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Zwei neue Bundesfreiwillige unterstützen das NUA-Team
Katharina Haver und Jonas Pilarczyk unterstützen für ein Jahr die Arbeit der NUA 

Ende Juni eines jeden Jahres ist es endlich geschafft, das 
Abitur. Viele Schülerinnen und Schüler genießen erstmal 
ihre nun gewonnene Freiheit und ,,relaxen‘‘. Doch nach 
entspannten Wochen stellt sich dann doch die Frage, 
wie es weiter geht. Viele haben 
schon ein bestimmtes Studienziel 
vor Augen, müssen allerdings mit 
Wartezeit rechnen, andere brau-
chen noch Zeit um sich zu orien-
tieren. Die nun vorhandene Zeit 
wollen die meisten dann sinn  voll 
gestalten und Erfahrungen in der 
Arbeitswelt sammeln. 
Auch Jonas Pilarczyk aus Bottrop 
hat lange überlegt, was er stu-
dieren könnte und sich dann 
für ein Jour  na lis mus-Studium ent-
schieden. Da er bislang jedoch 
noch nie jour na lis tisch gearbeitet 
hat, will er vorher erste beruf-
liche Erfahrungen sammeln. Über einen Bekannten ist 
er auf die NUA gestoßen. Nach ausgiebiger Recherche 
und einem guten Gefühl, hier das Richtige gefunden zu 
haben bewarb er sich bei der NUA für den Bundes-
frei wil ligen dienst. In der NUA gibt es ein breites Spek-
trum an Öffentlichkeitsarbeit. Der enge Kontakt zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht eine ab-
wechslungsreiche und interessante Arbeit. Ein sätze mit 
dem Lumbricus oder auf Veranstaltungen sind für Jonas 
Pilarczyk nicht nur interessant, sondern zeigen auch, 
wie wichtig Umweltbildung in der heu tigen Gesellschaft 
ist. Vor allem aber hat ihn die Kam pa gne Schule der 
Zukunft beeindruckt, in der sich Schulen mit schwieri-
gen Themengebieten, beispielwiese der Globalisierung 
befassen und Eigeninitiative zu Nach haltig keits themen 

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine der ganz wich-
tigen Aufgaben unserer Zeit. Gefördert 
werden kann die Biodiversität u.a. durch 
den Schutz natürlicher Lebensräume, 
aber auch durch die Schaffung von 
Ersatzlebensräumen. Die NUA NRW 
möchte da natürlich mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Das die NUA direkt umgeben-
de Gelände ist darum naturnah gestaltet. 
Als weiterer Beitrag zum Artenschutz 
sind nun seit einiger Zeit am und um das 
Tagungshaus, neben den, nun vom NABU 
ausgezeichneten Fledermausquartieren 
weitere Nisthilfen und Quartiere für ver-

Artenschutz am NUA-Gebäude
Nisthilfen zur Unterstützung regionaler Vogel- und Fledermausarten

ergreifen. „Bei den Auszeichnungsfeiern lernt man eine 
Menge über organisatorische Abläufe und kann vorab 
bei der  ,,PR-Arbeit‘‘ mitarbeiten“, so Jonas.
Seit dem 1. Oktober 2015 unterstützt Jonas Pilarczyk 

nun das NUA-Team. Bereits 
vier Wochen vorher, am 1. 
September, trat Katharina Haver 
für ein Jahr ihren Dienst als 
Bundesfreiwillige in der NUA an. 
Aber schon auf dem Sommerfest 
war sie als Ehren  amtliche des 
Deutschen Roten Kreuzes ganz-
tägig aktiv. Zum Glück gab es 
für sie aber an diesem heißen 
30. August keinen Einsatz als  
Rettungs helferin. Katharina hat 
mit ge rade mal 18 Jahren im 
Frühjahr ihr Abitur am Hittorf 
Gymnasium Recklinghausen ge-
macht und hofft nun auch durch 

den Bundesfreiwilligendienst festzustellen, in welche 
Richtung sich ihr berufliches Leben ent wickeln soll. 
Momentan will sie sich da noch nicht fest legen, „ich 
weiß nicht, ob es Medizin, Biologie oder medi zinische 
Biologie werden soll.“ In ihrer Freizeit trifft sich Katharina 
gerne mit Freunden oder reist durch die Gegend, beson-
ders gern nach Irland. Außerdem engagiert sie sich, 
ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz und ist aktuell 
im Rahmen der Flüchtlingshilfe dort aktiv. Schon bei ih-
rem Einsatz als DRK-Sanitäterin auf dem Sommerfest der 
NUA konnte sie einen Eindruck vom breiten Spektrum 
der NUA-Arbeit gewinnen. Inzwischen hat sie die NUA 
schon auf verschiedenen Veranstaltungen und den 
Lumbricus bei einigen Einsätzen unterstützt, die sie sehr 
interessant und lehrreich fand. (mgr)

Die beiden neuen Gesichter in der NUA: Jonas 
Pilarczyk und Katharina Haver. 

Foto: M. Wengelinski

schiedene Arten angebracht worden. Besucher und  
Be sucher in nen können bei einem Gang 
rund um das Haus die künstlichen 
Quartiere ent decken und mit ein wenig 
Glück auch die dort ‚wohnenden‘ Tiere 
beobachten. In for ma tionstafeln, die in der 
Nähe der Nisthilfen und Quartiere ange-
bracht sind geben zusätzlich Hinweise zur 
Art und Artenschutztipps für den eigenen 
Garten. Das Projekt soll einerseits einer 
Vielzahl von gebäudebewohnenden Tier-
ar ten Unterschlupf bieten und andererseits 
die Bedeutung solcher Maßnahmen an die 
Öffent lichkeit weitergeben. (NUA)

Rund um das NUA-Gebäude 
sind in der Nähe der Nisthilfen  
Tafeln zur näheren Infor ma tion 
angebracht.

Foto: J. Pilarczyk
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„Schulen in NRW blühen auf“ fördert Artenvielfalt im Schulgelände
Vier erste Preise wurden beim Sommerfest der NUA an die teilnehmenden Klassen überreicht

Im Wettbewerb „Schulen in NRW blühen auf - Förderung 
der Artenvielfalt im Schulgelände“ wurden im feierlichen 
Rahmen des NUA-Jubiläumsfestes am 30. August 2015 
in Recklinghausen die Preise verliehen. Im Publikum 
saßen viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und begleitende Eltern der Gewinnerschulen so-
wie zahlreiche Gäste des NUA- Sommerfestes.

Im Projekt „ Schulen in NRW blühen auf“ hatten 90 
Schulen in NRW im Herbst 2014 regionales Saat gut 
zu den Themen „Acker“ oder „Wiese“ erhalten und in 
ihrem Schulgelände ausgesät. Von April bis Juni  2015 
sollten die teilnehmenden Klassen dann die Entwicklung 
auf ihrer Saatfläche in Form eines „Tage buches für 
Viel falts-Forscher“ dokumentieren. Zur unterrichtlichen 
Begleitung des Themas stand umfangreiches Unter richts-
material zur Verfügung. Mit dem Einreichen ihrer Tage-
bücher konnten die angemeldeten Schulen sich dann 
am Wettbewerb beteiligen. 

Die Jury entschied, ausnahmsweise vier erste Preise zu 
vergeben, da alle vier zur Prämierung ausgewählten 
Arbeiten herausragende Ergebnisse vorwei sen konnten:

Ein 1. Preis im Bereich der Grundschulen ging an die 
Klasse 2b der St.-Marienschule Appelhülsen. Besonders 
hoch bewertet wurde hier der Durchhaltewille der 
Schüler in nen und Schüler, denn ihr Beet wurde mehr-
fach „platt  ge treten“, Zaun und Beschilderung ab-
gerissen. Trotz  dem dokumentierten die Kinder die 
Entwicklung der Fläche mit vielen tollen Zeichnungen 
und Tex ten. Eben  falls einen 1. Preis erhielt die Klasse 
3b der Pestalozzi-Grundschule Mülheim für ein beson-
ders künst  ler isch gestaltetes Forscher-Tagebuch. Alle 
Seiten waren aus selbstgeschöpftem Papier, Pflanzen 
aus der Saatmischung waren teilweise ein ge arbeitet. 

Gruppenbild mit den stolzen Preisträgern und Preisträgerinnen. Foto: M. Wengelinski

Bei der Vorbereitung der Beete wird nebenbei Duft und Struktur des Bodens erforscht. 
Foto: Marienschule Appelhülsen

Die ganze Klasse hat Verantwortung 
für das Beet übernommen.

 Foto: Marienschule Appelhülsen

Im Bereich der weiterführenden Schulen wurde ein  
1. Preis an die Klasse 8.5 der Gesamtschule Scharnhorst 
vergeben. Hier konnten das umfangreiche Herbarium 
und der Bau verschiedenster Modelle überzeugen. 
Schließlich ging ein 1. Preis an die Klasse 7b der 
Holzkamp-Gesamtschule, Witten. Die Jury fand bei 
diesem Beitrag den fächerübergreifenden Ansatz be-
sonders bemerkenswert. Neben den naturwissenschaft-
lichen Inhalten wurde eine Riesen-Wiesenblume aus 
CDs für das Schulgelände gebaut und die Pflanzen 
aus der Saatmischung wurden zum Kochen einer 
Spitzwegerich-Zucchinisuppe genutzt. 
Die Gewinnerklassen konnten sich über Binokulare oder 
Monoscope sowie viele kleine NUA-Präsente freuen.  
(B. Rafflenbeul)
Infos: www.nua.nrw.de/themen/schule-der-zukunft/
schulen-in-nrw-bluehen-auf/
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Ursprünglich wurde das schön 
blühende Drüsige Springkraut ge-
zielt als Zierpflanze nach Europa 
eingeführt.          Foto: G. Hein

Woher bekommt der Grashalm 
seine Stabilität? Teilnehmerinnen 
probieren das mit gerolltem Papier 
aus. Foto: G. Hein

Das aus Südafrika stammende Schmal    - 
blättrige Greiskraut bildet bis spät ins 
Jahr hinein blühende Bestände.

Foto: C. Michels

Welchen Einfluss hat die Einwanderung neuer Arten? 
Wie werden sich Landschaft und Lebensräume ver-
ändern? Darum ging es am 10. September auf der 
Ver anstaltung „Natur im Wandel – neue Tier- und 
Pflan zenarten vor unserer Haustüre. Warum neue Arten 
kommen und andere verschwinden“, die die NUA 
und das Biologische Zentrum Kreis Coesfeld e.V. in 
Lüdinghausen ausrichteten. 

Dr. Gertrud Hein (NUA) und Dr. Rolf Brocksieper 
(Träger verein des Biologischen Zentrums Kreis Coesfeld 
e.V.) begrüßten die Teilnehmenden aus ganz NRW 
im Garten des Biologischen Zentrums. Zur Einführung 
gab Rolf Brocksieper einen historischen Abriss über 
die Ver änderungen in der Landschaft und das Kommen 
und Gehen von Tier- und Pflanzenarten und stellte die 
neue, speziell auf die Neobiota-Problematik ausgerich-
tete Ausstellung des Biologischen Zentrums vor. Viele 
Wert urteile über die „Neuen“ seien sehr subjektiv, auch 
gäbe es bei fast allen Entwicklungen kein Zurück mehr, 
so Brocksieper.

Nachmittags stellte Carla Michels, die Neobiota Expertin 
des LANUV, aktuelle und neue ab 2016 verpflichtend 
werdende Vorschriften der Europäischen Union zum 
Umgang mit „problematischen“ invasiven Arten vor. 
Das sind Arten, die erhebliche negative Aus  wir kun gen 
auf Ökosysteme haben. Deutlich wurde auch, dass nur 

Natur im Wandel – neue Tier- und Pflanzenarten vor der Haustür
Veränderungen in der Landschaft: Warum neue Arten kommen und andere verschwinden

wenige der rund 200 Neophyten und Neo  zoen zu 
Problemen mit Zielen des Naturschutzes oder auch zu 
wirtschaftlichen Beeinträchtigungen führen.

Kerstin Wittjen (Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld) 
stellte aus der Sicht einer Biologischen Station dar, wie 
sich die bisherige Praxis beim Umgang mit Neo biota 
im Münsterland entwickelt hat. Sie berichtete über die 
mit der unteren Landschaftsbehörde erfolgreich durch-
geführte Bekämpfung der Herkulesstaude, aber auch 
über die Erfahrungen mit den kaum mehr be herrsch-
baren Beständen der Staudenknöteriche, die nur noch 
dort bekämpft werden können, wo sie eine konkrete 
Gefahr für gefährdete Arten oder Lebensräume dar-
stellen. 

Um Grenzen und Möglichkeiten beim Umgang mit 
invasiven Arten wurde im Anschluss intensiv diskutiert. 
Insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Liste der 
Europäischen Union über die zu bekämpfenden inva-
siven Arten ist es erforderlich, das Thema „Neobiota“ 
stärker als bisher zu beachten und in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Die NUA wird diesem Umstand schon 2016 
Rechnung tragen und ihr Fortbildungsangebot zum 
Thema Neobiota ausbauen. (R. Brocksieper / mgr)

Infos: www.biologisches-zentrum.de/cms/de/ 
informationen/weiteres

Von der Natur lernen heißt genau hinsehen. Das Praxis-
seminar für Waldpädagoginnen und -pädagogen und 
Natur- und Landschaftsführerinnen und -führer, das die 
NUA und das Waldinformationszentrum Hammerhof 
in Warburg ausrichteten, hatte die Bionik im Fokus. 
Denn in vielen Bereichen ist die Natur ein perfekter 
Ideengeber für den Menschen. 

Bei schönstem Wetter traf man sich auf dem Hof des 
Waldinformationszentrum Hammershof. Jan Preller, der 
neue Leiter des Waldinformationszentrum Hammerhof, 
Gertrud Hein und Tilman Abresch (NUA) begrüßten die 
Teilnehmenden. Der Auflockerung an der frischen Luft 
folgte am Vormittag ein Vortragsblock. Zunächst ging es 
um den Begriff selbst und die Bedeutung der Bionik für 
verschiedenste Bereiche der Wissenschaft.  Als Phy siker 
konnte Tilman Abresch zahlreiche Beispiele an schau lich 
dar stellen, bei denen die Natur Vorbild für technische 
Um setzungen war. Anschließend stellte Gertrud Hein 
Beispiele aus der heimischen Natur vor. Eine vielseitige 
Mischung aus Phänomenen, die sich im Alltag wieder-

High-Tech im Grünen: Bionik auf Exkursionen erleben
Waldpädagogisches Forum im Waldinformationszentrum Hammerhof

finden lassen und die auf Exkursionen in der Natur 
einen bleibenden Eindruck hinter lassen können. 

Am Nachmittag wurden auf einer gemeinsamen Ex kur-
sion bewährte Praxisbeispiele für den Einsatz auf geführ-
ten Wanderungen und Fachexkursionen vorgestellt. Das 
zuvor erworbene Wissen wurde dabei überprüft und 
ergänzt. Vom Aufbau eines Grashalmes über die Aero-
dynamik der Ahornsamen bis hin zu dem medi zi ni schen 
Nutzen der Spinnenseide erweiterte sich das Wissen der 
Teilnehmenden. Während der Wan derung durch den na-
hegelegenen Wald gab es zahlreiche Möglichkeiten, die 
faszinierenden Phänomene der Natur zu beobachten. 
Häufig anzutreffende Pflanzen wie Klette, Klettenlabkraut, 
Löwenzahn oder Frauenmantel sind schnell zu finden und 
machen Bionik nachhaltig begreifbar. Der Austausch 
und die Vernetzung unter den Ex kur sions führerinnen und 
–führern ergab so manchen Synergieeffekt. Nachdem 
obendrein noch Wisente zu sehen waren, ging es zurück 
zum Informationszentrum. Weitere Praxisseminare sind 
für das kommende Jahr geplant. (K. Haver) 
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Um ein Bewusstsein für Natur und Umwelt zu ent-
wickeln brauchen Kinder und Jugendliche eigene 
Naturerfahrungen. Das war einhellige Meinung aller 
Teilnehmenden des ersten ostwestfälischen Naturerbe-
Tages, der am 18. September stattfand. „Ich war noch 
nie im Wald“ lautete der provokante Titel, der rund 65 im 
pädagogischen Bereich tätige und an Umweltbildung in-
teressierte Menschen ins Kongresshaus Bad-Lippspringe 
lockte. Eingeladen hatten der Landesbetrieb Wald und 
Holz (Regionalforstamt Hochstift), die Umwelt-Bildungs-
Inititative OWL (UBI), das NABU-Umweltbildungshaus, 
die Biologische Station Paderborn-Senne und die NUA.

Das Programm war durch abwechslungsreiche Vorträge 
rund um Umweltbildung und Naturerlebnis geprägt. 
Best Practice Beispiele wurden vorgestellt und es ging 
um Gefahren und Risiken, die beim „Draußenlernen“ 
be achtet werden müssen. Dabei gab es natürlich immer 
auch die Möglichkeit zu Austausch und Diskussion. An-
schaulich schilderte Gertrud Hein (NUA), wie wichtig 
es ist, Kinder mit der Natur aufwachsen zu lassen. 
Im frühen Kindesalter funktioniere das Lernen durch 
Be wegung und die sinnliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Umwelt. „Nur draußen können Kinder 
einen großen Schatz an Kompetenzen erwerben, und 
außerdem ist es die beste Gesundheitsvorsorge“, fasste 
Hein ihre Erläuterungen zusammen. Eltern und sonstige 
Erziehende könnten durch abwechslungsreiche Unter-
nehmungen an der „frischen Luft“ Vorbilder sein, dabei 

„Ich war noch nie im Wald“: Erster ostwestfälischer Naturerbe-Tag
Erfahrungen in der Natur legen die Grundlage für ein zukünftiges umweltbewusstes Handeln

Entdeckungen im Wald. 
 Foto: G. Hein

In den Sommerferien hieß es auf dem NaturGut Ophoven 
„Kinder aus aller Welt – Eine besondere Ferienwoche”. 
Dabei konnten Kinder aus Flüchtlingsunterkünften zusam-
men mit anderen Kindern aus Leverkusen an einem inter-
kulturellen und integrationsfördernden Projekt teilnehmen 
und gemeinsam  planen, bauen, basteln, musizieren, 
spielen, lachen, essen und Spaß haben. 

Dabei bauten die Kinder gemeinsam ein internationa-
les Dorf auf. Sie kümmerten sich um verschiedenste 
Unterkünfte, sauberes Wasser und Nahrung für alle. 
Gefördert wurde das Projekt vom Ministerium  für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW im 
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans NRW. 

Zum Projektabschluss fand am 23. August 2015 ein gro-
ßes Multi-Kulti-Fest mit den teilnehmenden Kindern, deren 
Freunden, Familien und allen anderen Interessierten auf 

Multi-Kulti-Fest auf dem NaturGut Ophoven
Flüchtlingskinder und andere Kinder aus Leverkusen verbringen gemeinsam eine Ferienwoche

dem NaturGut  statt. An Aktionsständen konnten z.B. 
Fladen selbst belegt werden, oder Traumfänger und 
Spielzeug aus aller Welt gebastelt werden.

Internationales Flair entstand auch durch das musikali-
sche Programm. Kamal Ben Hicham auf seinem Gembri, 
einem Instrument aus Holz, Tierfell und Saiten aus 
Tierdarmseiden und sein Schüler Nicolai Hoffmann unter-
hielten die Festbesucher mit „Weltmusik“, in der Einflüsse 
aus Nordafrika und Südamerika zusammenflossen.

Das beispielhafte interkulturelle und integrationsfördern-
de Projekt hat in diesem Jahr erstmals stattgefunden. 
Eine Wiederholung wird gewünscht. Ein toller Weg 
um Flüchtlingskinder willkommen zu heißen und ih-
nen zu helfen, zumindest vorübergehend den großen 
Belastungen durch Flucht und Vertreibung zu entfliehen.  
(NaturGut Ophoven /mgr)

Gemeinsamer Spaß im internationalen 
Dorf. Foto: NaturGut Ophoven

Draußen können Kinder einen gro-
ßen Schatz an Kompetenzen erwer-
ben. Außerdem ist das die beste 
Gesundheitsvorsorge. Foto: G. Hein

Natur im Wandel – neue Tier- und Pflanzenarten vor der Haustür
Veränderungen in der Landschaft: Warum neue Arten kommen und andere verschwinden

die gesamte Entwicklung der Kinder fördern und deren 
Augen für die zahlreichen Wunder der Natur öffnen. 

Susanne Haferbeck von der NABU-Umweltbildungsstätte 
Rolfscher Hof zeigte in ihrer Präsentation, wie man sol-
che Vorhaben praktisch umsetzten kann. Der Rolfsche 
Hof, der sich mitten im Naturpark Teutoburger Wald be-
findet, bietet jeden Sommer ein Wildniscamp für 8- bis 
13-jährige an. Die Kinder verbringen vier Tage in der 
„Wildnis“ und Handy, Tablet und andere Elektronik sind 
dabei tabu. Sie lernen die Kräuter des Waldes kennen, 
bauen Bögen und kümmern sich um die Feuerstelle. 

Martin Hübner, der Technische Dezernent des Kreises 
Paderborn, klärte die Teilnehmenden darüber auf, 
wie man den Wald gleichzeitig erleben und schützen 
kann. Im Vortrag „Naturerbe macht Schule“ stellten 
die Referenten ihre Pläne vor, die Gesamtschule Bad 
Lippspringe-Schlangen zu einer Naturerbe-Schule zu ma-
chen. Allerdings warten sie noch auf den Förder be scheid 
des Landes. Dass ein Wanderweg kein Bürgersteig ist, 
erläuterte Yuri Kranz vom Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW. Er wies darauf hin, dass beim Lernen im Wald 
viel Umsicht erforderlich ist. Der Natur erbetag soll kein 
einmaliges Ereignis sein, sondern wiederholt werden. 
„Wir sammeln schon Ideen und wollen eventuell nächs-
tes Mal einen Tag im Wald verbringen,“ so Norika 
Creuzmann, Wald pädagogin und Projektleiterin der 
Umwelt-Bildungs-Initiative OWL (UBI).    
 (G. Hein / mgr)



Naturschutzgebiet Brachter Wald besteht aus einem 
Mosaik aus lichten Wäldern, Heiden und Magerrasen 
auf nährstoffarmen und trockenen Flugsandböden. 
Naturschutzfachlich betreut wird es durch die Bio lo gi-
sche Station Krickenbecker Seen.

Im NSG Brachter Wald wurden den Tagungsgästen die 
Auswirkungen und die speziellen Effekte des Einsatzes 
von Damhirschen bei der Beweidung von Wald- und 
Offenlandlebensräumen demonstriert. Durch den enor-
men Verbiss u.a. an Spätblühender Traubenkirsche 
und Brombeeren ergeben sich lichte Strukturen, die 
wiederrum positive Effekte auf die Insektenfauna und 
die Dichten von Vogelarten wie Gartenrotschwanz 
und Waldlaubsänger zeigen, das beeindruckte die 
Teilnehmenden besonders. Am Ende der Exkursion 
waren sich alle darüber einig, dass der 18 Kilometer 
lange, hirschdichte Zaun um das Gebiet erhalten blei-
ben muss, wenn man die positiven Einflüsse der Dam-
wild be weidung auf die Erhaltung der Lebensräume und 
damit auf Flora und Fauna des Gebietes auf diesem 
bundesweit beeindruckenden Stand sichern will. 

Die Vorträge im Einzelnen und weitere Informationen 
zur Tagung sind auf der homepage der Biologischen 
Station zu finden. (A. Reichmann/ mgr)

Infos und Vorträge: www.bsks.de.

Am 9. September 2015 richtete die 
Biologische Station Krickenbecker 
Seen gemeinsam mit der For-
schungs stelle für Jagdkunde und 
Wild scha den verhütung NRW und 
der NUA eine gelungene Tagung 
zur Waldbeweidung mit Wild-
tieren in ihrem Stationsgebäude in 
Nettetal-Hombergen aus. 

Mit den Vorträgen des Tages wur-
de ein Bogen von den Grundlagen 
und Unter suchungsmethoden der 
Wild tier beweidung, über Be trach-

tun gen zur Land schafts entstehung durch Ko evo lu tion 
von Pflanzen und Pflanzenfressern, zu praktischen und 
rechtlichen Haltungs tipps bis hin zu Effekten und Er-
geb nis sen aus den unterschiedlichen Praxisprojekten 
gespannt. Rund 40 Fachleute und Interessierte disku-
tierten intensiv miteinander und tauschten ihr Wissen zu 
vielen Aspekten der Wald weide und des Einsatzes von 
Wildtieren aus. 

Die Exkursion führte die Tagungsgäste in das 1.225 
ha große FFH- und EU-Vogelschutzgebiet Brachter 
Wald, welches sich zu zwei Dritteln im Eigentum der 
NRW-Stiftung Natur, Heimat, Kultur befindet. Das 
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Wildtiere als Pflegefaktor in der Landschaft
Erfolgreiche Tagung mit Exkursion in das Naturschutzgebiet Brachter Wald

Exkursion am Nachmittag vor 
dem hirschdichten Zaun.  
 Foto: A. Reichmann

Vortragsprogramm in den Räumen der Biostation 
Krickenbecker Seen.

Foto: J. Schwirk

Der Fledermausbestand in Deutschland nimmt seit Jahren 
stetig ab. Um dem Bestandsrückgang entgegen zu 
wirken, rief der NABU NRW Ende 2013 das Projekt 
„Fledermausfreundliches Haus“ ins Leben. Es handelt sich 
um eine Aktion, bei der Hausbesitzer ausgezeichnet wer-
den, die sich für den Schutz der Fledermäuse engagieren. 
Die Aktion wird vom NRW-Umweltministerium gefördert. 
Sowohl Privatpersonen als auch öffentliche Institutionen 
können sich um den Titel bewerben. Die Unterstützung 
beim Schutz der Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, 
z.B. durch das Bereitstellen von Quartieren, honoriert der 
NABU mit einer Urkunde und einer Plakette, die am Haus 
angebracht werden kann. Ziel der Aktion ist es zum einen 
für mehr Akzeptanz von Fledermäusen als „Nachbarn“ 
des Menschen zu werben. Zum anderen soll der Erhalt 
bzw. die Neuschaffung von Fledermausquartieren ge-
fördert werden. Auch die NUA engagiert sich für den 
Arten schutz und installierte Fledermauskästen an zwei 
unter schiedlichen Stellen des NUA-Gebäudes. Sowohl 
Sommer- als auch Winterquartiere wurden angebracht. 

NUA erhält Auszeichnung als „Fledermausfreundliches Haus“
NABU verleiht im Rahmen des NUA-Sommerfestes Urkunde für den Artenschutz am NUA-Gebäude

Das NUA-Team hofft nun, dass die Fledermäuse schon 
bald ihre neuen Quartiere beziehen werden.

Das Sommerquartier besteht aus drei nebeneinander 
liegenden Holzkästen, die sich an der Südwand des 
Ge bäu des oberhalb des Teiches befinden. Das Winter-
quartier, ebenfalls an der Südwand, ist zusätzlich wärme-
isoliert, sodass die Tiere im Winter vor der Kälte Schutz 
finden können. Des Weiteren wurden Informationstafeln 
angebracht, auf denen Infos über die Lebensweise der 
Fleder mausarten zu finden sind. Beim Sommerfest der 
NUA am 30. August 2015 wurde das NUA-Tagungshaus 
nun vom Vorsitzenden des NABU NRW, Josef Tumbrinck 
als „Fledermausfreundliches Haus“ ausgezeichnet und 
bekam Plakette und Urkunde überreicht. Die NUA ist nun 
Beispiel und Vorbild für alle, die sich ebenfalls am Schutz 
der Tiere beteiligen möchten. (M. Börth)

Info: nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-pro-
jekte/fledermausfreundliches-haus/

Das NUA-Gebäude ist nun ein 
„Fleder mausfreundliches Haus“. 
Links im Bild NABU-Vorsitzender 
Josef Tumbrinck und NRW-Umwelt-
minister Johannes Remmel.
 Foto: M. Wengelinski
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Ein gut gefüllter Saal zeigte das große Interesse an den 
2. Naturschutztagen der BUND Landesverbände am 
Rhein in Königswinter, die Mitte August stattfanden. 
Umweltminister Johannes Remmel eröffnete die Natur-
schutztage mit einem Plädoyer für mehr Wildnis in 
NRW, vor allem auch am Gewässer z.B. am Rhein. 
Nach den vielen Eingriffen sei es jetzt an der Zeit, wo 
immer möglich, Auenlandschaften wieder zu gewinnen, 
hier auch Wildnis zuzulassen und so ein Netzwerk der 
Fließgewässer für den Erhalt und die Wiedergewinnung 
der Arten vielfalt zu schaffen. Hierzu stehe mit 80 Mio. €  
pro Jahr das größte Förderprogramm des Landes bereit. 
Mit der Bio diversi täts strategie, und dem vorgelegten 
Landes naturschutz- und dem Landeswassergesetz („eine 
Trias“) soll auch rechtlich der Rahmen für die Entwicklung 
hin zu „Lebendigen Gewässern“ befördert werden.        

Der NRW Landesvorsitzende Holger Sticht stellte das 
BUND Konzept zur Wildnisentwicklung in NRW vor und 
wies darauf hin, dass es Wildnis im Sinne ursprünglicher 
Natur in NRW auf Grund intensiver menschlicher Ein-
wirk ungen seit Jahrhunderten nicht mehr gäbe. Es gehe 
jetzt um die Entwicklung neuer, sekundärer Wild nis um 
dem Schwund der Biodiversität entgegen zu wirken, 
der auch im Fehlen natürlicher dynamischer Pro zesse 
begründet sei. Hier gäbe es erheblichen Nach steuerungs-
be darf im Konzept des Landes, das auch in Wildnis-
entwicklungsgebieten weiterhin Jagd, Verkehrssicherung 
oder Holzentnahme in der Über gangs phase vorsehe. 
Anhand von „best practise“ Bei spie len legte er dar, dass 
dem gegenüber eine entscheidende Maßnahme der Mut 
sei, nur zuzuschauen und auf Eingreifen und Gestalten 
zu verzichten.  Mit Blick auf Wildnis am Gewässer sei 
u.a. der Rückbau von Quer- und Längsbauwerken an 
Fließgewässern im Rahmen der Um setzung der WRRL für 
die Wiedergewinnung von mehr Dynamik entscheidend. 

Dann wurde es richtig spannend. Lutz Dalbeck von der 
Biostation Düren berichtete über Erfahrungen mit dem 
Wildtier Biber in NRW, der bereits in weiten Teilen des 
Landes seine Spuren hinterlässt. Dalbeck sieht ihn als 
„Ökosystemingenieur“, der kostenlos, ungefragt und 
„ohne Ge neh mi gung“ erfolgreich Ge wässer rena turie rung 
betreibt, die für die Biodiversität große Vorteile mit sich 
bringt. Aller dings ergeben sich erhebliche Konflikte mit 
Landnutzern und technischer Infrastruktur, die den Biber 
in manchen Regionen regelrecht zum Hassobjekt haben 
werden lassen. Hier gilt es rechtzeitig gegenzu steuern 
und ein Bibermanagement zu organisieren, mit dem 
die Konflikte entschärft und bewältigt werden können. 
Dalbeck appellierte an den Minister, hier unterstützend 
tätig zu werden, sonst laufe man sehenden Auges in eine 
Eskalation hinein. Im März 2016 wird es hierzu in Bonn 
eine Veranstaltung geben.

Die „tragenden Säulen“ der Natur-
schutztage am Rhein: (v.l.) Paul 
Kröfges, Sebastian Schönauer, 
Jörg Nisch, Hubert Weiger und 
Holger Sticht. 
 Foto: BUND

2015 bereits zum zweiten Mal: Naturschutztage am Rhein
BUND-Landesverbände fordern: Mehr Wildnis am Gewässer wagen!

Auch für den Samstag hatte der BUND Nordrhein-
Westfalen und die BUND Rhein AG  wieder ein inter-
essantes Programm zusammengestellt, unter Beteiligung 
des Landesumweltministeriums, des Bundesamtes für 
Naturschutz (BfN) und anderer Fachinstitutionen. So 
wurde über die Voraussetzungen für mehr Dynamik an 
und im Gewässer, dem Nutzen für die Gesellschaft, 
über neue Entwicklungen und Konzepte berichtet und 
intensiv diskutiert. 

Monika Raschke vom NRW Umweltministerium legte den 
Stand der Dinge in NRW dar. „Wilde Gewässer in wilder 
Aue“, diesen Weg gehe man jetzt in NRW. Mittlerweile 
gebe es zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass auch im 
dichtbesiedelten NRW „trotzdem was geht“. Maßnahmen 
an der oberen Lippe (Klostermersch) mit dem naturna-
hen Auen- und Hochwasserschutzkonzept für Lippstadt, 
Maßnahmen an der Werse bei Beckum oder die Erfolge 
bei der Renaturierung der Ems seien da Beispiele. Sicher 
gäbe es einen Rückstand bei der Umsetzung der WRRL 
und um hier besser voran zu kommen, sei es wichtig, die 
Akzeptanz zu fördern, Menschen zu begeistern und die 
Gewässer aus dem Hinterhof ins Wohnzimmer zu holen, 
wie dies in Altenbeken erfolgreich propagiert wurde. 
Ihre Quintessenz: Naturschutz und Wasserwirtschaft 
müssen viel enger zusammenarbeiten, um die Ziele zu 
erreichen. 

Nach einer kritischen Betrachtung des Um setzungs-
prozesses der Wasserrahmenrichtlinie am Rhein und 
einem Blick auf bedenkliche Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene ist es dann auch noch gelungen, gemeinsam 
und einstimmig ein Memorandum zu verabschieden. In 
diesem werden problematischen Entwicklungen im Ge-
wässer schutz aufgezeigt und klare Forderungen und Bot-
schaften der BUND Landesverbände am Rhein vermittelt.  

Der Sonntag bot dann eine sachkundig geführte Exkursion 
in eine typische Rheinauenlandschaft (Rheidter Werth), 
bei der exemplarische Umsetzungskonflikte unmittelbar 
erörtert werden konnten. Intensive Freizeitnutzung und 
Ansprüche an die Verkehrssicherung kollidieren hier mit 
der Notwendigkeit, für brütende oder überwinternde 
ge schützte Tierarten der Auenlandschaft Refugien zu 
bewahren.

Möglich wurden die Naturschutztage Dank der Förderung 
durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung. Rege 
Unterstützung gab es von den BUND Landesverbänden 
und der Deutschen Naturschutzakademie. Über die 
Tagung gibt es einen umfassenden Bericht in der 
Dezember-Ausgabe der „Korrespondenz Wasser-
wirt schaft“ der DWA. Alle Vorträge werden auch  
unter www.naturschutztageamrhein.de veröffentlicht.

(P. Kröfges)

Der Vorsitzende des BUND Prof Dr. 
Hubert Weiger richtete Grußworte an 
die Teilnehmenden. 

Foto: BUND

Die Exkursion führte ins Rheidter 
Werth, eine typische Rhein auen-
landschaft . 

Foto: BUND
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Ein gelungenes Sommerfest zum 30-jährigen Jubiläum 
Rund um die NUA gab es Spiel, Spaß und jeder Menge Informationen zu Natur- und Umweltthemen

Buntes Treiben herrschte auf dem Sommerfest der NUA, 
das am Sonntag dem 30. August an dem wohl heißes-
ten Tag des Sommers in Recklinghausen stattfand. Es 
gab reichlich Grund zum Feiern, denn die NUA, die 
zentrale Umweltbildungseinrichtung des Landes NRW, 
feierte ihr 30-jähriges Bestehen. Besucherinnen und Be-
sucher aus ganz NRW waren gekommen, um sich auf 
dem Festgelände über die vielfältigen Möglichkeiten 
und Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz zu infor-
mieren, an Verkaufsständen Bioprodukte zu probieren, 
an Aktionsständen mitzumachen oder einfach nur bei 
Sonnenschein und toller Stimmung zu feiern. Mehr als 
130 meist langjährige Kooperationspartner der NUA 
wie Verbände, Vereine, Einrichtungen, Institutionen und 
Unternehmen trugen mit eigenen Informations-, Aktions- 
und Verkaufsständen mit einem bunten Umweltmarkt 
zum Erfolg des Festes bei. Natürlich spielte, wie bei al-
len Festen, die die NUA feiert, auch das Wetter mit und 

Die Sonne lachte den ganzen Tag: Auf dem NUA-Sommerfest an der 
Siemensstraße herrschte Hochbetrieb und die Schattenplätze wurden knapp.  
 Fotos im Beitrag: NUA-Archiv

die Sonne meinte es oft schon mehr als gut. Eismann 
und Schattenplätze waren stets belagert.

Das Festprogramm fand auf der Bühne im Außenbereich 
statt. In seiner Festansprache sprach NRW-Um welt-
minister Johannes Remmel der NUA Dank und An er ken-
nung für ihre erfolgreiche Arbeit aus. Um die vielfältigen 
Probleme im Bereich des Natur- und Um welt schutzes zu 
bewältigen, seien Kreativität und Engagement sowie 
Wissen und Kompetenz möglichst vieler Menschen ge-
fragt. Hier setze das Bildungskonzept der NUA heute an, 
denn Leitlinie der Arbeit der NUA sei das Motto „Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung“. 

Im Jahr 1985 wurde die landesweite Natur schutz-
bildungs arbeit durch Gründung des Naturschutzzentrums 
NRW, der Vorgängereinrichtung der NUA, gestärkt 
und auf öffentliche Beine gestellt. Umweltministerium 
und Natur schutzverbände wollten damit in einem Ko-
ope ra tions modell eine gemeinsame landesweite Natur-
schutz bil dungsarbeit ins Leben rufen. Mit Blick auf die 
vergangenen 30 Jahre machte Remmel deutlich, dass 
das Pro gramm der NUA durch eine Fülle neuer Themen 
und Akzente bereichert worden sei. So seien z.B. „Nach-
hal tige Stadtentwicklung“, „Klimaschutz“ und „Konsum 
und Tierschutz“ als neue Programmschwerpunkte der 
Bildungsarbeit hinzugekommen. Remmel betonte, die 
aktuellen Zahlen der Jahresbilanzen belegten, wie stark 
die NUA mit diesen Themen Zielgruppen erreiche und 
als Bildungseinrichtung im Land verankert sei. Im Jahr 
2014 wurden z.B. bei 233 durchgeführten Bildungs-
ver anstaltungen mehr als 7.000 Multiplikatoren gezielt 
weiter gebildet. Die beiden Umweltbusse der NUA führ-
ten 167 Bildungseinsätze in erster Linie an den Schulen 
des Landes durch und erreichten damit über 4.500 
Schülerinnen und Schüler. 

LANUV-Präsident Dr. Thomas Delschen gratulierte der 
NUA zu ihrem Jubiläum. Er stellte heraus, dass die Arbeit 
der NUA einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung 
im Natur- und Umweltschutz leiste. Für einen erfolgreichen 
Natur- und Umweltschutz brauche es Menschen, die mitma-
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chen und sich engagieren. Der stellvertretende Vorsitzende 
des NUA-Kuratoriums und BUND-Landesvorsitzende 
Holger Sticht erläuterte, we sent liche Grundlage für die er-
folgreiche Arbeit der NUA sei die bundesweit einzigartige 
und beispielhafte Zusam menarbeit zwischen dem staatli-
chen und dem ehrenamtlichen Natur- und Umweltschutz. 
Die Verbände erreichten mit den NUA-Veranstaltungen die 
Menschen im Land, die Ein satzbereitschaft für Natur und 
Umwelt könne so gefördert werden. Adalbert Niemeyer-
Lüllwitz, der von Anfang an die Arbeit der NUA mitgestal-
tet hat und seit sechs Jahren die Leitungsfunktion innehat, 
stellte heraus, dass seit Gründung der NUA die Arbeit 
im „Kooperationsmodell“ durch ein Kuratorium gesteuert 
werde, in dem die Natur- und Umweltschutzverbände 
maßgeblich mitarbeiten. Darüber hinaus gestalten zahlrei-
che weitere Verbände, Einrichtungen und Organisationen 
– u.a. aus den Bereichen Landwirtschaft, Jagd, Tierschutz, 
Ver brau cher schutz und Eine-Welt-Arbeit – im NUA-Beirat 
die Arbeit der Akademie mit. Niemeyer-Lüllwitz dankte 
auch für die, seit vielen Jahren gute Zusammenarbeit mit 
der Stadt Recklinghausen und der Region. Hier gebe es 
viele positive Beziehungen und Kooperationen. 

Die zahlreichen vertretenen Verbände, Vereine, Ein rich-
tun gen, Institutionen und Unternehmen sorgten bei strah-
lendem Sonnenschein mit rund 140 Informationsständen, 
Aus  stellungen und Mitmachaktionen dafür, dass der 
Spaß und das Feiern auf dem Umweltfest nicht zu kurz 
kamen. Die Blue Moon Big Band, die Kölner Rockband 
„Pelemele“ und die Dixieland-Band „Milchkännchen“ 
sorgten für einen tollen musikalischen Rahmen, der 
Jung und Alt gleichermaßen begeisterte. Wer wollte, 
konnte an der Kletterwand seine Kletterkünste testen, 

kleine Kunstwerke aus Sand herstellen, schnitzen oder im 
Lumbricus die Natur erkunden. Ein Bodenerlebnispfad, 
Spiel- und Bastel aktionen sowie Quiz an ge bote, 
Glücksrad, Ver lo sun gen und vieles mehr rundeten das 
vielfältige Angebot ab. Tipps dazu, wie sich jeder 
Einzelne für Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzen kann, 
gab es u.a. von der Energieagentur NRW und der 
Verbraucherzentrale NRW. E-Cross-Germany stellte eine 
Auswahl von Elektrofahrzeugen verschiedener Hersteller 
vor. 

Im Anschluss an den Festakt nahmen sich Festredner 
und Ehrengäste gemeinsam noch Zeit für einen aus-
giebigen Rundgang über das Festgelände. Bei der 
Gelegenheit wurde auch das vom Sturm Ela schwer ge-
schädigte Wäldchen an der Siemensstraße besichtigt. Im 
Rahmen des Festes konnte Umweltminister Remmel auch 
ein Wasserstoffauto zum Dienstbetrieb an den LANUV-
Präsidenten Delschen übergeben. Darüber hinaus wurden 
das NUA-Gebäude vom NABU als „fledermausfreundli-
ches Haus“ ausgezeichnet und vier Schulklassen für ihren 
Einsatz zur „Natur an der Schule“ gewürdigt. 

Am Ende des Tages waren alle zufrieden. Die Aussteller 
freuten sich über das große Interesse des Publikums, 
wie eine Umfrage bei allen beteiligten Ausstellern er-
gab. Von Besucherinnen und Besucher gab es viel Lob 
für die Möglichkeit, auf dem Fest das breite Spektrum 
der Umweltbildungsarbeit kennen lernen zu können. 
Darüber, dass das Fest einen nachhaltigen Eindruck 
bei allen Teilnehmenden hinterlassen hat, freut sich das 
gesamte NUA-Team. (mgr / NUA)
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Das Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald 
Möhnesee e.V. (Liz), beheimatet in einer ehemaligen 
Mühle, bildete den passenden Rahmen für die Aus-
zeich nungs feier zum Abschluss der 1. Phase der 
Zertifizierung außerschulischer Bildungseinrichtungen 
BNE in NRW.

Nach einem von Kerstin Heim-Zülsdorf (Leiterin Liz) ge-
führ ten Rundgang durch das Infozentrum gab Gisela 
Lamkowsky (NUA) einen Überblick zu Voraussetzungen 
und Zielen der BNE-Zertifizierung. Im Anschluss gewähr-
ten Shapoor Engineer (Jugendwaldheim Obereimer), 
Kerstin Heim-Zülsdorf und Andrea Hirsch stellvertretend 
für die zu zertifizierenden Bildungsanbieter einen 
Einblick in den Zertifizierungsprozess. Gemeinsam 
wurde betont, dass das Fundament der Arbeit einer 
Bildungseinrichtung grundsätzlich eine enge Zu sam-
men arbeit untereinander sei. Die eigene Arbeit müsse 
reflektiert werden um erfolgreich zu sein und nur dann 
gelänge es finanzielle Unterstützung einzuwerben. 
Fehlende Finanzmittel seien häufig ein Hauptproblem 
der Einrichtungen. Bernhard Schladör (Vorstand Liz) 
wies darauf hin, dass man z.B. für die Restaurierung 
der Mühle zwar Gelder von der NRW-Stiftung bekom-
men habe, für die laufende Arbeit des Liz fehle es aber 
an Mitteln. 

Aus dem Umweltministerium NRW war Viktor Haase 
(Abtei lungsleiter im MKULNV) gekommen. Er betonte, 
dass Bildung für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt 
der Agenda 2030 stünde. Ihn beeindrucke die von au-
ßerschulischen Bildungseinrichtungen geleistete Arbeit 
und er versuche die Förderung solcher Einrichtungen 
zukünftig voranzutreiben.

Die Teilnehmenden der Aus zeich-
nungs feier wollen auch zukünftig 
g emeinsam an einem Strang ziehen 
und ihre Arbeit gut vernetzen.

Foto: J. Pilarczyk

Auszeichnungsfeier Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
6 Umweltbildungseinrichtungen und eine Umweltpädagogin wurden am 22. Oktober ausgezeichnet 

Gisela Lamkowsky (NUA), 
Andrea Hirsch, Shapoor Engineer 
(Jugendwaldheim Obereimer), 
und Kerstin Heim-Zülsdorf (Liz) 
(v.l.) sprachen einführende Worte. 
Das Leitbild des Jugendwaldheims 
„Den Wald mit Kopf, Herz und 
Hand erfahren“ passte da gut 
hinein. Foto: J. Pilarczyk

Gisela Lamkowsky (NUA) über-
reicht das Türschild an Kerstin 
Heim-Zülsdorf und Bernhard 
Schladör (beide Liz) gemein-
sam mit Viktor Haase (MKULNV 
NRW).              Foto: J. Pilarczyk

Qualitätsentwicklung und Zertifizierung außerschulischer Bildungseinrichtungen 2014-2016

In Modellphase 1. Teil wurden  
am 22. Oktober 2015 ausgezeichnet:

− Jugendwaldheim Obereimer
− Landschaftsinformationszentrum  
   Wasser und Wald Möhnesee e.V. 
− Förderverein NaturGut Ophoven e.V.
− Andrea Hirsch 
− Sternwarte Bochum (IUZ)
− Allerweltshaus e.V.

− Arbeitsgemeinschaft für  
   Naturschutz Tecklenburger Land e.V.  
 

Im zweiten Teil der Modellphase BNE-Zertifizierung werden weitere für die Zertifizierung bedeutsame Themen felder 
und Institutionen berücksichtigt. Die teilnehmenden Bildungseinrichtungen wurden darum gezielt aus den vielen In ter-
es sen ten ausgesucht. Die Auftaktveranstaltung zu Modellphase Teil 2 fand am 5. November 2015 in der NUA statt .

Modellphase 2. Teil 
10 weitere Bildungseinrichtungen nehmen teil: 

− Querwaldein e.V., Köln 
− Bergische Agentur für Kulturlandschaft gGmbH
− Projekt Wahrsmannshof, Rees
− Welthaus Bielefeld e.V., Bielefeld
− Informationszentrum Emscher Landschaftspark, Oberhausen
− Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V., Essen
− Waldakademie Voßwinkel e. V., Arnsberg 
− Schulbauernhof Ummeln e.V., Bielefeld
− Institut für Kirche und Gesellschaft, Schwerte 
− Katholisches Bildungszentrum Wasserburg Rindern, Kleve

Nach den Festansprachen folgte die Auszeichnung der 
Ein  richtungen, die neben einem Türschild ein Zertifikat 
erhielten, das die Qualität der dort geleisteten Arbeit 
bestätigt.

Ausgezeichnet wurde das Jugendwaldheim Obereimer,  
das im Internatsbetrieb Kinder ab dem zehnten Le-
bens jahr an Themen rund um den Wald heranführt. 
Auch der Gastgeber Liz konnte, gefolgt vom NaturGut 
Ophoven aus Leverkusen, Zertifikat und Türschild in 
Empfang nehmen. Die Arbeit der Umweltpädagogin  
Andrea Hirsch, die u.a. mit dem SDW-Waldmobil  
Kindern und Jugendlichen Waldthemen näher bringt, 
wurde gewürdigt. Das Bildungswerk der Sternwarte 
Bochum (IUZ) bekam ebenso eine Zertifikat wie das 
Allerweltshaus Köln, das für Menschen jeder Herkunft 
z.B. Alphabetisierungs- und Sprachkurse anbietet 
und sich als ,,Zuhause für alle‘‘ versteht. Zu guter 
Letzt konnte die Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz 
Tecklenburger Land (ANTL), die im nächsten Jahr bereits 
seit 40 Jahren  regionale Umweltbildung betreibt, die 
Auszeichnung in Empfang nehmen.

Gespannt sein kann man nun auf den zweiten Teil der 
Modellphase „Qualitätsentwicklung und Zertifizierung 
außerschulischer Bildungseinrichtungen BNE“, an der 
zehn weitere Bildungseinrichtungen teilnehmen und in 
die bereits Erfahrungen aus dem ersten Teil einfließen, 
um den Zertifizierungsprozess weiter zu verbessern.  
(G. Lamkowsky, J. Pilarczyk, mgr)

Infos: www.bne-zertifizierung.nrw.de
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Bereits zum vierten Mal hat das Umweltministerium 
NRW Ende Oktober 2015 die NRW-Nachhaltig keits-
tagung ausgerichtet, die zum zweiten Mal im Landtag 
Nordrhein-Westfalen stattfand. Am 28. Oktober ka-
men Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen des 
Landtages, der Kommunen, verschiedener NGO‘s und 
der Wissenschaft im Landtag in Düsseldorf zusammen. 

Im Mittelpunkt der Tagung stand der Entwurf der NRW-
Nachhaltigkeitsstrategie. Moderiert von Tanja Busse 
kamen die verschiedensten Tagungsredner immer 
wieder auf dieses Thema zurück. In verschiedenen 
Plenen und  Themenforen ging es u.a. um die Pariser 
Klimaschutzkonferenz und um Fortschritte in NRW. Des 
Weiteren wurden auch über die Nachhaltigkeitsziele für 
das Jahr 2030, die von den Vereinten Nationen Ende 
September verabschiedet wurden, diskutiert. 

Neben Umweltminister Johannes Remmel und 
Landtagspräsidentin Carina Gödecke, waren auch  
hochkarätige Tagungsrednerinnen und Redner an- 
wesend. Auch Sylvia Löhrmann, die stellvertreten-
de Ministerpräsidentin und Ministerin für Schule und 
Weiterbildung NRW sprach zu den Tagungsgästen. 
Staatssekretär Peter Knitsch nahm sich Zeit für einen 

Umweltministerium richtet 4. NRW-Nachhaltigkeitstagung aus
„Schule der Zukunft“ auf dem Markt der Möglichkeiten

Ende September startete das UNESCO-Welt aktions-
pro gramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in 
Deutschland. Es vereint 37 Entscheidungsträger aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 
Ziel ist es, Strategien und Maßnahmen zur strukturellen 
Ver an ker ung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland festzulegen. 

Um nachhaltige Entwicklung umzusetzen benötigt man 
Bildung. „Denn Nachhaltigkeit muss gelernt und er-
probt werden“, so Dr. Metze-Mangold, Präsidentin der 
Deutschen UNESCO-Kommission. Nachhaltigkeit müsse 
im Zentrum von Curricula, Lehrplänen und Aus bil dungs-
ord nungen stehen. Nur dann könne man Her aus  for-
derungen wie den Klimawandel, Armut oder Ressour cen-
knapp heit bewältigen. 

Die Deutsche UNESCO-Kommission wird herausragen-
de Bildungseinrichtungen, Netzwerke und Kommunen 
für ihre Arbeit zur nachhaltigen Entwicklung auszeich-
nen. Erste Auszeichnungen sollen im Sommer 2016 im 
Rahmen des Ersten Agendakongresses erfolgen.

Nachhaltigkeit als Fundament des Bildungssystems 
Startschuss für das BNE-Weltaktionsprogramm der UNESCO in Deutschland

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung richtet 
neben der Plattform zum Weltaktionsprogramm Fach foren 
und Partnernetzwerke ein, in denen das Wissen zahl-
reicher Expertinnen und Experten zu Bildung für nach-
haltige Ent wick lung zusammengeführt wird. Im Zentrum 
des ersten Agen da kongresses sollen die Leitl inien eines 
Nationalen Aktionsplans für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung stehen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen Kompetenzen für die 
Ge stal tung einer tragfähigen Welt. Das 2014 ausge-
rufene Welt aktionsprogramm (2015-2019) soll die 
Er geb nisse der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Ent wicklung“ (2005-2014) in das Bildungssystems eta-
blieren. Die deutsche Umsetzung der UN-Dekade hat 
mit der Vernetzung von über 1.900 ausgezeichneten 
BNE-Projekten, 21 Deka de-Kommunen und hunderten 
von Bildungsakteuren eine stabile Allianz für nachhal-
tige Entwicklung in Deutschland geschaffen. Diese soll 
in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.  
(Deutsche UNESCO Kommission/ J. Pilarczyk)

ausgiebigen Gang über den Markt der 
Möglichkeiten und trat gegen Ende des 
Nachhaltigkeitstages noch ans Rednerpult. 
Neben den Stimmen der vielen Erwachsenen 
kam aber auch ein Schüler einer Kampagne-
Schule zu Wort. In einer Diskussion mischte 
Jan Lemke die Stimmung auf und forderte 
eine Vereinfachung der Nachhaltigkeitsstrategie für 
Jugendliche. Er habe sich die 40 Seiten des Originals 
durchgelesen und bezweifle, dass andere Jugendliche 
das auch tun würden.

Wie in den Vorjahren gab es auf dem Markt der 
Möglichkeit Gelegenheit zu Austausch und Vernetzung. 
Zahlreiche neue Ideen, Praxisbeispiele und Zukunfts-
visionen wurden vorgestellt. Im Foyer vor dem Plenarsaal 
waren 13 Institutionen vertreten, die in Sachen Nach-
haltigkeit aktiv sind. Unter anderem wurde dort auch die 
Arbeit der NUA sowie die BNE-Zertifizierung präsentiert. 
Zudem waren fünf Schulen aus der Kampagne „Schule 
der Zukunft“ vertreten. Damit wurde besonders den 
Nach haltigkeitsvisionen junger Menschen auf der dies-
jährigen Tagung viel Platz geboten. Die nächste NRW-
Nachhaltigkeitstagung soll übrigens am 29. September 
2016 in Münster stattfinden. (K. Haver)

Kamen am NUA-Stand ins Ge-
spräch Thilo Elsner (Institut für 
Um  welt und Zukunftsforschung, 
IUZ), Gisela Lamkowsky und 
Bernd Stracke (beide NUA) mit 
NRW-Staatssekretär Peter Knitsch 
(v.l.).  Foto: K. Haver

Durch Bildung für Nachhaltigkeit 
ein Stück weit die Erde gemein-
sam (er)halten. Ende September fiel 
der Startschuss für das UNESCO-
Weltaktionsprogramm „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“. 
 Foto: NUA

Auszeichnungsfeier Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
6 Umweltbildungseinrichtungen und eine Umweltpädagogin wurden am 22. Oktober ausgezeichnet 

Die Gruppe der VHS-Bochum, 
2. Bildungsweg, stellte Fragen 
zum nachhaltigen Umgang mit 
Handys. Foto: K. Haver
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Jasmin Tietz (JAV LANUV), Heike 
Berger (Ausbilderin LANUV) und 
Savas Beltir (Netzwerk Fin anz-
kompetenz) kamen ins Gespräch 
um eine Azubi-Akademie vorzube-
reiten (v.l.).    Foto: M. Wengelinski

Heike Berger ist seit vielen Jahren 
Ausbilderin am LANUV-Standort 
Herten.       Foto: M Wengelinski

Über Geld spricht man doch! 
Azubi-Akademie „Mein Geld im Griff!“ zur Stärkung der Finanzkompetenz für Auszubildende 

Der Konsumalltag junger Menschen wird immer komple-
xer und erfordert Entscheidungskompetenzen im Um -
gang mit Geld. „In-Sein“ und „Dabei-Sein“ ist nicht 
billig. Unter dem Motto „Mein Geld im Griff!“ will 
das Netz werk Finanzkompetenz NRW gemeinsam mit 
dem LANUV im Jahr 2016 erstmalig eine Azubi-Aka-
demie anbieten. In Themenworkshops wie z.B. erste 
eigene Wohnung, Versicherungen, Kredite, Konsum 
und Ernährung können Auszubildende dort zahlreiche 
In for mationen erhalten. Im Vorfeld der Azubi-Akademie 
hat am 1. Oktober 2015 ein Interview zwischen Jasmin 
Tietz Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und 
Heike Berger (als Stellvertretung der Ausbilderseite) mit 
Savas Beltir (NUA / Netzwerk Fin anz kompetenz NRW) 
stattgefunden, dessen Inhalt hier zu sammengefasst wie-
dergegeben wird.

Beltir: Von der Schule in die Ausbildung. Was sind die 
größten Veränderungen und Fragen für Jugendliche in 
dieser Lebensphase? Wo liegen die größten Gefahren 
Schulden zu machen?
Tietz: Es ist eine sehr große Umstellung. Das ers-
te Mal, dass man eigenes Gehalt hat, womit man 
dann um gehen muss. Wir von der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) sind der Meinung, 
dass das Thema Finanzen für die Azubis von großem 
Interesse ist: Umgang mit Geld, was kann ich mir leisten 
und was nicht, wie viel brauche ich für feste Kosten? 
Eigenes Geld weckt Wünsche z.B. ein eigenes Auto. 
Viele unterschätzen die Kosten für Versicherungen, 
Steuer, Reparaturen. Auch haben viele ein Problem mit 
dem Shoppen. Die erste eigene Wohnung ist auch mit 
Kosten verbunden. Häufig wird unterschätzt, was da so 
auf einen zukommt.
Beltir: Frau Berger, Sie stehen im engen Kontakt zu den 
Azubis und den Ausbilderinnen und Ausbildern. Wie 
schätzen Sie den Handlungsbedarf für das Thema ein? 
Berger: Handlungsbedarf ist sicher vorhanden. Jeder 
Ausbilder an größeren Standorten ist mit dem Thema 
Verschuldung in Berührung gekommen. In meiner Aus-
bild erinnenzeit hatte ich drei schwerwiegende Fälle. 
Eine Schulung, die hilft, sich mit dem Thema kom-

petent aus ein ander zu setzen, gibt es so noch nicht. 
Die Ver wen dung des Gehalts, ist sicher erst einmal 
eine persönliche Angelegenheit. Die Auszubildenden 
kommen leider oft erst zu uns, wenn sie nicht mehr 
weiter wissen. Wir sind froh, wenn sie eher auf uns 
zukommen und man eventuell noch Hilfestellung geben 
kann. Denn Überschuldung hat ja direkte Auswirkungen 
auf die Präsenz am Ausbildungsplatz und auf die 
Leistungsbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit.
Beltir: Auszubildende benötigen also Wissen zu Schul-
den prä ven tion und Tipps zum richtigen Umgang mit 
Geld. Zu welchem Zeitpunkt sollte eine Azubi-Akademie 
im Rahmen der Ausbildung angeboten werden? 
Tietz: Im ersten Ausbildungsjahr ist das Thema am 
wichtigsten, weil die Auszubildenden dann das erste 
Mal mit Geld in Berührung kommen und dann Tipps 
gebrauchen können, um nicht in die Fallen zu tappen. 
Das dritte Lehrjahr wäre da z.B. zu spät. 
Berger: Ich würde mir ebenfalls wünschen, dass die 
Azubi-Aka de mie frühzeitig ansetzt, damit rechtzeitig 
auf Gefahren und auf Auswirkungen hin ge wie sen 
werden kann. 
Beltir: Welche Themen wären dabei für die Azubis von 
besonderem Interesse?
Tietz: Wir entwickeln gerade einen Fragebogen, um 
die Themen bei den Auszubildenden abzufragen. 
Auch in der JAV haben wir uns Gedanken gemacht 
und meinen, Themen wie Kreditkarten, Ratenkäufe, 
Ver sicher un gen und Al ters vor sorge wären sehr wichtig. 
Welche Versicherung ist wirklich sinnvoll? Oder, welche 
Altersvorsorge ist notwendig? 
Berger: Wichtig wären neben Wohnung und Auto 
auf jeden Fall auch Handyverträge, Bürgschaften und 
Versicherungen. Es werden teilweise Verträge abge-
schlossen, die eigentlich hanebüchen sind. Mein per-
sönlicher Wunsch wäre es, wenn ein Modul angeboten 
werden könnte, das die Ju gend li chen erreicht, bevor 
sie sich ein Auto kaufen oder eine Wohnung nehmen. 
Neuanschaffungen vorab zu überdenken und z.B. das 
dafür monatlich nötige Geld drei Monate zur Seite 
legen, um zu sehen, ob sie ohne dieses Geld überhaupt 
auskommen. Und dann zu entscheiden ob sie sich 
die Ausgabe überhaupt erlauben können. Aber auch 
wir Ausbilder haben Schulungsbedarf: Wie bemerke 
ich Probleme? Welche Hilfen kann ich geben, wenn 
Jugendliche verschuldet sind, wo kann ich sie hinschi-
cken, wo wird geholfen? Denn neben unserer fachlichen 
Ausbildungsarbeit möchten wir auch Ansprechpartner 
und Vertrauensperson für die Auszubildenden sein.

Die erste Azubi-Akademie soll übrigens zu Beginn des 
Ausbildungsjahres im Herbst 2016 angeboten werden. 
(S. Beltir)

Jasmin Tietz ist Vorsitzende der 
Auszubildendenvertretung des 
LANUV. Foto: M Wengelinski



13

Mobile Umweltbildung

59/2015

Informierten sich in der NUA : 
Olijana Ifti (Vize-Umweltministerin 
von Albanien, links), u. a. mit Prof 
Besnik Baraj (Uni Tirana, 2. von 
rechts), sowie Gerrit Plumm (GIZ 
Eschborn/Tirana, 4. von rechts) .

 Foto: J. Pilarzyk

Umweltminister Johannes Remmel 
bedankt sich für die anschauliche 
Präsentation. Foto: P. Schütz

Der Platz vor dem Landtag war ein 
eher ungewöhnlicher Einsatzort für 
den Lumbricus.     Foto: B. Stracke

Delegation aus Albanien besucht die NUA
Lumbricus weckt das Interesse am Aufbau außerschulischer Umweltbildung 

Meer über den Rhein-Main-Donau-
Kanal eingewandert und setzt seit 
den 1990er Jahren heimischen Arten 
stark zu. Auch die Risiken durch Aus-
setzen bzw. Anpflanzen gebietsfrem-
der Arten konnten die Jugendlichen 
anhand des in den 1950er Jahres 
aus ge setz ten Getigerten Flohkrebs 
thematisieren. Einige Neophyten 
(eingewanderte Pflanzen) hatte das 
Lumbricus-Team zur Anschauung be-
reits mitgebracht. Zum nahen Gewässer passte da am 
besten das Drüsige Spring kraut, das als Zierpflanze 
im 19. Jahrhundert eingeführt wurde und heute die 
heimische, Erosion verhindernde Ufervegetation mehr 
und mehr verdrängt.  Aber auch die Probleme mit 
der Herkulesstaude aus dem Kaukasus, die schwere 
Verätzungen auslösen kann, kamen zur Sprache. 

Die jungen Forscherinnen und Forscher zeigten sich beim 
Eintrag der Neobiota-Wanderwege in eine Weltkarte 
erstaunt, welche Distanzen einzelne Arten überwunden 
hatten. Auch das Highlight jeder Lumbricus-Ver an-
stal tung, die Tiere auf der Großprojektion im Detail 
betrachten zu können, hinterließ bei allen bleibende 
Eindrücke. „Ich freue mich, dass wir den Abgeordneten 
zeigen konnten, wie die Umweltbusse dazu beitragen, 
jungen Menschen unsere Natur näher zu bringen.“, so 
LANUV Präsident Dr. Thomas Delschen zum Abschluss 
eines erfolgreichen Tages. (D. Schruck)

Interesse der Besuchergruppe geweckt 
hatte: Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 
wie sie mit den Lumbricus-Umweltbussen 
der NUA NRW betrieben wird. Ein 
solches Angebot in Form einer mobilen, 
dezentral einsetzbaren, zielgruppen- und handlungsori-
entiert arbeitenden Einheit wäre als „Kampagnen- und 
Bildungsträger“ gerade vor dem Hintergrund der topo-
gra phisch-infrastrukturellen Situation des Landes ein sehr 
geeignetes Instrument. Nach Meinung der begleitenden 
Experten könne man z.B. so Menschen in weiter ent-
fernten Landesteilen erreichen. Für den Fall einer Mobil-
Projektierung zur Förderung des Umweltbewusstseins und 
einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Albanien 
wurde der weitere Kontakt und Erfahrungsaustausch über 
die GIZ vereinbart. (O. Hartwig)

In Begleitung eines kleinen Expertenteams besuchte 
Mitte Oktober die stellvertretende Umweltministerin 
von Albanien, Frau Olijana Ifti, die NUA. Schwerpunkt 
dieses Teils der mehrtägigen Informationsreise in NRW 
war die Organisation der außerschulischen Um welt-
bildung. Vermittelt wurde der Kontakt über die Ge sell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der 
ehe ma li gen GTZ, die vor Ort u.a. in der Reform der 
Wasser- und Abfallkreislauf-Wirtschaft engagiert ist. 

Neben den dargestellten Aufgaben der NUA NRW, als 
der zentralen Fortbildungsstätte für Natur- und Um welt-
schutz, Kampagnenträger schulischer Umweltbildung 
und Geschäftsstelle der Zertifizierung außerschulischer 
Umweltbildung in NRW, war es vor allem die prakti-
sche Vorführung der mobilen Umweltbildung, die das 

Mitglieder der im Düsseldorfer Landtag vertretenen Par-
teien hatten am 3. September 2015 die Gelegenheit, 
den Umweltbus Lumbricus und die Besonderheiten 
seiner Arbeitsweise kennen zu lernen. Zusammen mit 
Schüler innen und Schülern der Düsseldorfer Freiherr-
von-Stein Real schule begrüßten NRW-Umweltminister 
Johannes Remmel und LANUV-Präsident Dr. Thomas 
Delschen die Abge ordneten vor dem Landtag. 

Der Platz vor dem Landtag als Einsatzort stellte für das 
Lumbricus-Team eine Herausforderung dar, stehen die 
Fahr zeu ge normalerweise doch in der freien Land-
schaft an einem Gewässer, im Wald oder gelegentlich, 
zur Lärm messung, auch mal in städtischem Umfeld. 
Die typi sche Arbeit eines jeden LUMBRICUS-Einsatzes 
- das „Entdecken“, „Analysieren/Dokumentieren“ und 
„Präsen tieren“ - dort anschaulich zu zeigen, schien 
nicht einfach. Zum Glück erwies sich die Schülergruppe 
des NW-Kur ses der Düsseldorfer Freiherr-von-Stein 
Realschule als flexibel und kreativ: Auf einem längeren 
Gang am Rheinufer war es der Gruppe tatsächlich ge-
lungen, zwi schen der Steinschüttung etliche wirbellose 
Organismen heimischer und ferner Provenienz zu sam-
meln und bei der Begrüßung durch Minister Johannes 
Remmel und LANUV-Präsident Thomas Delschen zu 
präsentieren. Besonders thematisiert wurden dabei 
Neobiota, also nicht heimische, eingewanderte Arten. 

Die „weiteste Reise“ hatte dabei die Neuseeländische 
Zwergdeckelschnecke hinter sich, die über England in 
unsere Gewässer geraten ist, ebenso wie die am Rhein-
ufer gefundenen asiatischen Körbchenmuscheln. Der 
Höckerflohkrebs ist mit eigener Kraft aus dem Schwarzen 

Platz vor dem Landtag wird zum Biotop mit weitgereisten Gästen
Abgeordnete erleben bei einem Lumbricus-Einsatz die Mobile Umweltbildung des Landes
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Am Aktionsstand wird für das Klima 
Krach geschlagen. 
 Foto: NaturGut Ophoven

Schlüsselübergabe an den LANUV-
Präsidenten Dr. Thomas Delschen. 

Foto: S. Lüllwitz

Unter dem Motto „Aufbau ei-
ner kommunalen Klima schutz-
kampagne“ hatten NUA und 
NaturGut Ophoven am 16. Sep-
tem ber 2015 zu einem Work shop 
für Vertreterinnen und Vertreter 
von Kom munalverwaltungen und 
–politik geladen. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung stand die Frage 
„Wie weckt man Interesse für den 
Klimaschutz in Kommunen?“. 

Hierzu stellten Britta Demmer und Ute Pfeiffer-Frohnert 
vom NaturGut Ophoven in Leverkusen ihre Vor-
gehens weise bei der Durchführung der Kampagne 
„Klimaschutz – Jeder, jeden Tag!“ vor. Gemeinsam mit 
der Stadt Leverkusen wird dort bereits seit 2007 am 
Thema gearbeitet. Die Referentinnen berichteten von 
ihren Erfahrungen bei der Planung, von Erfolgen, sowie 
kleineren Rückschlägen. Auch stellten sie dar, wie man 
Verbraucher am effektivsten an das Thema Klimaschutz 
heran führt. Essentiell sei es, dem Bürger neben Wissen 
auch das Gefühl zu vermitteln selbst aktiv werden zu 
können und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Strategien für Kommunen: Klimaschutz geht alle etwas an!
Veranstaltung zeigt Tricks und Kniffe, um Bürger und Verwaltungen zum Umdenken zu animieren 

Anwesend waren vor allem Klimamanager verschie-
dener Kommunen, die im Rahmen des Vortrags aber 
auch durch eigenständige Arbeit in Gruppen die 
grundsätzliche Herangehensweise an die Planung ei-
ner solchen Kampagne lernten. Zunächst sei es wich-
tig Visionen und Ziele zu formulieren, die durch die 
Kampagne erreicht werden sollen. Die Teilnehmer 
vertieften ihr Wissen, indem sie sich selbst Maßnahmen 
und Ziele überlegten, die eine Klimakampagne in ihrer 
Kommune haben könnte. Später sollte in Gruppen eine 
Mitmach-Aktion für Bürger zum Thema klimafreundliche 
Mobilität bzw. regionale Ernährung geplant werden. 
Die Lösungsansätze wurden präsentiert und angeregt 
diskutiert. Zum Abschluss der Veranstaltung hatten die 
Teilnehmer die Gelegenheit von eigenen Erfahrungen 
mit Klimaschutzkampagnen in ihren Kommunen zu 
berichten. Hierbei wurden wertvolle Tipps und Ideen 
ausgetauscht und gesammelt. 

Alles in Allem stieß die Veranstaltung auf positive 
Re so nanz sowohl auf Seiten der Referentinnen, 
als auch der Teilnehmer und soll im nächsten 
Jahr in ähnlichem Rahmen wiederholt werden.  
(M. Börth / mgr)

Nachdem das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV NRW) bereits seit fast 
zwei Jahren Elektroautos im Routinebetrieb einsetzt, 
soll hier nun auch ein Brennstoffzellenauto eingesetzt 
und auf Alltagstauglichkeit getestet werden. NRW-
Umweltminister Johannes Remmel übergab dazu dem 
LANUV am 30. August 2015 ein Auto, das mit 
Wasserstofftechnologie angetrieben wird.

Der Präsident des LANUV, Dr. Thomas Delschen, nahm 
das Brennstoffzellenauto, einen Hyundai ix35 Fuel 
Cell, in Empfang: „Wir freuen uns, dass wir mit dem 
neuen Brennstoffzellenauto einen weiteren Schritt hin 
zu einem klimaneutralen LANUV vollziehen. Durch 
den routinemäßigen Einsatz als Shuttle werden wir die 
Alltagstauglichkeit dieser neuen Technologie testen.“ Im 
LANUV sind bereits jetzt mehrere Elektroautos sowie 
E-Bikes (Pedelecs) im Einsatz, die Dienstfahrten ohne 
Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen ermög-
lichen. So konnten im Jahr 2014 bereits mehr als vier 
Tonnen CO2 eingespart werden.

Im Jahr 2011 hat die Landesregierung das ers-
te Klimaschutzgesetz für Nordrhein-Westfalen ver-

Im LANUV ist nun ein Wasserstoffauto im Einsatz
Schlüsselübergabe am Rande des NUA -Sommerfestes in Recklinghausen

ab schiedet. Einen Eckpunkt stellt die klimaneutra-
le Landesverwaltung bis zum Jahr 2030 dar. Die 
LANUV-Aktion „plus minus null CO2“ wirbt für das 
Pilotprojekt “klimaneutrales LANUV“. „Mit dem Einsatz 
eines Brennstoffzellenautos beweist das LANUV ein-
mal mehr seine Vorreiterrolle beim Einsatz zukunfts-
weisender Technologien im Alltag. Die dabei ge-
machten Erfahrungen tragen dazu bei, dass die 
Landesverwaltung ihre Vorbildfunktion bei der erfolg-
reichen Umsetzung der Ziele des Klimaschutzplanes 
wahrnehmen kann“, so Minister Remmel.

Das LANUV testet das Brennstoffzellenauto im Rahmen 
eines Modellversuchs. Die elektrische Energie für den 
Antrieb wird mittels einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff 
erzeugt. Als Produkt entstehen dabei keine klimaschäd-
lichen Abgase, sondern lediglich Wasserdampf. Damit 
ermöglichen Brennstoffzellenfahrzeuge eine saubere 
und geräuscharme Mobilität. Da Wasserstofffahrzeuge 
eine höhere Reichweite als reine E-Autos haben und in 
wenigen Minuten aufgetankt werden können, kommt 
dieser Technologie eine Schlüsselrolle bei klimafreundli-
chen Mobilitätskonzepten zu. (LANUV)

Die Gemeinschaftsgrundschule 
Opladen mit dem Banner der Klima-
kam pagne. Foto: NaturGut Ophoven
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BundesUmweltWettbewerb 2015/2016: Taten für die Natur
26. Wettbewerbsrunde will wieder junge Talente im Umweltbereich fördern

Umweltprobleme erkennen, clevere Lösungen dafür 
suchen und deren Umsetzung auf den Weg bringen 
– darum geht es beim „BundesUmweltWettbewerb“ 
(BUW). Jahr für Jahr entstehen auf diese Weise tolle 
Wettbewerbsarbeiten. Das Motto des Wettbewerbs: 
Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln.

Mitmachen können junge Leute zwischen 10 und 20 
Jahren. Das Thema der Projektarbeit ist frei wählbar. 
Und um am Wettbewerb teilzunehmen, muss man nicht 
unbedingt Naturwissenschaftler sein. Umweltprobleme 
sind vielfältig und berühren oft viele Lebensbereiche. 
Deshalb lassen sich auch in Bereichen wie Technik, 
Wirtschaft, Gesundheit oder Politik interessante 
Fragestellungen finden. Früherer Projektarbeiten, die 
auf der Homepage des Wettbewerbes zu finden sind, 
können Anregungen zu Projektthemen liefern. 

Einsendeschluss ist der 15. März 2016. Die eingereich-
ten Projekte werden in zwei Alterskategorien bewertet: 
Beim „BundesUmweltWettbewerb I“, kurz „BUW I“, 

starten Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren – 
allein oder als Gruppe von maximal 20 Leuten. 17- bis 
20-Jährige können als Einzelperson oder als Team mit 
bis zu sechs Mitgliedern am „BUW II“ teilnehmen. Wer 
die Jury überzeugt, darf sich über Sach- und Geldpreise 
freuen. Ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger 
werden zusätzlich für die Begabtenförderung vorge-
schlagen. Zwei besonders erfolgreiche Projektteams 
reisen zur „Internationalen Umweltprojekt-Olympiade“ 
(INEPO) in Istanbul. EUROPARC Deutschland e.V., 
der Dachverband, der nationalen Naturlandschaften, 
lobt zu seinem 25-jährigen Jubiläum zusätzlich den 
Sonderpreis zum Motto „Taten für die Natur“ aus. 

Der „BundesUmweltWettbewerb“ wird vom Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik (IPN) an der Universität Kiel ausgetragen 
und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert. (mgr)

Infos: www.bundesumweltwettbewerb.de

BundesUmweltWettbewerb 2016: 
Infoflyer

Fotowettbewerb „Lebendige Gewässer“
Noch bis März 2016 können Gewässer-Fotos aus Nordrhein-Westfalen eingereicht werden

Bei ihrem zweiten gemeinsamen Foto-Projekt 
„Lebendige Gewässer in Nordrhein-Westfalen“ laden 
das nordrhein-westfälische Umweltministerium und die 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege alle Bürgerinnen und Bürger ein, ihre 
Fotos von den lebendigen Gewässern in Nordrhein-
Westfalen einzusenden. Zugelassen sind Aufnahmen, 
die Gewässer als Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
abbilden. Bei der Motivwahl kann ein Gewässer als 
Landschaft im Vordergrund stehen, aber auch heimische 
Tiere und Pflanzen am oder im Lebensraum Wasser sind 
mögliche Motive.

Über die Siegerfotos entscheidet wieder eine Online-
Abstimmung im Internet, die nach Wettbewerbsende 
freigeschaltet wird. Die zwölf Bilder mit der meisten 
Zustimmung werden prämiert und in einem Fotokalender 
für das Jahr 2017 veröffentlicht. Jede Bürgerin und je-
der Bürger kann sich mit Motiven aus NRW bewerben. 
Bis zum 19. März 2016 können Fotografinnen und 
Fotografen jeweils bis zu vier Bild-Dateien entweder auf 
einem Speichermedium oder per Email an fotowettbe-
werb@mkulnv.nrw.de einsenden oder über das Internet 
hochladen.

Bei dem Wettbewerb steht wieder ein wichtiges 
Naturschutzthema im Fokus: Natürliche und naturnahe 
Seen, Bäche und Flüsse sind Lebensräume für viele 

Tier- und Pflanzenarten und ein wichtiger Baustein 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Zudem leisten 
Bäche und Flüsse und ihre Auen einen wichtigen 
Beitrag zum Hochwasserschutz. Nordrhein-Westfalen 
war als Industrieland in der Vergangenheit be-
sonders von schwerwiegenden Eingriffen in sei-
ne natürlichen Wasserlandschaften betroffen. Viele 
einstmals natürliche Gewässer wurden in Folge 
der Industrialisierung begradigt und reguliert, zur 
Gewinnung von Trinkwasser wurden Talsperren errich-
tet, Flussläufe wurden zu offenen Abwasserkanälen. 
Diese Entwicklung führte dazu, dass die über 
Jahrzehnte hinweg stark veränderten Gewässer ihre 
natürlichen Funktionen nicht mehr oder nur noch in re-
duziertem Umfang erfüllen können. Allerdings wurde 
hierzulande bereits wieder viel in die Renaturierung 
der heimischen Flüsse und Bäche investiert: Gewässer 
werden naturnah und durchgängig gestaltet, histori-
sche Begradigungen werden zurückgenommen, na-
türliche Überschwemmungsflächen wiederhergestellt 
und Kläranlagen aufgerüstet. Bis spätestens zum 
Jahr 2027 sollen alle Seen und Flüsse in Nordrhein-
Westfalen die ökologischen Ziele der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie erreichen: entweder einen 
„guten ökologischen Zustand“ oder ein „gutes ökolo-
gisches Potenzial“. (MKULNV)

Infos: www.fotowettbewerb.nrw.de 

Gesucht werden Bilder, die Ge wäs-
ser in NRW als Lebens räume von 
Tieren und Pflanzen darstellen. 

Foto: P. Schütz

Teilnehmen können alle. 
Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz
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Heilpflanzen für Kinder
Elternratgeber zum Einsatz von Pflanzenkräften

Wie und was hilft Kindern besonders - Engelwurz-
Schnupfensalbe oder was hilft Kindern (aber genauso 
Erwachsenen) bei Einschlafproblemen? Was lässt sich 
bei erhöhter Infektanfälligkeit tun? Wie kann man mit 
Heilkräutern die Abwehrkräfte wirkungsvoll unterstützen 
statt nur Symptome unterdrücken? Antworten auf diese 
und viele weitere Fragen sind im Buch „Heilpflanzen 
für Kinder“ zu finden. Dass gegen nahezu jede Kinder-
krank heit ein Kraut gewachsen ist, wird anschaulich 
aufgezeigt und erklärt. Geschildert werden die Symp-
tome und die Einsatzmöglichkeiten der wichtigsten 
Kinder heil pflanzen und die jeweiligen Dosierung für 
alle Alters klassen. Gleichzeitig werden auch Tipps und 
Ideen gegeben, wie die vorgestellten Kräuter in Küche 
oder Bastel werkstatt eine Bereicherung sein können. 
Besonders hervorzuheben sind außerdem die Hinweise 
zum Sammeln der Kräuter, die auch Orte benennen an 
denen besser nicht gesammelt werden sollte. (S. Horn)

Ursel Bühring, Helga Ell-Beiser, Michaela Giersch 
(2015): Heilpflanzen für Kinder. Gesundheit aus der 
Natur. Ulmer Verlag, ISBN 978-3-8001-8358-6,  
286 S., 29,90 Euro

Europas Amphibien und Reptilien
Alle Arten im Portrait

Erstmals werden in diesem Buch alle 280 in Europa 
und auf den angrenzenden atlantischen Inseln vorkom-
menden Amphibien- und Reptilienarten ausführlich vor-
gestellt. Nahezu jede Art ist farbig abgebildet - einige 
sogar erstmalig. Die Artkapitel liefern Informationen zur 
Namensherkunft, zum Aussehen und Kennzeichen, geo-
grafische Gruppen und Varianten, Unterscheidung der 
Geschlechter, Verhalten und Lebensraum, Vorkommen 
und Lebensweise, Verwechslungsmöglichkeiten, Ge-
fähr dung und Schutz, Beobachtungstipps. Alle Arten 
und Unter arten sind detailliert beschrieben. Der Autor 
liefert wert volle Beobachtungstipps für die praktische 
Feld arbeit sowie Informationen über Gefährdung und 
Schutz maßnahmen. 

Zusammen mit den Angaben zur Verbreitung, zum Teil 
auch als Karte dargestellt, ist dieses Buch nicht nur ein 
Nach schlage werk, sondern auch ein wertvoller Be glei-
ter für alle, die sich von den Kanarischen Inseln bis zum 
Ural auf die Suche nach diesen faszinierenden Tieren 
begeben wollen. Die 2. Auflage, die in einem größeren 
Format erscheint, ist durchgehend bearbeitet und auf 
den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht und 
wurde um etwa 20 neue Arten erweitert.

Dieter Glandt: Die Amphibien und Reptilien Europas. 
Alle Arten im Portrait; Quelle & Meyer (2015), 716 S, 
415 farbige Abbildungen, 50 Verbreitungskarten,  
ISBN 978-3-494-01581-1, 39,95 Euro

„Nachhaltigkeit“ kommunizieren
Kommunikationstipps aus der Hirnforschung

Wie lassen sich Themen wie „Nachhaltigkeit“ und 
„Umweltschutz“ auch an Zielgruppen bringen, die 
bislang von der Umweltkommunikation kaum erreicht 
wurden? Was macht Themen für den einen span-
nend, für den anderen jedoch fürchterlich langweilig? 
Wie kann man in der Nachhaltigkeitsdiskussion neue 
Ziel gruppen erschließen? Mit diesen Fragen setzte 
sich die Tropenwaldstiftung OroVerde im Rahmen des 
Umweltbildungsprojektes „Green movie. Green media.“ 
gemeinsam mit Schülern, Studenten und Kom mu ni-
kationexperten auseinander. Im Rahmen des von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Stiftung 
Umwelt und Entwicklung NRW geförderten Projektes 
entwickelte OroVerde neue Ansätze für eine werte-
orientierte Umweltkommunikation. Der dabei entstande-
ne Leitfaden Umweltkommunikation steht zum Download 
bereit oder kann bei OroVerde kostenlos bestellt werden 
(um eine Spende wird gebeten). 

Bezug: www.regenwald-schuetzen.org/ 
material-bestellen/info-material.html

Menschenspuren im Wald 
Erkennen, verstehen und einmischen 

Wer geht denn da? Standardwerke zur Flora und Fau-
na spiegeln die Fülle des Lebens in der Natur wider. 
Aber viele Spuren, die wir im heimischen Wald finden 
können, sind menschlichen Ursprungs. Peter Wohlleben 
lädt darum mit seinem neuen Buch zum besonderen 
Wald spa ziergang ein. Gewohnt unterhaltsam und leicht 
verständlich erklärt er, wie Wälder natürlicherweise 
aus sehen. Aufschlussreiche Fakten und zahlreiche Farb-
fotos zeigen, wie Forstwirtschaft, Holzindustrie und 
Jagd ver bände dem Wald ihre Stempel aufdrücken, aber 
auch, wie Freizeitaktivitäten die Tier- und Pflanzenwelt 
be  ein  flus sen.

Mit diesem Waldführer wird jede Wanderung zu 
einer spannenden Entdeckungsreise. Markierungen 
oder Fahrspuren können so leichter »gelesen« wer-
den. Totholz, Baumstümpfe oder Futterstellen verraten 
die Inter essen der Waldbesitzer und Jagdpächter. Auf 
Schritt und Tritt wird dabei auch deutlich, was jeder 
Einzelne tun kann, um diesem empfindlichen Ökosystem 
zu helfen.

Peter Wohlleben: Menschenspuren im Wald  
- Ein Waldführer der besonderen Art, Pala-Verlag 
2015, ISBN 978-3-89566-352-9, 160 Seiten, 18 Euro
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Das Weltretter Workout
In 6 Wochen zum Weltretter!

Die Welt muss gerettet werden, und zwar am besten ges-
tern! Damit es mit den guten Vorsätzen dieses Mal klappt 
hilft dieses Buch an die eigenen „Umwelt-Problemzonen“ 
heran zugehen. In einem Test zu Beginn wird das ökolo-
gische Übergewicht ermittelt sowie die Problemzonen, 
und anschließend ein Trainingsplan zusammengestellt. 

In den vier Bereichen Wohnen und Energie, Mobilität, 
Ernährung oder auch Konsum und Müll gibt es ver-
schiedene Aufgaben, die man mit unterschiedlicher 
Wer tig keit in den ebenfalls beiliegenden Workoutplan 
eintragen kann, sobald man sie abgeschlossen hat. 
Nach sechs Wochen, in denen man jeden Tag aus 
150 Trainingselementen auswählen konnte, kommt 
es zur Auswertung und anschließend zur Prävention 
gegen den JoJo-Effekt. Abschließend werden Tipps 
ver mittelt, wie man weiterhin als Weltretter fortlebt. 
Alle Maß nah men werden anschaulich erklärt und der 
Leser wird mittels kleiner Grafiken zum Durchhalten 
motiviert. Lustige Grafiken steigern das Interesse und 
man bekommt richtig Lust die Welt zu retten. (K. Haver)

Philipp Appenzeller: Das Weltretter-Workout -  
In 6 Wochen zum Weltretter!, rap verlag,  
ISBN 978-3-942733-28-1, 148 Seiten, 14,90 Euro

Der kleine Weltretter
Das Mitmach-Buch für kleine Umweltschützer

Globale Erwärmung, Artensterben, Treibhausgase: Was 
ist das eigentlich? In diesem bunten Sachbuch werden 
jungen, interessierten Umweltschützern und solchen, die 
es noch werden möchten auf viele Fragen Antworten 
geliefert.

Das Mitmach-Buch richtet sich an Kinder von 8 bis 12 
Jahren und erklärt zu Beginn alle wichtigen Sachverhalte 
kind gerecht und auf anschauliche Art und Weise. An-
schließend werden den kleinen Lesern im zweiten Teil 
Mög lich keiten vermittelt, mit denen sie die Welt jeden 
Tag ein bisschen besser machen können. Dabei begleitet 
einen die liebevoll gezeichnete Asselfamilie, die mit Hilfe 
von Alltagsbeispielen die Thematiken verdeutlichen und 
einen Tipp parat haben, um gleich aktiv zu werden. 

Auf den mit vielen Bildern ausgeschmückten Seiten wird 
Kindern in leicht verständlicher Sprache der Zustand un-
serer Erde begreifbar gemacht und ebenfalls aufgezeigt, 
was sie gegen mögliche Sorgen tun können. (K. Haver)

Rieke Kersting: Der kleine Weltretter - Das Mitmach-Buch 
für kleine Umweltschützer, 1. Auflage 2014, rap verlag, 
ISBN 978-3-942733-27-4, 232 Seiten, 16,90 Euro

Landwirtschaft für Einsteiger
Grundwissen zur modernen Agrarwirtschaft

Wissenswertes aus der Landwirtschaft von A wie 
„Abkalben“ bis Z wie „Zuckerrübe“ - „Landwirtschaft 
für Quereinsteiger“ aus dem DLG-Verlag bietet einen 
kompakten Einblick in die Agrarwirtschaft und in die 
landwirtschaftliche Praxis.

Die Leser lernen die Einflüsse und Zusammenhänge der 
Subventions- und Haushaltspolitik sowie die Märkte 
kennen. Sie erfahren, wie das landwirtschaftliche Jahr 
von der Aussaat bis zur Ernte mit den verschiedenen 
An bau verfahren funktioniert und wie Tierzucht und 
-haltung aufgestellt sind. Verschiedene Betriebsformen 
in der Landwirtschaft werden ebenso vorgestellt wie 
die Unter schiede zwischen konventioneller und ökologi-
scher Wirt schafts weise in Pflanzenbau und Tierhaltung.

So können die Leser grundlegendes Basiswissen über 
Landwirtschaft erwerben. Das ist z.B. für Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von Dienstleistern in der Agrarbranche 
(z.B. von Agenturen, Banken, Versicherern) oder Ver-
wal tun gen interessant. Das Buch eignet sich aber auch 
für alle Interessierten, die ein Basiswissen zur modernen 
Land wirtschaft erlangen möchten. (mgr)

Christina Ziron u. Martin Ziron: Landwirtschaft für 
Quereinsteiger -Basics der Agrarwirtschaft, DLG-Verlag 
GmbH, 1. Aufl. 2015, 128 Seiten, kartoniert,  
ISBN 978-3-7690-2041-0, 7,50 Euro.

Global Lernen im Unterricht
Neues Online-Angebot 

130 neue oder im Jahr 2015 vollständig aktualisierte 
Unterrichtsmodule zu Themen der globalen Ent wick lung 
stehen seit kurzem auf einer Website von sieben Ent wick-
lungs orga nisationen. Sie unterstützen den Unter richt in 
den Sekundarstufen, der an die NRW-Kern lehr plänen 
anschließt und für alle Schulformen, viele Schulfächer 
und viele Jahrgänge (Sek. I und II) Angebote bereithält: 
Ob Fairer Handel, globale Jeans, blutige Handys, 
Hunger, Klima oder die soeben von den Vereinten 
Nationen verabschiedeten SDGs – zu all diesen und 
vielen weiteren Themenfeldern findet man inhaltliche 
Erschließungen, didaktische Vorschläge und zahlrei-
che Links zu Materialien, Medien und Ressourcen. 

Das aktuelle Angebot wird von sieben Entwicklungs-
organisationen bereitgestellt, die ihren Sitz in NRW 
haben: Kindernothilfe, Misereor, Missio, Sternsinger, 
Unicef, Welthungerhilfe und Welthaus Bielefeld. 

Infos: www.Globales-Lernen-Schule-NRW.de
Wandbild an einer Schule in  
Südafrika. Foto: A. Donth
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Urbane Wälder in NRW
Fachtagung am 28.4.2016 in Recklinghausen

Wälder im urbanen Raum erfüllen vielfältige Aufgaben. 
Für die Lebensqualität in der Stadt sind sie unverzicht-
bar. Wälder sind oft die grünen Oasen im städtischen 
Trubel ihre Leistungen für den Boden- und Klimaschutz 
und die Trinkwassergewinnung sind enorm, die po sitiven 
Auswirkungen der Wälder auf das Stadtklima sind 
erheblich, ebenso ihr Beitrag zur Biodiversität. Und zu 
guter Letzt wachsen in urbanen Wäldern erwähnenswer-
te Holz mengen zu späteren Nutzung heran. Klimastabil 
und artenreich, für Erholungssuchende attraktiv und 
zugleich holzwirtschaftlich nutzbar? Wie geht das alles 
zusammen? 

Auf der Fachtagung „Urbane Wälder in NRW“, die 
die NUA, die NABU Regionalstelle Ruhrgebiet, Wald 
und Holz NRW, das Regionalforstamt Ruhrgebiet und 
SDW NRW gemeinsam anbieten, werden Wald- und 
Forst- und Naturschutzexpertinnen und -experten diesen 
Fragen nachgehen. 

Anmeldung: NUA NRW,   
Tel. 02361/ 3050, poststelle@nua.nrw.de,  
www.nua.nrw.de

Fundraising für die Umwelt
Studientagung vom 25.-26.1.2016 in Münster

Schwerpunktthema der Studientagung „Fundraising für 
die Umwelt und Entwicklung“ ist die Gewinnung von 
Aktiven- und Mitgliedern. Fundraising, das ist die Suche 
nach neuen Wegen zur Beschaffung von Ressourcen 
für gemeinnützige Projekte. Vor allem kleinere NGO´s 
und Institutionen stehen in Bezug auf ihre Ressourcen 
oft vor großen Herausforderungen. Welcher ist der pas-
sende Finan zierungs-Mix? Was wird akzeptiert, was 
ist machbar, was ist erfolgreich? Fund rai sing-Ex per tin-
nen und Experten bearbeiten diese Fragen mit den 
Teilnehmenden in Workshops und geben Tipps aus ihrer 
lang jähri gen Praxis weiter. Im Schwerpunkt widmet sich 
die Tagung einem aktuellen Thema, das Engagierte 
aus der Umwelt- und Eine Welt Arbeit gleichermaßen 
umtreibt: Wie gewinnen wir neue Ehrenamtliche, was 
müssen wir tun, um sie gut zu betreuen und in unsere 
Arbeit zu integrieren? 

Diese Studientagung ist konzipiert für Ehren- und 
Haup tamtliche aus umwelt- und entwicklungspolitischen 
Orga nisa tio nen. Die Tagung entsteht jährlich in Zu sam-
men arbeit des Eine Welt Netz NRW mit dem NABU 
NRW, der Fundraising Akademie, der Stiftung Umwelt 
und Entwicklung Nordrhein-Westfalen, der Akademie 
Franz Hitze Haus und in diesem Jahr erstmals auch mit 
der NUA. Ort: Akademie Franz Hitze Haus, Kardinal 
von Galen Ring 50, 48149 Münster

Kontakt: Franz Hitze Haus Münster,  
Tel. 0251 / 9818422, hilsing@franz-hitze-haus.de, 
www.franz-hitze-haus.de/info/16-204; vera.dittgen@
eine-welt-netz-nrw.de Tel. 0251 / 28466921

Bildung ist Zukunft
didacta vom 16. - 20.02.2016 in Köln

Die didacta, Europas größte und wichtigste Bil dungs-
messe, findet 2016 wieder in Köln statt. Die Messe 
gibt einen detaillierten Überblick über Angebote, 
Trends und aktuelle Themen von der frühkindlichen 
Bildung bis zur Erwachsenenqualifizierung. Neben 
dem riesigen Angebot an Infoständen findet ein um-
fangreiches Begleitprogramm statt. Auch die NUA 
wird wieder mit einem Messestand vertreten sein und 
dort die Kampagne – „Schule der Zukunft – Bildung für 
Nachhaltigkeit“ und das „Netzwerk Finanzkompetenz“ 
präsentieren. Der Neustart der Kampagne wurde für 
April 2016 vom Umwelt- und Schulministerium be-
reits festgelegt. Weitere Schulen sollen auf der Messe 
für eine Teil nahme gewonnen werden. Am Stand 
werden Schulprojekte vorgestellt, die zeigen, wie 
sich Schülerinnen und Schüler für die Ge stal tung der 
Zukunft engagieren. Darüber hinaus wirbt die NUA 
auf der Messe für ihr aktuelles Bildungsprogramm. 
Auch das umfangreiche Material der NUA für die 
Umweltbildungsarbeit an Schulen ist am Stand verfüg-
bar. Zudem werden die Angebote und das Material des 
Netzwerkes Finanzkompetenz präsentiert. (mgr)

Infos: NUA-Stand: Petra Giebel, Tel. 02361 305 – 3331, 
petra.giebel@nua.nrw.de
Bildungsmesse: www.didacta-koeln.de

Viele Bildungseinrichtungen sind auf 
Ehrenamtliche angewiesen, aber 
wie mobilisiert man Menschen zum 
ehrenamtlichen Einsatz? 
 Foto: G. Lamkowsky

So sahen viele Wälder im Ballungs-
raum Rhein/Ruhr nach dem Pfingst-
sturm Ela im Jahr 2014 aus. 

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Saatgutfestival 2016
Veranstaltung am 12.03.2016 in Düsseldorf

Die Erhaltung alter und oft fast schon vergessener 
Gemüsesorten ganz nach dem Motto „Vielfalt erhalten 
– hier und weltweit“ haben sich die Organisatoren des 
Saatgutfestivals auf die Fahnen geschrieben. Das Fest 
rund um alte Sorten findet bereits zum zweiten Mal 
am Geschwister Scholl Gymnasium in Düsseldorf Bilk, 
Redinghovenstr. 41, statt. 

Auf dem Vielfaltsmarkt gibt es neben einem breiten 
Informations- und Mitmachangebot verschiedener Ini tia-
ti ven und Gruppen, Stände von Saatgutanbietern und 
leckere kulinarische Angebote. Außerdem besteht die 
Mög lichkeit an Workshops und Vorträgen teilzuneh-
men, mitgebrachtes Saatgut zu tauschen, oder sich mit 
Setzkartoffeln für die Frühjahrsbestellung zu versorgen. 
Interessierte Aussteller sind noch willkommen.

Infos: info@saatgutfestival.de, www.saatgutfestival.de

Infopostkarte zum Saatgutfestival. 
Fotos: J. Kotzerke, P. Nowack, 

A.Füger

Schulministerin Sylvia Löhrmaann in-
formierte sich auf der Didacta 2013 
am Stand der NUA.

Foto: NUA



14.01.2016 Recklinghausen Leitbild BNE für außerschulische Bildungseinrichtungen und Freiberufler NUA / Gisela Lamkowsky, Tel. 02361/3053078, gisela.lamkowsky@nua.nrw.de

20.01.2016 -  Remagen Jahrestreffen des Netzwerkes Finanzkompetenz NRW Hotel Haus Oberwinter / Savas Beltir, Tel. 02361/305-3120,  
21.01.2016   savas.beltir@nua.nrw.de

12.02.2016 -  Vlotho Erste Hilfe Outdoor - Notfälle in der freien Natur sicher bewältigen LWL-Bildungszentrum, Brigitte Böhm, Tel. 05733/923312, 
13.02.2016   brigitte.boehm@lwl.org

20.02.2016 - Höxter Bestimmung und Ökologie von Libellenlarven und deren Exuvien LNU, Heinrich Lübke Str. 16, 59759 Arnsberg,  
21.02.2016   Tel. 02932/4201, lnu.nrw@t-online.de

21.02.2016 Recklinghausen Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz NRW NABU LV NRW, Völklinger Str. 7-9, 40219 Düsseldorf, Tel. 0211/1592510,  
   info@nabu-nrw.de, www.nabu-nrw.de 

27.02.2016 Recklinghausen Weidenbau NUA / Andrea Donth, Tel. 02361/305-3526, andrea.donth@nua.nrw.de

01.03.2016 Recklinghausen MoKi - Money & Kids Finanzbildung für die Grundschule  NUA / Savas Beltir, Tel. 02361/305-3120, savas.beltir@nua.nrw.de

02.03.2016 Recklinghausen Vegetarisch, vegan – snacking – food to go –  NUA / Petra Giebel, Tel. 02361/305-3331, petra.giebel@nua.nrw.de 
  neue Chancen für ein nachhaltiges Schulessen!?

03.03.2016 Recklinghausen Tiere am Gebäude NUA / Adalbert Niemeyer-Lüllwitz, Tel. 02361/305-3335,  
   adalbert.niemeyer-luellwitz@nua.nrw.de

04.03.2016 -  Erftstadt Zertifizierte/r Natur- und Landschaftsführer/in für NUA / Gertrud Hein, Tel. 02361/305-3339, gertrud.hein@nua.nrw.de 
06.03.2016  den Naturpark Rheinland

07.03.2016 Recklinghausen Das pädagogische Konzept – Kernelement der BNE-Zertifizierung NUA / Gisela Lamkowsky, Tel. 02361/3053078, gisela.lamkowsky@nua.nrw.de

08.03.2016 Recklinghausen Begegnungen mit Hühnern, Schafen und Co –  NUA / Andrea Donth, Tel. 02361/305-3526, andrea.donth@nua.nrw.de  
  eine Lernwerkstatt für die Arbeit mit Kindern

10.03.2016 Herne Finanzkompetenz in Schülergenossenschaften NUA / Savas Beltir, Tel. 02361/305-3120, savas.beltir@nua.nrw.de

15.03.2016 Recklinghausen RessourcenSchulen - Bildungsangebote zum Ressourcenschutz - NUA / Petra Giebel, Tel. 02361/305-3331, petra.giebel@nua.nrw.de

28.04.2016 Mülheim Löwenstark und Beerensüß (Wildpflanzen als Elemente einer Bildung  NUA / Stefanie Horn, Tel. 02361/305-3025, stefanie.horn@nua.nrw.de 
  für nachhaltige Entwicklung im Schulleben) 

Waldpädagogik in NRW 
Erfahrungsaustausch am 3.3.2016 in Arnsberg

Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Erlebnis 
Wald zu begeistern und die Bedeutung des Lebensraums 
Wald nachhaltig zu vermitteln, sind Ziele die zertifizier-
te Wald pädagoginnen und –pädagogen antreiben. 
Aber wie merkt man ob die Ziele einer waldpädago-
gischen Veranstaltung auch erreicht wurden? Konnte 
Interesse geweckt werden? Welches Marketing hat 
sich als ef fek tiv erwiesen? Was kann noch verbessert 
werden? Haben andere Tipps für mich? 

In den vergangenen sechs Jahren wurden bereits mehr 
als 120 Waldpädagogen in NRW ausgebildet. Am 
3. März 2016 laden der Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW, das Forstliche Bildungszentrum und die 
NUA NRW zum Erfahrungsaustausch ein. Unter der 
Über schrift „Erfahrungsaustausch und Zukunft der zerti-
fizierten Waldpädagoginnen und Waldpädagogen in 
NRW“ trifft man sich im Forstlichen Bildungszentrum 
für Waldarbeit und Forsttechnik (FBZ), Alter Holzweg 
93, 59755 Arnsberg. Das Schwerpunktthema soll in 
diesem Jahr auf „Gesundheit und Sprachförderung 
- ein Betätigungsfeld für Waldpädagogen“ liegen. Teil-
nahme beitrag 25 Euro (inkl. Verpflegung).

Kontakt: NUA Gertrud Hein, Tel. 02361/ 3053339, 
gertrud.hein@nua.nrw.de, www.nua.nrw.de
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Weitere Veranstaltungen

Details zu den NUA-Veranstaltungen, Online-Anmeldemöglichkeit und weitere Termine online unter www.nua.nrw.de 

Apisticus-Tag Münster 2016
Fachmesse vom 13.2. – 14.2.2016 in Münster

Auf über 1.500 Quadratmetern bietet die Imkermesse 
in der Spei cher stadt im Norden Münsters alles rund 
um die Honig biene und die Imkerei. Mehr als 80 
Aussteller werden aus dem In- und Ausland erwartet. 
Informationsstände von Organisationen, Institutionen 
und Vereinen, fügen sich zu einem runden Angebot 
zusammen. Die Apisticus-Tage sind die größte Aus-
stellung für Bienenkunde und Imkerei im Norden 
Deutschlands und ziehen Besucher aus Holland, Belgien 
und Luxemburg, aber auch aus Dänemark, Finnland 
und Osteuropa nach Münster. Im Jahr 2016 findet 
der Apisticus-Tag bereits zum 25. Mal in Münster statt. 
Auch die NUA wird wieder mit einem eigenen Stand 
vertreten sein und über Themen wie Biologische Vielfalt, 
naturnahe Gärten und Umweltbildung informieren. 

Die Messe wird von Landwirtschaftskammer Nordrhein- 
Westfalen, Apis e.V. Verein zur Förderung der 
Bienenkunde der Landwirtschaftskammer NRW, Landes-
verband Westfälischer und Lippischer Imker e.V. und 
Kreisimkerverein Münster e.V. unter dem Motto Bienen 
gesund und vital, ausgerichtet.

Infos: www.apis-ev.de/index.php?id=471

Angeleitet von Waldpädagogen 
den Wald als Erlebnisraum ken-
nen lernen.           Foto: G. Hein

„Herr Apisticus“ löst das NUA-
Bienen-Quiz 2014.
 Foto: E. Pier
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Naturerlebniszentrum Wisent-Welt
Neues Erlebniszentrum zur „Wisent-Wildnis“ am 15. September 2015 eröffnet

Mitte September 2015 wurde an und in der „Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“ (Bad Berleburg) das Naturerlebniszentrum Wisent-Welt eröffnet. Dieses 
neue Zentrum wurde von der Stiftung Umwelt und Entwicklung gefördert und will Schülerinnen und Schülern die Natur und speziell den Lebensraum 
Wald mit seinen Lebewesen näher bringen. Hierzu bietet der Waldpädagoge Olaf Imhof sowohl ein- als auch mehrtägige Veranstaltungen an. Zum 
Naturerlebniszentrum Wisent-Welt gehören eine „Kinderhütte“, ein „Waldklassenzimmer“ und ein technisch modern ausgestatteter Seminarraum in der 
„Wisent-Hütte“. Die überdachte „Kinderhütte“ bietet Kindern die Möglichkeit, mit Hammer, Zange, Säge, Pinsel und Farbe verschiedenste Materialien 
aus der Natur zu bearbeiten und somit auch bei schlechtem Wetter aktiv zu sein. Direkt nebenan liegt der naturnahe Abenteuerspielplatz, zu dem 
auch ein zünftiger Matschspielbereich gehört. Das „Waldklassenzimmer“ liegt, unter großen alten Kastanien am Wanderpfad, der durch die „Wisent-
Welt“ führt. Die Sitzgruppe mit Tischen und Bänken kann für Unterrichtswecke bestens genutzt werden, zumal auch die untermittelbare Nähe zum 
Bachlauf besteht. Im neueröffneten Naturerlebniszentrum Wisent-Welt kann der Schulunterricht nach draußen verlegt werden und die Kinder haben die 
Gelegenheit mit dem Team rund um Olaf Imhof den Geheimnissen der Natur auf die Spur zu kommen und kleine und große Abenteuer zu bestehen. 
Selbstverständlich haben auch andere Interessierte die Möglichkeit, das Naturerlebniszentrum zu nutzen und als Verein oder sonstige Gruppe zu kom-
men, um mehr über das Artenschutzprojekt für den Wisent zu erfahren. (G. Hein)

Infos: www.wisent-welt.de


