11. Juni über das Internet bewerben. Die 
Bewerbungsfrist für Side Events, die zum Rahmenpro-
gramm der Konferenz beitragen, endet am 30. Juni 
2014. 

Infos, Bewerbungen: www.bnekonferenz2014.de
Kontakt: Julia Panny, Deutsche UNESCO-Kommission 
e.V., Sekretariat UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung”, Bonn, Tel. 0228 / 688444-13

Weitere Veranstaltungen

Foto: Gymnasium Frechen

14.-16.08.2014 Recke Emskurs – ökologische Aspekte des Fließgewässers Ems LWL-Museum für Naturkunde, Außenstelle Heiliges Meer, Tel. 05453 / 99660,  
   E-Mail heiliges-meer@lwl.org, www.lwl-heiliges-meer.de

25.-26.08.2014 Recke Blänken – Kleingewässer in der Landschaft:  Landesbetrieb Straßenbau NRW, E-Mail petra.pospich@strassen.nrw.de,  
  Lebensraum – Anlage – Pflege – Monitoring  Tel. 0209 / 3808-514

26.08.2014 noch offen Gewässerschutz – erfolgreich in der Gemeinde, so geht’s! NUA / Eva Pier, Tel. 02361 / 305-3316, E-Mail eva.pier@nua.nrw.de

06.09.2014 Oberhausen Multiplikatorenfortbildung – Methoden und Möglichkeiten Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (BSWR), E-Mail info@bswr.de,  
  von Umweltbildung auf Industriebrachen  Tel. 0208 / 4686090, www.bswr.de

10.09.2014 Düsseldorf Einfach ganz anders – Ganztagsschulen für mehr Nachhaltigkeit NUA / Petra Giebel, Tel. 02361 / 305-3331, E-Mail petra.giebel@nua.nrw.de

13.09.2014 Recklinghausen Entwicklung deutscher Wölfe – Wolfsbotschafterschulung NABU LV NRW, Tel. 0211 / 1592510, info@nabu-nrw.de, www.nabu-nrw.de

13.-14.09.2014 Essen Geocaching in der und für die Natur BUNDjugend NRW, Tel. 02921 / 3364-0, www.bundjugend-nrw.de

15.09.2014 Beckum Lernort Bauernhof – Vermarktungswege – Öko & Co. Stadt und Land e.V., Tel. 0211 / 487021, E-Mail info@stadtundland-nrw.de,  
   www.stadtundland-nrw.de

17.09.2014 Wuppertal AK Natur an der Schule: Garten-Werkstatt II –  NUA / Birgit Rafflenbeul, Tel. 02361 / 305-3336,    
  3-teiliges Aufbaumodul  E-Mail birgit.rafflenbeul@nua.nrw.de

18.-21.09.2014 Insel Rügen Jugend Zukunft Vielfalt – Jugendkongress Biodiversität 2014 Bundesamt für Naturschutz, www.jugend-zukunft-vielfalt.de

19.-30.09.2014 NRW Faire Woche 2014 inklusive Banana Day & Fairtrade-Frühstück TransFair e.V., E-Mail info@fairtrade-deutschland.de, www.fairtrade-deutschland.de

20.-21.09.2014 Essen Werde Aktivist/in! Workshop für Schülerinnen und Schüler BUNDjugend NRW, Tel. 02921 / 3193295,    
   E-Mail claudia.tillmann@bundjugend-nrw.de, www.einfachganzanders.de

20.-28.09.2014 Rheinisch- Wasserwochen im Rheinisch-Bergischen Kreis NUA / Eva Pier, Tel. 02361 / 305-3316, E-Mail eva.pier@nua.nrw.de  
 Bergischer Kreis 

20.09.2014 noch offen Von Betonrinnen zu Lebensadern – Wege zur Besserung Wassernetz NRW, Tel. 0211 / 302005-0, E-Mail info@wassernetz-nrw.de,  
  von Bach, See und Grundwasser in der Stadt  www.wassernetz-nrw.de

22.-28.09.2014 NRW Klimawoche NRW 2014 und E-Cross Germany 2014 NUA / Jens Ohlemeyer, E-Mail ohlemeyer@online.de

24.09.2014 Recklinghausen „Nachhaltige“ Netzwerkarbeit – damit das Feuer nicht ausgeht NUA / Stefanie Horn, Tel. 02361 / 305-3025, E-Mail stefanie.horn@nua.nrw.de
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NaturGenussFührer für das Münsterland 

Am 26. April 2014 absolvierten 16 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer erfolg-
reich ihre Prüfung zum/zur „zertifizierten Natur- und Landschaftsführer/in“ und dürfen 
sich somit NaturGenussFührer für das Münsterland nennen. Es war mittlerweile der 3. 
Lehrgang, der als Teil des Gesamtprojekts NaturGenussRoute durchgeführt wurde, das 
die NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V. initiiert hat, um Menschen auf die Vielfalt 
des Münsterlands mit seinen zahlreichen Naturschätzen und regionalen Spezialitäten 
aufmerksam zu machen. Die NABU-Naturschutzstation wird noch weitere Lehrgänge 
anbieten, da die Nachfrage nach NaturGenussFührer/innen stetig wächst. 

Infos, Anmeldung: NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V. Norbert Menke,
Tel. 0251 / 3829277, E-Mail N.Menke@NABU-Station.de, www.NABU-Station.de 

Norbert Menkel (links) mit den NaturGenussFührern nach dem erfolgreichen Abschluss.

Fotos: G. Hein

Orientierung ist wichtig.Präsentationen im Gelände. Improvisationstheater.


