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NUA präsentierte sich auf der Didacta in Köln
Über 870 Anbieter präsentierten Neues zu unterschiedlichsten Bildungsbereichen

Die weltweit größte und Deutschlands wichtigste 
Bildungsmesse Didacta findet jährlich an wechselnden 
Standorten in Deutschland statt. In diesem Jahr stand in 
der Zeit vom 16. bis 20. Februar wieder einmal das 
Messegelände Köln ganz unter dem Zeichen Bildung.

Die NUA war auch wieder 
mit einem Messestand vertre-
ten. Im Mittelpunkt stand die 
2016 in eine neue Kam pag-
nenphase star tende Landes-
kampagne „Schu  l e der Zukunft 
– Bildung für Nach haltigkeit“. 
Aber auch wei tere Projekte aus 
dem Pro gramm der Natur- und 
Um weltschutz-Akademie hatten 
Ge  le gen heit sich mit ihren An -
geboten einer Bildung für nach -
haltige Entwicklung zu präsen-
tieren: Das Prä ventionsnetzwerk 
Fi nanz  kom  pe tenz, die Landes-
initiative “NRW wird leiser” und das Modellprojekt 
“BNE -Zertifizierung”. 

Anlässlich der Beiratssitzung am 3. Februar 2016 
legte die NUA ihren Jahresbericht 2015 vor. Auf 
60 Seiten wird in dem Bericht über herausgehobene 
Veranstaltungen, neue Projekte und Veröffentlichungen 
berichtet. Ausgewählte Presseberichte, Auswertungen 
der durchgeführten Teilnahme-Be fra gun-
gen und die Jahresstatistik runden den 
Bericht ab. 
Ein Höhepunkt des Jahres war das Som-
merfest zum 30jährigen Jubiläum. Dass 
über 130 Partner unserer Bil dungs arbeit 
das Fest mitgestaltet und über 3000 
Menschen mitgefeiert haben, zeigt, wie 
gut die NUA im Be reich Natur- und 
Umweltschutz und Um weltbildung des 
Landes verankert ist.

Ein Programmschwerpunkt im Jahre 
2015 war das Thema „Biologische Vielfalt – Erhalt 
des Naturerbes“. Bildung und Erleben sind die bei-
den Schlüssel, um ein individuelles und gesellschaft-
liches Bewusstsein für die Bedeutung der natürlichen 
Lebensvielfalt zu schaffen. Ein weiterer Höhepunkt des 
Jahre 2015 waren die 31 Auszeichnungsfeiern “Schule 
der Zukunft“. 7725 Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte 

NUA-Jahresbericht 2015 zeigt Aktivitäten und Resonanz 
Über 22.000 Teilnehmende bei den NUA-Bildungsveranstaltungen

und Gäste nahmen teil und 485 Schulen wurden für ihr 
eindrucksvolles Engagement ausgezeichnet.

Die sehr gute Resonanz des NUA-Bildungsprogramms 
2015 belegt die Gesamtbesucherzahl: 22.000 

Menschen haben 2015 an den Ver an-
stal tungen teil genommen. Durchgeführt 
wur den 201 Bildungsveranstaltungen mit 
9192 Teilnehmenden, davon 65 feder-
führend von den Partnern der NUA. 
Bei 196 Bildungsprojekteinsätzen des 
LUMBRICUS wurden 5.210 Schü lerin-
nen, Schüler und Lehrkräfte erreicht.  
Besonders erfolgreich war auch die Aus-
stellung „NRW wird leiser“, die an 25 
Or ten in NRW bzw. insgesamt an 306 
Tagen des Jahres gezeigt wurde.

Der Jahresbericht kann kostenlos bei der NUA bestellt 
werden oder steht zum Download bereit. 
                 (NUA)

Infos: www.nua.nrw.de/fileadmin/user_upload/ 
NUA/Aktuelles/NUA_Jahresbericht_2015-online.pdf  
www.nua.nrw.de, poststelle@nua.nrw.de  

An jedem Tag wurde ein anderes Schwerpunktthema 
mit Anregungen, Unterrichtsmaterialien und prakti-
schen Beispielen angeboten: Fairer Handel an der 
Schule, nachhaltige Schü ler firmen, Lärm sowie die 
Ko  ope ration mit außer schu lischen Bild ungs ein rich tun-

gen. Großes Inter esse zeig-
ten die Mes se gäste auch an 
den Bildungsordnern zur Ge-
wäs seruntersuchung und zum 
Globalen lernen und den 
„NUA-Klassikern“ zur naturna-
hen Gestaltung von Kita- oder 
Schulgelände.

In drei Jahren soll die  
Didacta wieder in Köln aus-
gerichtet werden und die  
NUA will auch dann wieder 
mit einem Stand zu ihrer Arbeit 
und speziell zu aktu el len 
Aspekten der Bil dung für nach-

hal tige Ent      wick lung vertreten sein.    
              (S. Horn)

Das NUA-Team nutzte die Didacta als Gelegenheit 
Werbung für die Schule der Zukunft-Kampagne und 
das Netzwerk Finanzkompetenz NRW zu machen.    
Foto: M. Graner
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Landwirtschaft ohne Grenzen? Die Zukunft bäuerlicher Betriebe
Landwirtschaftstagung in Schwerte suchte nach Lösungen für morgen

Trotz der aktuellen Preiskrisen in der Landwirtschaft 
gibt es auch für kleinere Familienbetriebe Chancen für 
eine zukunftsfähige Entwicklung! Das ist das wichtigste 
Signal, das von der Landwirtschaftstagung 2015 aus-
geht.

Was ist die momentane Situation und wie kann eine 
zukunftsorientierte Landwirtschaft aussehen? Das waren 
Fragen, mit denen sich die Tagung intensiv auseinander 
gesetzt hat. Unter dem Motto „Landwirtschaft ohne 
Grenzen?“ diskutierten die Teilnehmenden aus der 
praktischen Landwirtschaft, Agrar- und Umweltpolitik, 
Wissenschaft und der Landwirtschaftskammer NRW 
über Standpunkte und Entwicklungschancen für die 
heimische Landwirtschaft. Wenige Tage zuvor hatte 
der Agrarsektor auf der diesjährigen Agritechnica, 
der weltweit größten Landtechnik-Messe in Hannover, 
unter dem Schlagwort „Landwirtschaft 4.0“ die digitale 
Revolution auf Äckern und in Ställen ausgerufen. Aber 
gilt die Doktrin „Wachsen oder Weichen“ noch? Oder 
brauchen wir heute neue Maßstäbe, um zu bemessen, 
ob ein landwirtschaftlicher Betrieb zukunftsfähig ist 
oder nicht?

Im bundesweiten Durchschnitt bewirtschaftet ein Betrieb 
heute knapp 60 Hektar. Die Wachstumsschwelle, 
also die Flächengröße, oberhalb derer die Anzahl 
an Betrieben noch zunimmt, liegt mittlerweile bei 
100 Hektar. Noch vor fünf Jahren lag diese bei 75 
Hektar. Die Zahlen verdeutlichen: Der Strukturwandel 
hin zu größeren und spezialisierten Betrieben in 
Deutschland geht weiter. Durchschnittlich geben 9.000 
bis 10.000 Betriebe pro Jahr auf. Immer wieder 
wiesen Teilnehmende der Tagung auf die zuneh-
mende Flächenverknappung bei teilweise immensen 
Pachtpreisen hin. Wenn Fläche fehlt, wie kann sich dann 
ein landwirtschaftlicher  Betrieb erfolgreich entwickeln, 
um ihn an die kommende Generation zu übergeben? 
Innovative, mutige Landwirte zeigten auf der Tagung 
Auswege, Chancen und neue Entwicklungsperspektiven 
auf.

Eine davon ist die Direktvermarktung, wie Leonard 
Große Kintrup weiß. Der Landwirt ist seit 15 Jahren 
direktvermarktender Milchviehhalter vor den Toren von 
Münster. Die Direktvermarktung als Nische am Markt 
nutzt auch der Hof Mertin. Familie Mertin vermarktet 
das Obst und Gemüse ihres 50 Hektar Betriebes direkt 
im Dortmunder Stadtgebiet. Beide Betriebe schätzen die 
Nähe zum Verbraucher und haben erkannt, dass ihre 
Betriebe zu regionalen Bezugspunkten und positiven 
Imageträgern für die Landwirtschaft geworden sind. 
Doch auch für Betriebe, die an ihrem Standort fernab 
von großen Städten nicht direkt vermarkten können, 

gibt es Nischen, um den Betrieb zukunfts-
fähig zu entwickeln. Mit einer vielfältigen 
Fruchtfolge, zu der neben den klassischen 
Kulturen auch Acker- und Sojabohnen so-
wie Dinkel und Blumenwiesen gehören, 
hat Benedikt Sprenker seinen Ackerbau- 
und Schweinemastbetrieb im westfälischen 
Beckum fit für die Zukunft gemacht. Ein 
weiterer Ansatz – insbesondere für kleine 
Betriebe – kann die Gründung von eigenen 
Labeln sein. „Die Faire Milch“ ist ein sol-
ches Label und gleichzeitig ein gelungenes 
Beispiel für eine in ökonomischer und öko logi scher 
Hinsicht faire Milchproduktion.

Einen gänzlich alternativen Ansatz verfolgt der CSA 
Hof Pente bei Bramsche im Osnabrücker Land. 
Die Buchstaben CSA stehen dabei für „community 
supported agriculture“, was so viel wie „gemein-
schaftsgetragene Landbaukultur“ oder „solidarische 
Landwirtschaft“ bedeutet. Der 55 Hektar große 
Demeter-Betrieb wirtschaftet ökologisch. Das Besondere 
am Konzept: Angebaut wird das, was die Verbraucher, 
die  Mitglieder der Hofgemeinschaft sind, abnehmen. 
Jedes Hofgemeinschaftsmitglied kann darüber hinaus 
im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv im Betrieb 
mithelfen und damit direkten Bezug aufbauen und 
Verantwortung für den Erfolg des Betriebes überneh-
men. Mit monatlichen Beiträgen, die jährlich an-
hand der Produktionskosten errechnet werden, finan-
zieren die Mitglieder die Produktion. Im Gegenzug 
erhalten die Mitglieder ihre Lebensmittel kostenlos. 
Viel Idealismus ist dabei gefragt, aber der Erfolg des 
Betriebes in den letzten Jahren scheint dem Modell 
Recht zu geben. 

Ungeachtet des momentan teilweise bedrohlichen 
Preisverfalls bei vielen Agrarprodukten und unge-
achtet der oft verbreiteten gesellschaftlichen Kritik 
an der Landwirtschaft: Die Teilnehmenden der Land-
wirtschaftstagung in Villigst stellten fest, dass bei den 
Verbrauchern auch etwas positiv in Bewegung geraten 
ist. Was will ich essen, wie und wovon will ich leben, 
wo kommen die Lebensmittel her, die ich konsumiere, 
wie werden sie erzeugt? Eine be rechtigte Skepsis der 
Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber massen-
erzeugten Lebensmitteln wächst und ein neues Qua li-
täts bewusstsein für Lebensmittel kommt auf. 

Die Landwirtschaftstagung in der Evangelischen 
Akademie Villigst bietet einmal jährlich Gelegenheit 
zu einem konstruktiven Dialog zwischen Praxis, Politik 
und Wissenschaft rund um die aktuellen Themen des 
Agrarsektors.                  (D. Menskens, mgr)

Immer wieder gab es am Rande der Tagung ange-
regte Diskussionen unter Fachleuten. Foto: P. Markus

Ein Tipp für nachhaltiges Wirt-
scha f ten: Ackerbohnen erhal ten 
die Bo  den fruchtbarkeit und sind 
ein hochwertiges Eiweiß futter mit-
tel.           Foto: A. Donth

Besuchergruppen über den Be trieb 
zu führen, lohnt sich: Die Teil neh-
menden füh len sich einbezogen 
und id en ti fizieren sich mit dem Be-
trieb.           Foto: M. Graner



Auf seinem ersten landesweiten Fach-
kongress „regional is(s)t besonders“, der 
Ende November 2015 stattfand, über-
reichte der Landesverband Re gio nal-
bewegung die NRW-Erklärung „Nach-
haltige Regionalvermarktung – zu kunfts-
weisende Stadt-Land-Be zieh ungen“ an 
die Politik. Zentrale For de rung der Er-
klä rung ist die Einführung eines „Landes-
programms Regionalvermarktung“, in 
dem u.a. Handlungsempfehlungen für 

den Ausbau von Regionalvermarktungsinitiativen gege-
ben werden.

Eine der drei zentralen Punkte der vorgelegten NRW-
Erklärung ist die Etablierung von „Regionalkümmerern“, 
die die regionale Vermarktung weiter vernetzen und 
fördern sollen. Um regionale Strukturen wie bäuerli-
che Landwirtschaft-, kleine Lebensmittelverarbeitungs-
betriebe und Nahversorger zu erhalten, müsse neben 
reiner Wirtschafts- und Absatzförderung auch die 
Vernetzung der Strukturen auf den Weg gebracht 
werden. Der Landesverband Regionalbewegung NRW 
hält es für dringend notwendig, neben dem Natur-, 
Umwelt- und Klimaschutz auch einen „Regionalschutz“ 
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Mehr als 170 Teilnehmende trafen sich zum Thema 
Re  gio nalvermarktung.
 Fotos: LV Regionalbewegung NRW

gesellschaftlich sowie gesetzlich zu etablieren. 
„Schutzstrukturen“ wären notwendig, um strukturerhal-
tende und gesellschaftlich geschätzte Betriebe wie z.B. 
kleine Bäckereien oder Metzgereien zu erhalten. 

Auch global betrachtet seien Regionalisierungsprozesse 
Kern jeder Nachhaltigkeitsstrategie, meinte Valentin 
Thurn, Mitglied im Beirat der Regionalbewegung, 
Filmemacher und Mitorganisator des Kongresses, und 
stellte fest, dass es weltweit Unbehagen gegenüber in-
dustrieller Lebensmittelproduktion und -verteilung gäbe. 

Als weitere Handlungsempfehlungen nennt die NRW-
Erklärung ein umfangreiches Qualifizierungsangebot 
für Regionalinitiativen. Dabei sollten die im Rahmen 
der Auszeichnung „REGIONAL PLUS – fair für Mensch 
und Natur“ entwickelten Qualitätskriterien als Basis 
der Beratungsarbeit dienen. Und schließlich wird eine 
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zur Kommunikation 
einer glaubwürdigen, nachhaltigen Regionalität und 
zur Motivation für regionalen Konsum als unverzicht-
bar erachtet. Einvernehmlich mit seinem Beirat schlug 
der Landesverband Fachgespräche mit der Politik 
zur „nachhaltigen Regionalvermarktung“ bzw. einen 
Runden Tisch zum Thema vor.

(Landesverband Regionalbewegung NRW)

Am Stand von Wald und Holz 
NRW konnte man zwischendurch 
entspannen.        Foto: M. Graner

Fachkongress „regional is(s)t besonders“
Regionalbewegung NRW fordert „Regionalschutz“ und ein „Landesprogramm Regionalvermarktung“

Brigitte Hilcher (vom LV Re gio nal-
bewegung NRW) überreichte Horst 
Becker (Staatssekretär MKULNV) 
die NRW-Erklärung. 

Auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche 
(IGW) zeigte NRW erneut die Vielfalt seiner  Produkte 
und Landschaften. Vom 15. bis 24. Januar durften 
18 Aussteller das Land NRW beispielhaft repräsentie-
ren. Vertreten waren u.a. die Arbeitsgemeinschaft für 
Bau ern  hof- und Landurlaub NRW e.V., die Land wirt-
schafts kammer Nordrhein-Westfalen, LEADER NRW, 
das LANUV NRW, die Verbraucherzentrale NRW und 
der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Dem allgemei-
nen Konsumtrend folgend nehmen in den letzten Jahren 
Themen wie „ländliche Räume“, „Regionalität“ und 
„Ge sunde Ernährung“ sowie der Gartenbereich auch 
auf der Grünen Woche immer weiter an Bedeutung zu. 

Unter dem Motto „Gutes und Nachhaltiges aus NRW“ 
drehte sich in Halle 5.2a alles um den Genuss regiona-
ler Produkte. Das gemeinsame Bühnenprogramm liefer-
te an allen 10 Tagen Informationen und Unterhaltsames 
rund um die Themen Regionalentwicklung, Wert schät-
zung von Lebensmitteln, Verbraucherschutz und Nach-
haltigkeit. Jeden Morgen sorgte z.B. ein für und mit 
Schulkindern zubereitetes gesundes Frühstück für einen 
guten Start in den Tag.

Das LANUV hatte wieder die Koordination und Orga-
nisation des NRW-Ausstellungsbereiches übernommen 
und ein Konzept entwickelt, das großen An klang fand. 
Die LANUV-Verbraucherschutzabteilung lei stete an ih-
rem Stand Aufklärungsarbeit zu Qua li täts unterschieden 
zwischen Apfelsaft, -nektar oder -brause und natürlich 
durfte auch probiert werden. Bei der Bio logischen 
Station im Rhein-Sieg Kreis e.V standen al te Apfelsorten 
und Obstwiesenpädagogik im Mittelpunkt. 

Erstmalig war in diesem Jahr das LANUV auch mit der 
NUA vertreten. Die durch die NUA koordinierte Kam-
pagne „Schule der Zukunft“ hatte dabei Gelegenheit 
sich zu präsentieren. Von Kooperationspartnern der 
Kam  pagne wie der Vernetzungsstelle für Schul ver-
pflegung NRW oder dem Eine Welt Netz NRW, wur-
den täglich zwei Workshops für Berliner Schulkinder 
angeboten, die schon im Vorfeld ausgebucht waren. Da 
wurden z.B. Lebensmittelretter gesucht, es ging um fair 
gehandelte Schokolade oder um die Reise einer Jeans. 
       (mgr)

NRW zeigte seine regionale Vielfalt auf der Grünen Woche 2016
Die internationale Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet seit 90 Jahren statt

Auf der NRW-Bühne bereiteten  
Ber  liner Schulkinder ein gesundes 
Früh stück zu.        Foto: B. Stracke
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Es ist allgemein bekannt, dass heutzutage Unmengen 
an genießbaren Lebensmitteln in die Mülltonne wan-
dern, nachdem etwa das Mindesthaltbarkeitsdatum er-
reicht wurde oder das Obst und Gemüse den Glanz der 
Makellosigkeit verloren hat. Die Foodsharing- Bewegung 
hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lebensmittel vor dem 
Weg in den Müll zu bewahren. Bundesweit engagieren 
sich bereits weit über 13.000 Ehrenamtliche, sogenann-
te Foodsaver die nach Absprache, bei den mehr als 
2.300 kooperierenden Betrieben, wie Supermärkten, 
Bäckereien oder auf Wochenmärkten, Lebensmittel 
abholen und „weiterfairteilen“. Auf diese Weise sparen 
die verschiedenen Betriebe Entsorgungskosten und ver-
bessern evtl. ihr Image, während die Foodsaver auf le-
galem Wege Lebensmittel retten, „fairteilen“ oder selbst 
verzehren können. Gleichzeitig werden Ressourcen 
gespart und die Umwelt wird geschont – eine Win-Win-
Situation.

Foodsharing stellt dabei keine Konkurrenz zur Tafel 
oder anderen caritativen Einrichtungen dar. Es ist 
eher eine Ergänzung, denn Foodsaver retten auch 
kleine Mengen oder abgelaufene, leicht beschädigte 
Lebensmittel und sind zeitlich sehr flexibel. Zudem ist 
ein primäres Ziel des Foodsharing, die Öffentlichkeit 
auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam zu 
machen und diese einzudämmen.

Auch in der Heimatstadt der NUA in Recklinghausen 
gibt es seit August 2015 einen sogenannten ‚Fairteiler‘ 
einen öffentlichen (Kühl-)Schrank, in den Jede/Jeder 
rund um die Uhr Lebensmittel hineinlegen oder heraus-
nehmen kann. Dieser befindet sich in einer Gartenhütte 
in der Nähe der Altstadtschmiede in der Recklinghäuser 
Innenstadt. Ein täglicher Putzplan sowie Vorschriften 
über die erlaubten Lebensmittel gewährleisten Hygiene 
und Sauberkeit. Mit der Einweihung des Fairteilers 
erlebte die Foodsharing Bewegung in Recklinghausen 
einen Aufschwung. Etwa 20 Ehrenamtliche holen mitt-
lerweile regelmäßig die zu rettenden Lebensmittel bei 
sieben kooperierenden Betrieben ab. So werden jede 
Woche ca. 50 kg Lebensmittel vor der Tonne bewahrt.  
Mithelfende und Interessierte treffen sich immer am 
ersten Werktag des Monats in den Räumlichkeiten der 
Altstadtschmiede, um aktuelle Themen zu besprechen. 
Im Moment wird z.B. die Schnippel-Disco für dieses 
Jahr geplant, bei der zum Beat der Musik gerettetes 
Obst und Gemüse geschnippelt, verkocht und dann 
gemeinsam verspeist wird.

Es gibt in verschiedenen Städten – verteilt in ganz 
NRW – zahlreiche Möglichkeiten, um bei Foodsharing 
aktiv zu werden. Dies reicht vom anonymen Stöbern 
im Fairteiler über das Hineinlegen von Lebensmitteln, 

Fairteilen statt verschwenden: Dabei können alle mitmachen!
Foodsharing: Netzwerk setzt sich für nachhaltigen Konsum ein 

Einweihung des Fairteilers in Reckling-
hausen.  Foto: L. Alshuth

bis hin zu mehr Engagement 
beim Eintragen in Arbeitspläne 
oder dem aktiven Retten der 
Lebensmittel bei Betrieben. Wer 
aktiv werden möchte, kann sich 
auf www.Foodsharing.de anmel-
den. Zunächst muss man dort 
allerdings ein wenig Theorie büf-
feln und ein Quiz bestehen, wel-
ches gewährleisten soll, dass das 
Team nach gleichen Maximen 
handelt und man verstanden hat, 
wie die Foodsaver organisiert sind. „Wir nehmen 
das Thema Lebensmittelverschwendung sehr ernst und 
wollen zuverlässig sein.“ sagt Gaby Greiner. Sie 
ist die lokale Botschafterin vom 
Foodsharingteam in Reckling-
hausen und koordiniert mit Marc 
Pracht die Zusammenarbeit von 
Foods aver und Betrieb, organisiert 
Treffen und stellt Ausweise zur 
Erkennung her. Im Weiteren ste-
hen drei Einführungsabholungen 
an, bevor man selbstständig retten 
darf und den Ausweis bekommt, 
den man dann bei den abgeben-
den Betrieben vorlegt.

Die Kommunikation läuft hauptsächlich über die 
Internetplattform von Foodsharing. Foodsaver tragen 
sich auf der Website für Termine ein, an denen sie abho-
len können. Man geht zur Abholung (meist) zu zweit in 
das Geschäft, das soll möglichst unauffällig von statten 
gehen. Erst außer Sichtweite des Geschäftes wird der 
Zustand der Lebensmittel beurteilt und entschieden, was 
noch genießbar ist und fairteilt werden kann. Was die 
Retter nicht selbst mitnehmen, wird in einen Fairteiler 
gelegt und findet dort schnell Abnehmer. Übrigens kön-
nen auch private Haushalte kostenlos mitmachen. Wer 
einmal etwas übrig hat oder z.B. vor einer Reise den 
Kühlschrank noch leeren will, kann über Foodsharing 
dafür Abnehmer in der direkten Umgebung finden, die 
die Lebensmittel entweder an der eigenen Haustür, oder 
am Fairteiler abholen.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Foodsharer 
nicht möglichst viel einsammeln, sondern vielmehr den 
Lebensmittelüberfluss in der Konsumgesellschaft eher 
abbauen und ihre Bewegung auf Dauer überflüssig ma-
chen wollen. Ein gerechter und angemessener Umgang 
mit allen Konsumgütern, bei dem alle Menschen welt-
weit eine faire Chance auf Entfaltung und Erhaltung 
haben, steht im Mittelpunkt. (I. Schwarzfeller, M. Pracht)

Infos: www.foodsharing.de

Fairteiler nach Abholung gerette-
ter Le bens mittel vom Wochen-
markt. Foto: L. Alshuth

Fachkongress „regional is(s)t besonders“
Regionalbewegung NRW fordert „Regionalschutz“ und ein „Landesprogramm Regionalvermarktung“

Das Motto der Bewegung auf einem 
Fairteiler.       Foto: foodsharing.de 



 

men zu Wort. Und es soll aufgezeigt werden, was 
eine Stadt oder eine Firma, die Brachflächen zur 
Zwi  schen nutzung zur Verfügung stellt, eigentlich davon 
hat. Welchen Nutzen bringen die neuen Gärten für 
die Artenvielfalt und die Lebensqualität in der Stadt? 
Welche Schnittstellen gibt es zu den klassischen Haus- 
und Kleingärten? Wie kann diese Idee weiter gefördert 
werden? 

NRW-Umweltminister Johannes Remmel wird die 
Veranstaltung eröffnen, den Markt der Möglichkeiten 
besuchen und für Gespräche mit den Akteuren zur 
Ver fügung stehen. Dr. Christa Müller, bekannt durch 
viele Publikationen und Projekte zum Thema, wird zu 
den Chancen der neuen, urbanen Gärten spre chen. 
Ergebnisse einer neuen Studie über „Ge mein schafts-
gärten in Quartier“ werden ebenso vor gestellt wie die 
Chancen urbaner Landwirtschaft. Bei der Ab schluss-
dis kus sion geht es dann um die Frage, was für eine 
bessere Vernetzung und Unterstützung der „neuen 
Gärten“ getan werden kann. Danach besteht auch noch 
die Möglichkeit, mit dem Bus beispielhafte Gärten in 
Gelsenkirchen zu besuchen. 

Zusätzlich zu den Vorträgen, Projektvorstellungen und 
den Diskussionen wird es im Foyer einen „Markt der 
Möglichkeiten“ geben, auf dem sich Pro  jekte und Ini-
tia tiven präsentieren können. Alle, die dazu etwas 
beitragen möchten, können ihre Beiträge bei der NUA 
anmelden. Detaillierte In for mationen zum Pro  gram m-
ablauf sind ab An fang April auf der NUA-Homepage 
verfügbar.                                 (NUA)
Infos / Anmeldung: www.nua.nrw.de,  
poststelle@nua.nrw.de 

NRW-Umwelt minis terium und NUA 
laden am 1. Juni zur Ver an stal tung 
„Gemeinsam Gärtnern – die neue 
Gartenbewegung in NRW“ in den Wis-
sen schafts park nach Gelsenkirchen 
ein. Ein le ben  diger Tag mit vielen 
In for mations-, Aus tausch- und Ver net-
zungs an ge boten ist geplant. Ziel  grup-
pen sind insbesondere Multi plikatoren 
und enga gierte Personen aus der 
Szene des ur banen Gärt  nerns in 
Nordrhein-Westfalen, Transition-Town-
Engagierte, (Klein garten-) Ver eine und 
Verbände, Kom munen und Grund-

stücksbesitzende, Foodsharing-Engagierte und sonstige 
Inter es sierte.

Allerorts liest man von einer Rückkehr der Gärten in 
die Stadt, von „urban-gardening“, Grabe land, mobilen 
Gärten und „Guerilla-Gärtnern“. Über 100 erfolgreiche 
Initiativen gibt es schon in NRW, und es werden immer 
mehr. Die Palette der Mög lich keiten reicht von mobilen 
Gärten auf versiegelten Flächen über das Gärtnern im 
öffentlichen Bereich, der Begrünung von Baumscheiben 
bis zu Projekten einer „Essbaren Stadt“ und „Urbaner 
Landwirtschaft“. Im Mittelpunkt steht dabei neben dem 
Anbau von Lebensmittel im urbanen Raum und dem 
Begrünen grauer Städte oft auch das gemeinschaftliche 
Tun und ein gesellschaftlicher Wandel. 

Auf der Veranstaltung werden sich verschiedene Grup-
pen mit ihren Projekten vorstellen. Einige berichten 
bei spiel haft von Erfolgen und Fallstricken beim Stadt-
gärtnern. Kommunen, die Flächen bereitstellen, kom-
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Gemeinsam Gärtnern – die neue Gartenbewegung in NRW
Fachtag mit Informationen, Austausch, Vernetzung und Praxis am 1. Juni 2016 in Gelsenkirchen

Generat ionenübergrei fendes  
Gär   tnern im Kleingarten.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Zu den ersten Gemeinschaftsgärten 
in Deutschland gehören die Prinz es-
sinnengärten in Berlin.

Foto: M. Graner

In den Metropolen der Welt beginnen immer mehr 
Menschen zu gärtnern – nicht nur auf Balkonen und 
Terrassen, sondern auch auf Gemeinschaftsflächen. 
In Berlin machen zurzeit vor allem die Allmende-
Gärten auf dem Tempelhofer Feld von sich reden. 
Auf dem Ge lände des ehemaligen Flughafens baut 
eine buntgemischte Gemeinschaft Obst und Gemüse 
in Kisten an und lockt damit eine wachsende Zahl 
von Gästen aus aller Welt nach Tempelhof. Dr. 
Elisabeth Meyer-Renschhausen, Mitbegründerin und 
-organisatorin der Gemeinschaftsgärten auf dem 
Tempelhofer Feld, erzählt in ihrem Buch aus erster 

Hand von den Zielen der Arbeit und der wechselvol-
len Entstehungsgeschichte des „Allmende-Kontors“. 
Nicht zuletzt widmet sie sich dabei der Frage, welcher 
Einsatz notwendig ist, damit der Erhalt solcher öffentli-
chen Güter gewährleistet wer den kann. Im Mittelpunkt 
des Taschenbuches stehen aber praktische Tipps für 
das großstädtische Gär tnern.
Elisabeth Meyer-Renschhausen: Die Hauptstadtgärtner 
– Eine Anleitung zum Urban Gardening; Tipps 
vom Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer Feld,  
Jaron-Verlag 2015, ISBN 978-3-89773-763-1,  
144 Seiten, 12,95 Euro

Buch zum Thema

Die Hauptstadtgärtner
Eine Anleitung zum Urban Gardening
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Im Rahmen der letzten der 31 regionalen Aus zeich-
nungs feiern der Kampagnenphase 2012 bis 2015, 
die am 25. November 2015 in Münster stattgefunden 
hat, wurde offiziell die Fortsetzung der Kampagne 
ver kündet. 2015 konnten landesweit insgesamt 485 
Schu len, 28 Kindertagesstätten und 25 Netzwerke 
für ihre geleistete BNE-Arbeit ausgezeichnet werden. 
Besonders erfreulich ist es, dass auch in der vierten 
Runde der Kampagne wieder zahlreiche politische 
Vertreter der Städte und Kreise, des Schulministeriums 
und des Umweltministeriums des Landes NRW die 
Auszeichnungsfeiern durch ihre Teilnahme unterstützt 
haben. Die erfolgreiche Kampagne geht 2016 nun in 
die fünfte Runde. Schulministerin Sylvia Löhrmann und 
Umweltminister Johannes Remmel übergaben dem Team 
der Kampagne „Schule der Zukunft“ symbolisch einen 
Staffelstab. Damit wurden die Landeskoordination und 
das Team der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-
toren beauftragt, die Schulen in NRW weiterhin durch 
Angebote dabei zu unterstützen, BNE stärker in der 
schulischen Arbeit zu verankern. 

Der Neustart ist auch mit einigen Weiterentwicklungen 
verbunden. Diese sind das Ergebnis einer Evaluation 
der Kampagne, die im Jahr 2014 durch das Schul- und 
das Umweltministerium veranlasst wurde.

Die wesentliche Neuerung in der zukünftigen Aus ge-
stal tung der Kampagne bezieht sich auf eine stärkere 
regionale Ausrichtung und die damit verbesserte Un-
ter stüt zung der Schulen im BNE-Prozess. Um die Ar-
beit in den Regionen besser koordinieren zu können, 
wurde mit Beginn des Schuljahres 2015/16 das Team 
der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren ver-
größert. Die jeweilige Zuständigkeit für eine der fünf 
Bezirksregierungen und die Kontaktdaten finden sich 
unter www.schule-der-zukunft.nrw.de/ansprechpartner.

Als neue Angebote für die teilnehmenden Schulen, 
Kitas und Netzwerke werden im Rahmen des Jahres pro-
grammes der NUA regional in den Re gier  ungs be zirken 
BNE-Module zu den verschiedenen The men  feldern 
einer BNE angeboten. Bei den Modulen werden – aus-
gehend von dem jeweiligen thematischen Schwerpunkt 
– auch Grundlagen einer BNE, An   knüpf ungspunkte 
für BNE und den kompetenzorien tierten Unterricht 
im eigenen Fach, Unterstützung einer Entwicklung 
„Vom Projekt zum Profil“, Tipps zur Motivation von 
Kol leginnen und Kollegen, Kon takt informationen zu 
ge eig neten Partnerinnen und Partnern sowie Tipps 
zur Netzwerkbildung vermittelt. Im Jahr 2016 wer-
den BNE-Module zu den Themenfeldern „Grund lagen 
der BNE“, „Klima & Energie“ sowie „Konsum & 
Globales“angeboten. 

Auf ein Neues! Erfolgsmodell geht in eine neue Runde
Die Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ startet neu

Fortgeführt werden die be-
währten Schülerakademien 
zu den Themen Klimaschutz, 
Medien, BNE-Scouts, Glo-
bales Lernen, Ernährung 
und Finanzkompetenz, die 
aber nun jeweils in einem 
Regierungsbezirk im We ch-
sel der Themen durchge-
führt werden. Die Termine 
der Veranstaltungen sind 
auf der Homepage der 
Kam pagne unter der Rubrik 
Ver anstaltungen/Regionale 
Veranstaltungen zu finden.

Vieles, was sich in der „Schule der Zukunft – Bildung 
für Nachhaltigkeit“ seit Jahren bewährt hat, wird 
sich im neuen Kampagnenzeitraum aber auch fort-
setzen. Teilnehmen können weiterhin Schulen aller 
Schulformen, von Grundschulen über weiterführende 
Schulen und Förderschulen bis hin zu Berufskollegs 
sowie Kindertagesstätten, die mit mindestens einer 
Schule gemeinsam arbeiten. Sie alle müssen dabei 
mit mindestens einem außerschulischen Partner ko-
operieren. Wie bisher können sich neu einsteigende 
Schulen einer Bildung für Nachhaltigkeit zunächst mit 
einem kleinen Projekt nähern und es dann im Laufe der 
Jahre thematisch ausweiten. Die Bildung und Förderung 
von regionalen oder thematischen Netzwerken soll in 
Zukunft in noch stärkerem Maße einen Schwerpunkt der 
Kampagne bilden.

Schulen, Kitas oder außer-
schulische Partner, die mehr 
über die Aus ge stal tung des 
neuen Kam pag nen zeit rau-
mes wissen möch ten, sind 
herzlich zu einer der re-
gio nalen Informations ver-
an staltungen einge la  den. 
Termine und Ein la dungen 
sind ebenfalls auf der 
Home page der Kam pagne 
unter Rubrik Ver  an stal tun-
gen/Regionale Ver  an  stal -
tun  gen zu finden. Der An -
melde  zeitraum zur neuen Kampagnenphase läuft online 
vom 1. April bis 30. September 2016. 
          (S. Horn)

Infos: www.schule-der-zukunft.nrw.de

Schulministerin Sylvia Löhrmann und Umweltminister Johannes Remmel 
übergaben dem Team der Kampagne „Schule der Zukunft“ sym-
bolisch einen Staffelstab.     Foto: M. Wengelinski

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
auf der Auszeichnungsfeier am  
3. Juni 2015 in Mühlheim. 
 Foto: NUA

Das neue Team „Schule der Zukunft“. In jedem Regierungsbezirk 
gibt es mindestens drei Ansprechpersonen. Kontaktdaten gibt 
es auf der Kampagne-Homepage.   Foto: M. Wengelinski
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Verbesserung außerschulischer Bildungsangebote
Erste Veranstaltung im zweiten Teil des BNE-Modellvorhabens Qualitätsentwicklung und Zertifizierung

Um die Verbesserung außerschulischer Bildungsangebote 
ging es am 8. Dezember 2015 in der NUA. Eingeladen 
waren bereits zertifizierte Bildungsanbieter und In-
sti tutionen, die diese Auszeichnung anstreben. The-
matischer Schwerpunkt des Workshops war die Eva-
luation außerschulischer Bildungsangebote.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Gisela Lamkowsky 
(NUA) und einer Vorstellungsrunde führte Eva Quiring 
(EQ Evaluations GmbH) in das komplexe Thema der 
Selbst- und Fremdevaluation ein. Dann ging es in die 
Praxis: Die Teilnehmenden hatten Poster zu eigenen 
Projekten mitgebracht, die im Laufe des Vormittags 
vorgestellt und in Kleingruppenarbeit analysiert und 
bewertet wurden. Durch die Vernetzung in der Gruppe 
konnte dabei manches kreative Bildungsangebot noch 
mit neuen Ideen bereichert werden. 

Weitere Übungen zu Qualitätskriterien und Indikatoren 
rund um die Frage „Wann ist gut gut?“ standen 
am Nachmittag auf dem Programm. Ein zusätzlicher 
theo retischer Impuls zu der Operationalisierung von 
Eva luations- und Monitoringfragen durch Eva Quiring 

Kleingruppenarbeit zur Eva lua tion 
von außerschulischen Bil dungs an-
geboten             Foto: K. Haver

gab den Einstieg. Sie klärte über Indikatoren, Ziele, 
Erhebungsmethoden und –möglichkeiten auf und beant-
wortete aufkommende Fragen. Wieder in Kleingruppen 
ging es dann mit fünf ausgewählten Plakaten in die 
World-Café Arbeitsphase. An drei Tischen wurden 
dabei drei Aufgaben bearbeitet. Nach einer vorge-
gebenen Zeit wechselten die Teilnehmenden zweimal 
in eine der anderen Arbeitsgruppen, so dass sich alle 
in allen Gruppen einbringen konnten. So wurden die 
ausgewählten Bildungsangebote intensiv evaluiert. Im 
Anschluss an die abschließende Fragerunde, füllten 
die Teilnehmenden frisch motiviert den Evaluations-
Fragebogen aus, der bei NUA-Veranstaltungen obliga-
torisch ist. 

Weitere Veranstaltungen für außerschulische Bil dungs-
an bieter werden im Laufe des Jahres folgen. Am 19. 
April 2016 lautet der Titel: „ Schule sucht Bil dungs an-
bieter – Bildungsanbieter sucht Schule“ und am 26. 
April geht es dann um den „Werkzeugkoffer BNE: Wei-
ter entwicklung bestehender Bildungsangebote zu einer 
BNE-Veranstaltung“.                     (K. Haver)

Beispiel eines außerschulischen Bil-
dungsangebotes: Ein konsumkriti-
scher Stadtrundgang. Foto: J. Pilarczyk Viele Preise für Fotostory, WeTube und Jugend forscht

Gemeinsame große Preisverleihung für drei Wettbewerbe in der NUA

Am 9. Dezember 2015 stand 
die NUA ganz im Zeichen von  
drei großen Jugend wett be-
werben: Der Fotostory Wett-
bewerb „Essen im Eimer“, der 
WeTube-Wettbewerb „Unser 
Projekt auf Youtube“ sowie 
die Sonderpreise Umwelt von 
„Jugend forscht“ und „Schüler 
experimentieren“ kamen zur 

Auszeichnung. Alle Ausgezeichneten konnten ihre Ur-
kun den und Preise aus den Händen von Victor Haase 
(Abteilungsleiter MKULNV NRW) und NUA-Leiter 
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz entgegennehmen. 

Die Preisverleihung startete mit den ersten drei Plätzen 
des Fotostory-Wettbewerbes. Die besten Ergebnisse 
wurden vor der Auszeichnung vorgestellt. Dritt  plat-
ziert ist die Gruppe vom Kuniberg Berufskolleg aus 
Recklinghausen. Die Wellensiek Grundschule aus 
Bielefeld belegt Platz zwei und die Ge samt schule 
Langerfeld die erste Stelle. 

Die Sieger von „Schüler experimentieren“ sind in 
die sem Jahr auf dem dritten Platz Anna Dechow 
(Nikolaus-Cusanus-Gymnasium Erkelenz), die den 
Staub niederschlag am Braunkohletagebau Garzweiler 

II untersuchte. Auf Platz zwei folgen Jan-Paul 
Fledderjohann und Moritz Humberg (Maximillian-
Kolbe-Gesamtschule Saerbeck). Sie erforschten den 
Einfluss der Klimaerwärmung auf die Aktivität von 
Bo den lebewesen. Den ersten Rang erreichte Valentin 
Hohnhorst (Helmholtz-Gymnasium Hilden), der zeigte, 
wie vorrausschauendes Fahren den Spritverbrauch 
senkt. Im Wettbewerb „Jugend forscht“ belegten 
Tino Beste, Tom Bösing und Adrain Bäumer (Pascal 
Gymnasium Münster) den dritten Platz mit einer 
Untersuchung zu Altelektronik. Dana Rümens und 
Anne Hübner setzten sich mit dem Erftwandel im 
Zuge des Braunkohletagebaus auseinander und lan-
deten damit auf Platz zwei. Die Spitze besetzen Kai 
Wetzel, Klara Beuschel und Stefanie Rommel (Heinrich-
Böll-Gesamtschule Dortmund). Sie analysierten die 
Ökologie des Wasserdosts und seine Verbreitung.  

Kinoatmosphäre herrschte bei der Vorstellung der 
WeTube Beiträge. Das Adolph-Kolping Berufskolleg 
aus Münster belegte mit einem Bienenvideo den drit-
ten, die Montessori Schule aus Düsseldorf mit einem 
SchokoFair-Film den zweiten Platz. Platz eins ging an 
das Johanneum Gymnasium mit einem Beitrag zum 
Konsumwandel. Die erfolgreichen Wettbewerbe sollen 
übrigens alle neu gestartet werden.             (K. Haver)

Alle Gewinner des Tages zusam-
men auf der Bühne.

Tino Beste, Tom Bösing und Arian 
Bäumer (Pascal Gym na sium 
Münster) zusammen mit Victor 
Haase.             Fotos: K. Haver
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Workshop „Strom von der Sonne“. 
Wie wird ein Motor mit Lichtenergie 
betrieben?

Workshop „CO2 & Mode“. Woher 
kommt unsere Kleidung?

Fotos: K. Haver

Egal ob Energieexpertinnen und -experten, Ernährungs-
fachleute oder Modeschöpfer, für alle Interessierten gab 
es am 16. Dezember 2015 in der NUA einen Workshop 
zum Klimaschutz. Jeder Einzelne kann etwas für den 
Klimaschutz tun, das ließ bereits der Titel „Klimaschutz 
schafft Zukunft – gestalte deine Zukunft jetzt“ erahnen. 
Die Veranstaltung, die speziell für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs ausgelegt 
war, stieß mit mehr als 50 Teilnehmenden wieder auf 
großes Interesse. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch NUA-Leiter 
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz und Barbara Roos vom 
Um weltministerium  NRW ging es mit einer Klima-
expedition unter Leitung von Martin Fliegner (Geoscopia  
Um weltbildung) los. Darauf folgte ein Quiz zum 
Thema Energie und Klimaschutz mit Andrea Fischer 
(EnergieAgentur.NRW), bei dem die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen unter Beweis stellten. 

In der anschließenden Work s hopphase kon nten die 
Ju gend lichen selbst experimentieren und unter fachkun-
di ger Leitung nachhaltige Er fah rungen sammeln. Work-
shop themen waren:

Fünfte Schülerakademie Klimaschutz bildet Klimahelden aus
Klimaschutz schafft Zukunft – gestalte deine Zukunft jetzt 

•	 	Umwelt-	 und	 Klimaschutz	 und	 Dein	 Papierkonsum	 
(Friederike Farsen, Verbraucherzentrale NRW)

•	 	Strom	 von	 der	 Sonne	 (Ralf	 Engelbrecht-Schreiner,	 
Energy-Lab Gelsenkirchen)

•	 	Klimagerechte	 Ernährung	 (Christel	 Hemmert-
Pottmann, Landfrauenverband NRW)

•	 	CO2	&	Mode	(Britta	Siepmann,	Rubinea	Korte),	Eine	
Welt Mobil NRW

In den Gruppen wurden zunächst die Konsequenzen 
eines klimaschädlichen Handelns und klimafreundliche 
Al ter nativen zum jeweiligen Thema angesprochen. 
Dann konnten sich die Schülerinnen und Schüler selbst 
be tätigen und so z.B. Pa pier schöpfen, einen öko lo-
gisch-re  gio nalen Snack vor be reiten oder ihre kreative 
Ader beim Nähen entdecken. Die Werke, die zustande 
kamen, prä sen tierten die Gruppen anschließend dem 
Publikum. 

Michael Theben (Abteilungsleiter MKULNV NRW) über-
reichte am Ende der Veranstaltung jedem Teil neh-
men den die Auszeichnung zur Klimaexpertin bzw. 
zum Klimaexperten und beantwortete die Fragen der 
Jugendlichen. Die fünfte Klima schutz akademie  ging mit 
der Gewissheit zu Ende, dass dieses erfolgrei che Format 
auch 2016 fortgesetzt werden wird.            (K. Haver)

Workshop „Strom von der Sonne“. 
Wie wird ein Motor mit Lichtenergie 
betrieben?

Da ist Geld im Spiel: Check dein 
Geld.           Fotos: K. Haver

Auf der ersten Schülerakademie von Netzwerk Finanz-
kom petenz NRW und NUA am 30. November 2015 
beschäftigten sich über 50 Schülerinnen und Schüler ab 
der achten Klasse, von der Hauptschule bis zum Berufs-
kol leg, unter dem Motto „Mein Geld im Griff!“ mit dem 
richtigen Umgang mit Geld.

Den gelungenen Einstieg in das Thema ermöglichte 
der Film “Cash for Kids“. In drei Szenen zeigt der 
Film Ursachen, die häufig zur Überschuldung jun-
ger Men schen führen. Auch das Spiel „Check dein 
Geld“, das von den Jugendlichen anschließend gespielt 
wurde, bot Gelegenheit, den Umgang mit Geld zu 
üben. Ziel des Spiels ist es, mit einem vorgegebenen 
Ausbildungsgehalt zurecht zu kommen, d.h. das eigene 
Budget so zu verwalten, dass die Kosten für Wohnung, 
eigenes Auto und sonstigen Konsum davon bestritten 
werden können. Nach Einschätzung der Teilnehmenden 
geht das Spiel von für sie realistischen Vorgaben aus. 

Nun hatten die Jugendlichen Gelegenheit unter fachkun-
diger Leitung in Workshops zu fünf Themen zu arbeiten:

•	 	Versicherungen	 -	 Auf	 der	 sicheren	 Seite?!	 (Melanie	
Kleefeld, Verbraucherzentrale NRW)

Erste Schülerakademie „Mein Geld im Griff!“ hat stattgefunden
Ziel ist es, die Finanzkompetenz junger Menschen frühzeitig zu fördern

•	 	Ernährung	–	Kaufen	oder	 selber	machen?	 (Prof.	Dr.	
Günter Eissing, Technische Universität Dortmund) 

•	 	Verträge	 –	 Das	 hab	 ich	 nicht	 gewollt…!	 (Daniela	
Sicking, Diakoniewerk Duisburg GmbH)

•	 	Bankgeschäfte	 –	 Alles	 im	 Griff	 (Hendrik	 Meints,	
RWGA und Helmut Peters, Schuldnerberatung der 
Diakonie Krefeld & Viersen)

•	 	Wohnen	 –	 Meine	 erste	 eigene	 Wohnung	 (Almut	
Freisen, KT Capital GmbH)

Nach der abschließenden Präsentation der Grup-
penergebnisse stand Juliane Becker (Abteilungsleiterin 
MKULNV NRW) für Fragen und Antworten bereit und 
überreichte allen Schülerinnen und Schülern ein Teil-
nahme zertifikat. Die Lehrkräfte der beteiligten Schulen 
zeigten sich begeistert von der Leistungsbereitschaft und 
Motivation der Jugendlichen. Und auch die Auswertung 
der Evaluationsbögen zeigte, dass die meisten der 
Meinung waren, hilfreiche Tipps erhalten zu haben. 
An diesen Erfolg der ersten Schülerakademie möchte 
das Netzwerk Finanzkompetenz im nächsten Jahr mit 
weiteren Veranstaltungen anknüpfen.         (S. Beltir)
Infos: www.netzwerk-finanzkompetenz.nrw.de
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Regelungen, zu sehr sei bei den Störenfrieden unter den 
Bikern aber der Sound ein Teil des Fahrvergnügens. 
Motorradschall gehöre eben weniger zum Umgebungs-, 
sondern eher zum Freizeitlärm, so eine ironische 
Anmerkung aus der Zuhörerschaft!

Elisabeth Lauper von der Uni Bern meinte, auch mit 
psychologischem Blick auf Stufen von Bewusstsein und 

Handeln, es mache wenig Sinn, von Motorradfahrern 
unmittelbar Lärmminderungsaktivitäten zu fordern. 
Vielmehr müsse hier der mühsame Weg der Be wusst-
seins bildung eingeschlagen werden (siehe Grafik).

Und damit zurück zum Ausgangspunkt: Referentin Lisa 
Lauper aus Bern war diejenige mit der lärmärmsten 
Anreise! Sie konnte nämlich in ihrem Büro in der 
Schweiz verbleiben und wurde per Skype zugeschal-
tet. Ihre Präsentation lief auf den Bildschirmen in 
Gelsenkirchen parallel zu ihren begleitenden Worten 
ab. Ein anschauliches Beispiel, wie Verkehr und damit 
Lärmemissionen durch neue Medien reduziert werden 
können – vielleicht eine Anregung für so manche ande-
re Veranstaltung, auch in der NUA! 

Den Abschluss bildete eine Abfrage von Elke Stöcker-
Meier (MKULNV NRW). Sie erfragte im Publikum 
gute Ideen und Wünsche, um zukünftige Mobilität 
lärmarmer zu ge stalten. Hierbei wurde mehrfach der 
Bildungsaspekt, das heißt insbesondere die Be wusst-
seinsbildung vor allem bei Kindern und Jugend lichen 
angesprochen.                    (D. Schruck) 

Infos:  
www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/, 
www.umgebungslaerm.nrw.de/,  
www.ikaoe.unibe.ch/personen/lauper/,  
www.vcd.org/themen/verkehrslaerm/ 

Stell’ Dir vor, es findet eine Tagung statt – und kein 
Referent ist vor Ort im Tagungsraum! Ganz so war es 
nicht bei der Veranstaltung „Lärmarme Mobilität – für 
Gesundheit, Umwelt und Klima“, die am 26. Januar 
2016 im Wissenschaftspark Gelsenkirchen stattfand. 
MKULNV, ALD, Umweltbundesamt und NUA hatten 
eingeladen und die meisten Vortragenden waren tradi-
tionell physisch anwesend.

So lieferte Thomas Myck (UBA) neue Fakten zu 
„Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit und 
Lebensqualität“. Michael Ziesak (VCD) kritisierte ge-
nerell das Verkehrs- und Hubraumwachstum. Michael 
Jäcker-Cüppers (ALD) verwies auf die Käuferschar im 
Internet: Wenn der Internethändler A verspricht, seine 
Ware am nächsten Vormittag zu liefern, rollen nachts 
lärmende LKW über die Autobahnen. Oder wie die 
Kunden eines Bekleidungsanbieters indirekt Lärm er-
zeugen, indem sie von vorneherein drei verschiedene 
Größen bestellen und mindestens zwei wieder zurück 
schicken – erhellend!

Die Stadt Berlin macht nicht nur die lärmarme Ein-
kaufsfahrt ins Stadtzentrum mit ÖPNV und Rad attrak-
tiv, sondern erhöht auch die Aufenthaltsqualität für 
Fußgänger und Kinder auf seinen Straßen – u.a. durch 
Tempo-20-Zonen und Straßenverengungen. Bus und 
Bahn seien dort mit nur einem Unternehmen allerdings 
auch relativ einfach anzupassen – ganz anders als im 
Ruhrgebiet mit einer Vielzahl kleiner Verkehrsbetriebe, 
so Bernd Lehming von der Berliner Senatsverwaltung. 

Dass man in der GREEN EUROPEAN CAPITAL 2017 
Essen im Dunkeln und bei Schneewetter dank Win ter-
dienst und Beleuchtung auf dem neuen asphaltierten 
Radschnellweg RS1 lärmfrei zur Arbeit fahren kann, 
wusste Essens Umweltdezernentin Simone Raskob zu be-
richten. Im Publikum kamen allerdings angesichts maro-
der Finanzen insbesondere beim ÖPNV und eher vager 
Programmatik Zweifel auf, ob ein Modal-Split  (Anteil 

der verschiedenen Fortbewegungsmittel 
am Gesamtverkehr: zu Fuß, Radfahren, 
Individualverkehr, ÖPNV) von jeweils 
25% erreicht und so Lärm entsprechend 
gemindert werden könne.

Auch das von Dorothea Saar (Deutsche 
Umwelthilfe) vorgestellte Reifenlabel 
erfüllt in Sachen Lärm nicht die 
Erwartungen. Sicherheit und Verbrauch 
spielen bei den Kunden offensicht-
lich die größere Rolle. Ebenfalls we-
nig Hoffnung auf Besserung machte 
Lars Schade (UBA) zum Thema „leise 

Motorräder“: Zwar gebe es neue, strengere gesetzliche 

Einige Städte helfen sich durch Lärm-
schutzzonen in der Nacht. 
 Foto: D. Schruck

Lärmreduzierte Tagung – neue Technologie mindert dB-Werte!
Was kann helfen Mobilität lärmarmer zu  machen? Tagung sammelt Fakten

Eine Mischung aus ÖPNV, Schie -
nentransport und Fahr rad verkehr 
trägt zur Reduzierung der Ver kehrs-
lärm summe bei.

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Ein hohes Aufkommen an PKW-
Individualverkehr und LKW-Trans-
port führt zu Lärm be lastung durch 
Mobilität.    Foto: M. Wengelinski

Grafik zur Psychologie der Vermeidung von Straßenlärm aus 
dem Vortrag von Lisa Lauper (Universität Bern)

Die Referentin Lisa Lauper war via 
Skype anwesend.   Foto: T. Abresch
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Lärm ist im schulischen Umfeld allgegenwärtig – seien 
es hohe Schallpegel im Klassen- oder Pausenraum, die 
Ohrstöpsel mit lauter Musik auf dem Hin- oder Nach-
hauseweg oder auch der Verkehrslärm der angren zen-
den Straße. Neben Schäden am Gehör, die durch zu 
lange Einwirkung von zu hohen Schallpegeln ent ste hen 
können, sind es aber auch leisere, störende Ge räusche, 
die zu gesundheitlichen Problemen führen können. Als 
Folge beeinträchtigt Lärm häufig das Herz-Kreislauf-
System. Gerade Konzentrations- und Schlafstörungen, 
die oft durch Lärm verursacht sind, können massiven 
Einfluss auf schulische Leis tun gen von Kindern und 
Jugendlichen und auch auf Lehrer in nen und Lehrer 
haben.

Ein Bewusstsein für Lärm und seine Folgen kann aber 
nur entstehen, wenn eine Auseinandersetzung mit der 
Thematik und den Hintergründen stattfindet. Die Sen-
si bi li sie rung für Lärmfolgen und –ursachen hat einen 
Bezug zu zahlreichen Schulfächern: Von der Funk tions-
weise des Ohres (Biologie) über die physikalischen 
Grund lagen des Schalls bis zu raumplanerischen As-
pek ten von Lärm (Geografie) reicht die klassische Band-
breite. Aber auch im Deutschunterricht können entspre-
chende Texte erarbeitet oder selbst verfasst werden. 

„NRW wird leiser“ – Lärm ganzheitlich begreifen
Lärm ist ein gutes Thema für fächerübergreifende Projekttage und –wochen in allen Schulformen

Die Wanderausstellung „NRW wird leiser“ tourt durch 
ganz NRW. Themenbegleitend können Schulen als 
ergänzende Angebote einen Lumbricus-Umweltbus-Ein-
satz buchen. Mit praxisbezogenen Kursen zur Lärm-
Thematik hat der Lumbricus der NUA im November 
2015 die Stadt Bielefeld bei ihrem Einsatz zur Lärm-
minderung unterstützt. Schülerinnen und Schüler der 
Ge samtschule BI-Quelle, der Gertrud-Bäumer-Real-
schule und der Realschule BI-Jöllenbeck nutzten die 
Ge legenheit, ihre Kenntnisse über das Hören und 
die Lärmerfassung durch kleine Versuche und eigene 
Messungen zu erweitern. 

Zunächst ging es darum, mit den Experimentiermateri -
alien eigene Erfahrungen zu den Grundlagen der 
Akustik zu sammeln. Im Anschluss machten sich die 
Jugendlichen, ausgerüstet mit Schallpegelmessgeräten, 
auf, um die Lärmbelastung in ihrer Stadt zu messen. 
Dabei stellten sie fest, dass die Wohlfühl- und Er holungs-
werte von unter 35 dB(A) (Dezibel) nur in abgelegenen 
und verkehrsberuhigten Wohngebieten und Parks anzu-
treffen waren. Auf dem Gehweg von stark befahrenen 

Lumbricus-Lärm-Kurse ergänzen Ausstellung „NRW wird leiser“
Schülerinnen und Schüler erweitern ihr Wissen rund um Lärm und Hören bei praxisnahem Einsatz

Straßen wurden dagegen gesundheitsbedenkliche 
80 dB(A) häufig auch überschritten. Mit Hilfe der 
gefundenen Werte erstellten die Messtrupps eine 
eigene Lärmkarte der näheren Umgebung, die inter-
essante Eindrücke der Lärmsituation geben.

Im eigenen Schulgebäude und öffentlichen Ein rich-
tun gen der Innenstadt gingen die Schülerinnen und 
Schüler im Anschluss genau anders herum vor: Wo 
könnte denn ein Wert von 40, 50 und mehr Dezibel 
an zut reffen sein? Der komplizierte Messwert für die 
Schall druck pegelerfassung wurde auf diese Weise mit 
Leben gefüllt und konkret erfahrbar. So wurde auch 
deutlich, dass der Pegel von 55 dB(A), den der VDI für 
konzentriertes Arbeiten als Obergrenze empfiehlt, in 
manch einem Klassenzimmer und in Räumen an stark 
befahrenen Straßen – zumindest bei geöffnetem Fenster 
kaum gewährleistet ist.

Die Diskussion über passiven und aktiven Lärmschutz, 
verbunden mit der Frage nach dem eigenen Verkehrs- und 
Freizeitlärmverhalten, rundete die Veranstaltungen ab 
mit der Aussage: Laut ist Out!        (D. Schruck)

Fortgeschrittene Mathematiker können das Rech nen mit 
Logarithmen üben; und im Fach Musik können Musik-
instrumente gebaut und Akustik auf diese Art verstanden 
werden. Selbst einer künstlerischen Auseinandersetzung 
mit dem Thema steht nichts im Wege.

Fächerübergreifende Projekttage oder –wochen sind 
eine gute Gelegenheit, sich ganzheitlich mit der The ma-
tik auseinanderzusetzen. So fand z.B. Anfang Februar 
– begleitet von der Wanderausstellung „NRW wird 
lei ser“ – in der Grundschule Nord in Leopoldshöhe 
eine Projektwoche zum Thema „Wir wollen leise Schule 
werden“ statt, die sich mit vielen der genannten Aspekte 
be schäftigt hat. Natürlich ist die Auseinandersetzung 
mit der Lärmthematik aber ebenso für den Unterricht an 
weiterführenden Schulen geeignet.

Ein passender Anlass, um sich als Schule dem Thema 
zu widmen, ist der „Tag gegen Lärm“ am 27. April. 
Zahl reiche Schulen aus ganz NRW haben sich bereits 
bei der NUA angemeldet und bekommen Unterlagen 
zur Durchführung eines Aktionstages zugeschickt. Kurz-
ent schlossene Schulen können sich über die „NRW wird 
leiser“ Homepage noch nachanmelden. (T. Abresch)

Infos: www.nrw-wird-leiser.de

Schülerinnen aus Leopoldshöhe 
machen den Schall der eigenen 
Stimme sichtbar.    Foto: T. Abresch

Wie werden Geräusche über ein 
„Trichtertelefon“ wahrgenommen? 

Foto: D. Schruck

Lärmreduzierte Tagung – neue Technologie mindert dB-Werte!
Was kann helfen Mobilität lärmarmer zu  machen? Tagung sammelt Fakten

Wie laut ist die Stimme? Die Kinder 
sammeln Erfahrungen mit Mikro 
und Lärmpegelmessung. 
 Foto: T. Abresch

Wie laut wird es, wenn die Autos 
anfahren? Lärmmessung an einer 
Ampelanlage.  Foto: D. Schruck
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Großes Mausohr.    Foto: P. Schütz

Im Foyer liefen angeregte Fach dis-
kus sionen.                Foto: J. Pilarczyk

Fachtagung „Fledermäuse in der Landschaftsplanung“
Die große Teilnehmerzahl spiegelte die Wichtigkeit des Themas und das Interesse an den Flugsäugern wider

Es war die am besten besuchte Fachveranstaltung der 
NUA im Jahre 2015: Über 220 Experten aus Natur-
schutzbehörden, Verbänden und Planungsbüros aus 
dem ganzen Bundesgebiet waren auf Einladung von 
Echolot GbR und der NUA am 26. November 2015 
in den Wissenschaftspark nach Gelsenkirchen gekom-
men. Das Interesse war so groß, dass die Tagung 
schon sechs Wochen vor dem Termin ausgebucht war. 
Es war bereits die achte Tagung in dieser Reihe, dies-
mal standen als Schwerpunktthemen „Fledermäuse 
und Windkraftanlagen“ und „Fledermäuse bei Sa nie-
rungs- und Abrissarbeiten von Gebäuden“ auf der 
Tages ordnung. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
wurden dabei ebenso präsentiert wie Praxisbeispiele 
aus der Artenschutzarbeit vor Ort. Wie lässt sich 
z.B. eine Fledermauspopulation schützen, wenn ein 
un  ge  nutzter Bahntunnel (in Wuppertal) zu einem Rad-
weg ausgebaut wird? Was ist zu tun, wenn bei dem 
Abriss ehemaliger Militäranlagen plötzlich ein Fle-
der mausvorkommen entdeckt wird? Welche neuen 
Er kenntnisse sind bei artenschutzrechtlichen Prü fungen 

im Zuge der Genehmigungsverfahren von Wind ener-
gieanlagen zu berücksichtigen?

Zu diesen und anderen Fragen kamen fachkompetente 
Referentinnen und Referenten zu Wort. Dem Fach   aus-
tausch wurde auch in den Pausen viel Raum gege-
ben: Im Foyer hatten Planungsbüros und Natur schutz-
organisationen eine Posterausstellung aufgebaut, die zu 
Gesprächen anregte.      (A. Niemeyer-Lüllwitz)
Infos: www.fledermausschutz.de

Dr. Volker Runkel, EcoObs Nürnberg, berichtete von den 
Tücken der Rufaufzeichnung und deren Analyse.

Foto: J. Pilarczyk

NABU zeichnet die ersten Naturtrainer in NRW aus
19 Senioren vermitteln nun als ausgebildete Naturtrainer Naturschutzwissen in Kindergärten und Kitas

Im Juli 2014 startete der NABU-
Landesverband das von der Stif-
tung Umwelt und Entwicklung 
NRW geförderte Projekt „Natur-
trainer“. Ziel ist die generati-
onenübergreifende, spielerische 
Vermittlung von Wissen über 
Natur und Umwelt. Am 10. 
Dezember 2015 überreichte nun 
der NABU NRW gemeinsam 
mit dem Umweltministerium die 

Abschlusszertifikate an die ersten 19 frisch ausgebilde-
ten Naturtrainer.

Die Naturtrainer, hauptsächlich Senioren in der nachbe-
ruflichen Phase, sind in Kitas aktiv, wo sie den Kleinsten 
wichtige Naturerlebnisse ermöglichen. Die Grundlagen 
für diese Tätigkeit, von den rechtlichen Aspekten bei 
der Arbeit in Kitas bis hin zur Artenkenntnis, wurden 
den “Naturtrainern” in den letzten anderthalb Jahren in 
insgesamt acht Praxis-Workshops fachkundig vermittelt. 

„Der Schutz der heimischen Natur wird seit jeher stark 
vom ehrenamtlichen Engagement mitgetragen“, erklär-
te Christian Chwallek, stellvertretender Vorsitzender 
des NABU NRW. Da ein späteres Engagement direkt 
mit Erfahrungen im Kindesalter verknüpft ist, sei die 
Förderung der Natur- und Umweltbildung vor Ort ein ak-

tueller Schwerpunkt des NABU NRW. Zu diesem Zweck 
wurde das „Naturtrainer-Projekt“ ins Leben gerufen. Die 
Resonanz auf die in den Pilot regionen „Niederrhein“ 
und „Ruhrgebiet“ angebotenen Workshops war groß. 
Längst nicht alle Bewerber konnten angenommen 
werden. Dr. Martin Woike (Abteilungsleiter MKULNV 
NRW), der die Aus  zeich nungen überreichte, betonte, 
wissbegierige Kinder könnten mit Hilfe der Naturtrainer 
eine langfristige Bindung zur Natur aufbauen. Einmal 
dafür begeistert, hätten Kinder zudem eine nicht zu 
unterschätzende Multi pli ka torwirkung auf ihr Umfeld. 

Wilson Budde-Iser von der Stiftung für Umwelt & 
Entwicklung erklärte: „Zum einen wollen sich viele 
Berufsabgänger und Senioren gerne noch in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich betätigen, zum anderen sollte im 
Rahmen des Projektes vor allem der ´Großeltern-Effekt´ 
genutzt werden.“ Wer kennt das nicht noch aus der 
eigenen Kindheit? Wer hat nicht bei einem gemein-
samen Ausflug in die Natur erstaunt gelauscht, wenn 
Oma oder Opa wussten, welcher Vogel da singt oder 
welcher Baum das ist? Diese Aufgabe übernehmen nun 
die Naturtrainer und –trainerinnen und leisten damit ei-
nen wichtigen Beitrag zu einem generationenübergrei- 
fenden Lernen.   
        (NABU NRW)

Die 19 neuen Naturtrainer mit den 
Teilnehmenden der Aus zeich nungs-
feier - Foto: B. Königs

Dr. Martin Woike (MKULNV 
NRW) überreichte die Ur kun den.
 Foto: B. Königs
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Arbeitskreis in der Senne erhält britischen Umweltpreis
Großbritannien ehrt den Arbeitskreis „Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz Senne“

Das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreiches 
von Großbritannien und Nordirland vergibt seit 1991 
jedes Jahr einen Preis, um hervorragende Leistungen im 
Umweltbereich der einzelnen Garnisonen der Britischen 
Streitkräfte im nationalen und internationalen Bereich zu 
würdigen. Im Oktober 2015 wurde nun in London der 
Arbeitskreis „Naturschutz auf dem Truppenübungsplatz 
Senne“ mit dem Sanctuary Environmental Projects Award 
ausgezeichnet. Damit würdigt das Ministerium die jahr-
zehntelange Arbeit des Arbeitskreises für den Natur- und 
Artenschutz des Truppenübungsplatzes Senne.

Die konstruktive, internationale Zusammenarbeit zwischen 
deutschen und britischen Behörden war ausschlaggebend 
für die Preisvergabe, wie es in der Begründung der Jury 
heißt. Militärische Erfordernisse eines Trup pen übungs-
platzes und Naturschutzbelange seien vorbildlich zusam-
men geführt worden. Dazu gehörten zum Bei spiel die 
Pflege ausgedehnter Heideflächen und Sand magerrasen 
sowie die Förderung seltener Tier- und Pflanzenarten. 
„Gleichzeitig ist es gelungen, ehrenamtlich tätige Fach-
spezialisten in die Zusammenarbeit einzubeziehen und 

Vor 10 Jahren wurde der Truppenübungsplatz Vogelsang zivil
Die Dreiborner Hochfläche im Nationalpark Eifel hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt

Vor 10 Jahren konnten Besucher erstmals die weiten 
Ebenen der 3.200 Hektar Dreiborner Hochfläche er-
kunden. Und auch ehemalige Bewohner der heutigen 
Wüstung Wollseifen durften ihr altes Dorf besuchen. Die 
Na tio nal park verwaltung Eifel freute sich, dass die großen 
Offen landflächen mit ihren weiten Graslandschaften und 
wertvollen Schluchtwäldern nun auch für die Öffentlichkeit 
zu erleben waren. In nur wenigen Wochen wurde damals 
per Kampfmittelräumdienst auf der Fläche für Sicherheit ge-
sorgt, ein vorläufiger Wegeplan abgestimmt und die ersten 
Wege markiert. Für alle offiziellen Ein gänge entwickelte 
die Nationalparkverwaltung kurzfristig große Infotafeln 
mit den wichtigsten Informationen zum Gebiet und den 
Ver- und Geboten zum Verhalten, sowie Falt blätter mit den 
Wanderwegen in Entnahmeboxen. 

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Dreiborner 
Hochfläche zu einem beliebten Wanderziel entwickelt. 
Seit Nationalparkausweisung 2004 wurden mehr als 600 
Hektar ehemals gemähte oder mit Schafen beweidete 
Grünlandflächen der freien Naturentwicklung (Sukzession) 
überlassen. Dabei sind Landschaften entstanden, wie es sie 
andernorts nicht gibt. Aber auch reizvolle Weitblicke und 
besondere Tier- und Pflanzenarten auf den mit naturschutz-

orientierter Grünlandpflege dauerhaft offen 
gehaltenen Flächen der ebenfalls rund 600 
Hektar Managementzone laden ein, den ehe-
maligen Truppen übungsplatz zu erkunden. 
Die Hochfläche stellt eine Drehscheibe des 
Rothirschvorkommens des nördlichen Eifel-/
Ardennenraumes dar. Aber auch kleine, eher 
unscheinbare Tiere wie viele Tagfalter oder 
der gefährdete Warzenbeißer, eine große 
Heuschreckenart, können nur dank des hohen 
Schutzstatus dort ihren Lebensraum behalten.

Heute gibt es zahlreiche Naturer leb nis an  ge bote um die 
Dreiborner Hochfläche: Mit einem Wald führer zu Fuß 
oder in einer Kut sche, mit Ranger bei einer wöchentlichen 
Füh rung zur Wüstung Wollseifen, auf eigene Faust über 
die markier ten Wanderwege oder im Rahmen der Wildnis-
Trail- Wanderung. Oder aber über den Schöpfungspfad 
„Dem Leben auf der Spur“ auf reli giös, spirituelle Weise. 
Seit einigen Jahren lädt außerdem die Bevölkerung von 
Dreiborn im Spätfrühling zum Ginsterblütenfest ein.

(Nationalparkverwaltung Eifel)

auch die Bevölkerung regelmäßig zu informieren“, so die 
Begründung. Nicht zuletzt die Ausweisung als „NATURA 
2000-Gebiet“ unterstreiche die hohe ökologische Be deu-
tung des Truppenübungsplatzes Senne zusätzlich.

Der Arbeitskreis besteht aus Vertretern der britischen Streit-
kräfte, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie 
der Bezirksregierung Detmold. Weiterhin vertreten sind 
die Bundeswehr sowie ein Kreis ehrenamtlicher Natur-
schut zexperten, der von der Bezirksregierung berufen 
wird. Das Gremium kümmert sich seit 1984 um die 
Naturschutzbelange auf den militärisch genutzten Flächen 
der Senne. 

Lutz Kunz, Abteilungsleiter der Bezirksregierung Detmold, 
sieht in der Auszeichnung die Würdigung der langjährigen 
guten Arbeit des Gremiums: „Gerade auch durch das ge-
meinsame Engagement aller ehrenamtlichen und amtlichen 
Beteiligten hat sich der Truppenübungsplatz bei laufendem 
Übungsbetrieb zu einem ganz besonderen Lebensraum 
entwickelt. Der Sanctuary Award wird den Arbeitskreis 
sicher motivieren, diese gute Arbeit weiter fortzuführen.“

   (Bez.Reg. Detmold)

Die Kirche der Wüstung Woll-
seifen, eines der wenigen Ge-
bäu de, das vom ehemaligen Dorf 
erhalten blieb. 
Fotos: Nationalparkverwaltung Eifel

Die attraktiven Weiten der Drei borner Hochfläche 
haben sich in den vergangenen zehn Jahren zu 
einem beliebten Wanderziel entwickelt. 
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Ende Januar 2016 hat 
NRW-Wis senschafts minis-
terin Svenja Schulze den 
Wis sen schaftsladen Bonn 
(WILA  Bonn) als „Ort 
des Fort schritts“ aus ge-
zeichnet. „Der Aus tausch 
zwischen Wis sen  schaft 
und Ziv il ge sell schaft spielt 
bei der Lösung ge sell schaft-
licher He rau sforderungen 
eine entscheidende Rol le“, 
sagte die Minis terin. „Seit 
über 30 Jahren engagiert 
sich der Verein dafür, dass 

Bürger in nen und Bürger wis sen schaftliche Er kenntnisse 
nutzen und Fortschritt gestalten können.“ 

Mit 35 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der 
Wissenschaftsladen Bonn der größte von mehreren 
Hun dert Science Shops weltweit. Der gemeinnützige 
Verein nimmt sich in seinen Projekten und Ver an stal-
tun gen gesellschaftlichen Herausforderungen an, wie 
dem Klimawandel, der Energiewende, dem Erhalt der 
bio lo gischen Vielfalt, dem Flächenverbrauch oder der 
nach haltigen Entwicklung des Arbeitsmarktes. 

Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Bürgergesellschaft 
Größter Wissenschaftsladen weltweit: als „Ort des Fortschritts“ ausgezeichnet

Brigitte Peter, Geschäftsführerin des WILA Bonn, be-
tonte, dass es darum ginge, die Bevölkerung in diesen 
zentralen Zu kunfts themen handlungsfähig machen. Der 
WILA Bonn vermittelt dafür Wissen und zeigt Wege, um 
sich zu engagieren. Ebenso wichtig ist es dem Verein, 
Fragen, An re gun gen und Themen aus der Bürgerschaft 
in die Forschung zu tragen. 

Planspiele für Jugendliche, Wissenschaftscafés, Online-
Plattformen, Computerspiele, Fortbildungen oder Kom-
munikationskonzepte – mit vielfältigen Methoden ver-
sucht der WILA Bonn, Wege zum Handeln aufzuzeigen. 
Gefördert werden die Projekte des Wissen schaftsladens 
Bonn vor allem von der EU, Bundes- und Landes minis-
te  rien sowie von Stiftungen. In Bonn selbst ist der 
WILA Bonn mit seinem Bildungszentrum zur berufli-
chen Fortbildung, dem Bewerbungscafé, der Grünen 
Spielstadt und dem „Internationalen Garten“ präsent. 

Die Auszeichnung „Ort des Fortschritts“ ist Teil der 
Forschungsstrategie „Fortschritt NRW“. Die drei 
Ministerien für Wissenschaft, Wirtschaft und Städtebau 
vergeben sie an Einrichtungen, die Ökonomie, Ökologie 
und Soziales innovativ verbinden.

 (WILA Bonn)
WILA, der Wissenschaftsladen, in 
Bonn.          Foto: WILA Bonn

Die Ölpalme steht im Mittelpunkt des neuen Planspiels 
„Palmöl“, das der Wissenschaftsladen Bonn e.V. (WILA 
Bonn) zusammen mit Innowego entwickelt. Berufs schü-
ler in nen und –schüler schlüpfen darin in die Rollen von 
Ver käu fer/innen und Einkäufer/innen. Die zentrale 
Dis kus sionsfrage dabei: Welche Maßnahmen sollen 
er grif fen werden, um den Handel mit Produkten, in den 
Palm öl enthalten ist, nachhaltig und fair zu gestalten? 
Das mittlerweile fünfte Planspiel des WILA Bonn widmet 
sich mit dem Themenfeld Palmöl wieder einem öko-
logisch und menschenrechtlich äußerst kriti schen und 
komplexen Thema. Das neue Planspiel nimmt immer 
auch Bezug zur beruflichen Tätigkeit von Azu bis und 
schafft so zusätzlich ein Bewusstsein für die Pro ble-
matik. Das Planspiel „Palmöl“ richtet sich speziell an 
kaufmännische Berufsschulen. 

Zunächst startet das neue Planspiel an vier Schulen 
in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Begleitend dazu 
findet eine Evaluation des Spiels statt, die in die finale 
Planspielversion, die 2017 erscheint, einbezogen wird. 

Neues Planspiel Palmöl für den Berufsschulbereich kommt
WILA Bonn stellt ökologisch und menschenrechtlich kritisches Thema ins Zentrum des Planspiels

Die Spieler/innen lernen im Rahmen des Planspiels 
vie les über die Zusammenhänge von billiger Produktion 
und unmenschlichen Arbeitsbedingungen sowie zu Plan-
ta genwirtschaft, Landraub und der Verschlechterung 
von Böden. Neben Informationen zu Lieferketten von 
Palmöl erarbeiten sich die Jugendlichen Wissen über 
freiwillige und verpflichtende Kennzeichnungen von 
Kon sumgütern. Danach stellen die Gruppen die Posi-
tionen vor, die sie zum Handel mit Palmöl vertreten. Bei 
der abschließenden Diskussion der Standpunkte müs sen 
sich Kunden, Verkäufer und Einkäufer auf ver bind liche 
Maßnahmen einigen. Nebenbei wird so gelernt, sich 
mit Standpunkten verschiedener Parteien aus ein an der-
zusetzen sowie Kompromisse zu finden.

 (WILA Bonn)

Infos:  
www.wilabonn.de/de/buergerschaft-und- 
nachhaltigkeit/planspiel-palmoel.html

Palmöl boomt weltweit. Für die rie-
sigen Monokulturen der Plantagen 
wird massiv Regenwald gerodet.

Foto: Global Natur Fund

Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, Dr. Anke Valentin und Brigitte 
Peter (Geschäftsführerinnen des WILA Bonn e.V.) enthüllen das 
Auszeichnungsschild „Ort des Fortschritts“ (v.l.).           Foto: WILA Bonn
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Portal Globales Lernen – Zentrale Webseite zum Globalen Lernen
Neuer Schwerpunkt zum aktuellen Thema „Flucht und Asyl“ eingerichtet

Das Portal Globales Lernen der Eine Welt Inter net-
kon ferenz (EWIK) ist das zentrale deutschsprachige 
Internetangebot zum Globalen Lernen und zur Bil dung 
für nachhaltige Entwicklung. Es bietet einen kostenlosen 
Service zu umfangreichen Online-Bil dungs materialien, 
Aktionen und Hintergrundwissen. Ziel gruppen sind 
Multiplikator/-innen in Schule, Jugend- und Ge mein de-
arbeit, staatliche und nichtstaatliche Akteure in Ent wick-
lungspolitik und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit 
sowie die interessierte Öffentlichkeit. 

Zum aktuell brisanten Thema „Flucht und Asyl“ wur-
de auf dem Portal Globales Lernen eigens ein neuer 
Schwer punkt eingerichtet, über den zahlreiche Unter-
richts materialien, Filme, Hintergrundinformationen, Por-
tale, Initiativen und Aktionen für die Bildungsarbeit 
so wie Ideen für die Eigeninitiative zu finden sind. Der 
Fokus will dazu inspirieren, sich mit den vielfältigen 
As pek ten der komplexen Thematik, aber auch mit den 
Ein zelschicksalen betroffener Flüchtlinge in der Bil-
dungs  arbeit wie auch privat auseinander zu setzen. 

Ein weiterer Fokus des Portals ist das Thema Lebens-
mit tel ver schwendung: Jede/r Deutsche wirft im 
Durchschnitt jährlich 82 kg Lebensmittel weg. In jedem 

Lebensmittel steckt ein immen-
ser Energieaufwand, der für die 
Produktion, den Transport und die 
Lagerung verbraucht wird. Die 
Auswirkungen sind vielfältig: auf 
Klima und Umwelt, auf die welt-
weite Ressourcenverfügbarkeit 
und auf die Ernährungssicherheit 
in ärmeren Ländern .

Für Schulen, die sich für glo-
bale Themen einsetzen wollen, 
macht das Portal auf bundes- 
und landes weite Angebote auf-
merksam. Außerdem werden Be ra tungs an ge bote für 
Schulen und Schüler/-in nen- Ini tiativen sowie hilfreiche 
Tipps zu Themen und Referent/-innen oder Schul-
partnerschaften vorgestellt. Eine Rubrik mit Me tho-
den sam mlungen und Handbüchern für die prak tische 
Um setzung Globalen Lernens in der Schule und der 
außer schulischen Bildungsarbeit rundet das An gebot 
ab. (Portal Globales Lernen)

Infos: www.globaleslernen.de/de/aktuelles Plakat: Netzwerk PRO ASYL

Schulaktionswochen „Zuflucht Bildung“
Die Themen Flucht und Vertreibung in den Unterricht einbeziehen

60 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht, so 
viele, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die 
Fluchtursachen sind verschieden, doch die Hoffnung auf 
ein besseres Leben ist allen gemeinsam. Die Hälfte aller 
Geflüchteten ist noch im schulpflichtigen Alter. Viele von 
ihnen konnten keine Schule besuchen, weil sie entweder 
arbeiten mussten, um ihre Familien zu unterstützen, oder 
es in den Flüchtlingslagern kaum Bildungsinfrastruktur 
gibt. Sie wurden aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen 
und riskieren auf der Suche nach einer sicheren Zukunft 
täglich ihr Leben. 

Bildungseinrichtungen können diesen Kindern Zuflucht 
und Schutz bieten, um in ein normales Leben zurückzu-
finden. Der Ausschluss von Bildung hingegen kann ver-
heerende Folgen für sie und die gesamte Gesellschaft 
haben. Es müssen dringend Schritte eingeleitet werden, 
um dies zu verhindern. Bisher kommt das Thema 
Bildung in der Humanitären Hilfe viel zu kurz, und auch 
Deutschland hat große Schwierigkeiten, geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen einen zügigen Einstieg in das 
Bildungssystem zu ermöglichen.

Vom 25. bis 29. April 2016 findet im Rahmen der 

Globalen Bil dungs kampagne 
die Schulaktion „Welt klas  se! 
Zuflucht Bildung“ statt. In die-
sem Jahr geht es um das 
Men schenrecht auf Bildung 
auf der Flucht. Welche 
Bedeutung kommt diesem 
Menschenrecht in Krisen- und 
Kon flikt situationen zu und 
wie wichtig ist es tatsächlich, 
Menschen auch auf der Flucht 
gute Bildungsperspektiven zu 
ermöglichen? Während der 
Ak tions woche sind Lehrkräfte 
und Schu len aufgefordert, auf das Thema Bildung auf 
der Flucht aufmerksam zu machen. Sie sollen somit auch 
Po li ti ker/-innen dazu bewegen, mehr für das Recht auf 
Bildung von Flüchtlingen zu tun. Entsprechende Unter-
richts materialien können kostenlos online (vor)bestellt 
werden. (Bildungskampagne.org)

Infos: www.bildungskampagne.org/weltklasse,  
www.globaleslernen.de/de/aktuelles/fokus-flucht-und-
asyl/materialien-und-bildungsangebote

Zum Thema „Flucht und Asyl“ gibt es zahlreiche Ansatzpunkte 
für den Unterricht.                        (Portal Globales Lernen)
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Der Regenwurm als Gärtner 
Unscheinbar und oft verkannt

In ihrem Buch nähert sich Amy Stewart den Geheimnissen 
der Regenwürmer von einer ganz pragmatischen Seite: 
Behutsam nimmt uns die leidenschaftliche Gärtnerin mit 
auf Entdeckungsreise bis in die Tiefen des Bodens. Sie 
startet im eigenen Garten mit vielen Beobachtungen 
der Bodenbewohner und ihrer Aktivitäten. Zunehmend 
werden ihre Kreise größer – sie lässt den Leser an ihrem 
Austausch mit Wissenschaftlern und Fachleuten teilha-
ben. Verwoben mit der Gegenwart sind immer wieder 
Beschreibungen aus dem Leben Darwins, speziell seiner 
Passion für die Erforschung der Regenwürmer. Man sitzt 
förmlich in der Studierstube des Wissenschaftlers, gewinnt 
private Einblicke ins Familienleben und ist bei manchen 
Experimenten „life“  dabei. Eine Biographie der anderen, 
ganz persönlichen Art. „Regenwürmer sind eine ange-
nehme Gesellschaft. Sauber, ruhig, hart arbeitend und 
meist großzügig gegenüber jeder Art von Experiment.“ 
– so Darwin. Die Begeisterung für Regenwürmer und 
die Wunder, die der Boden bereithält, ist ansteckend. 
Schlafen Regenwürmer? Wie ist es möglich, dass derart 
zarte Geschöpfe solche Kraftakte vollbringen?

Wir Kinder vom Hof 
Landwirtschaft Entdecken 

Luisa und Moritz sind Kinder vom Hof. Die beiden 
sind Freunde und wohnen auf benachbarten Hö fen. 
An schaulich zeigen Fotos mit informativen Tex ten, das 
spannende Leben der Bauernkinder auf dem Hof. Ein 
Kinderbuch, das authentisch die moderne Landwirtschaft 
und das Leben der Familien auf ihren Höfen zeigt. 

Kindern wird verständlich und mit humorvollen Ge-
schi chten das Landleben der Kinder auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb erläutert. Dabei werden vie-
le Zusammenhänge kindgerecht erklärt. Duschende 
Schweine, Spielzeug für Bauernhoftiere und ein Roboter, 
der melken kann. Das alles gibt es wirklich. Dies und 
noch viel mehr gibt es in dem Kinderbuch zu entdecken. 

Wir Kinder vom Hof ist ein Sachbilderbuch über moder-
ne Landwirtschaft.                        (S. Beltir)

Brigitte Laarmann:  
Wir Kinder vom Hof. Entdeckt mit uns die 
Landwirtschaft,  
Landwirtschaftsverlag 2015,  
ISBN: 978-3-7843-5392-0, 17,95 Euro.

Kontrovers diskutierte Einflüsse der Regenwürmer auf 
ganze Ökosysteme bei der Einführung nicht heimi-
scher Arten verschweigt Amy Stewart nicht, jedoch 
ohne zu bewerten. Regenwürmer sind kulturhistorisch 
betrachtet beteiligt an der Weiterentwicklung mensch-
licher Zivilisation. Hochkulturen der vergangen Zeit an 
Euphrat, Indus und Nil zeugen davon. Regenwürmer 
als Helfer bei der Abwasseraufbereitung: Eine weitere, 
ganz aktuelle und noch zu erforschende Leistung eines 
oft verkannten Geschöpfes.  

Ehrfurcht für die komplexen Zusammenhänge, durch-
setzt mit ganz persönlichen Ansichten und immer 
getragen von der Achtung allem Lebenden gegenüber, 
macht den Charme des Buches aus. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse verschiedener Disziplinen sind eingestreut 
wie das Salz in der Suppe, die Erzählweise ist unauf-
geregt  und humorvoll. Das ganze Buch kommt ohne 
Abbildung oder Illustration aus. Auf den ersten Seiten 
eventuell noch als Manko empfunden, entpuppt sich 
diese Tatsache im Laufe der Lektüre als großes Plus: 
Immer wieder entstehen Bilder im Kopf: „Lumbricus 
terrestris rast nicht durch die Erde, er bewegt sich in 
Mäandern….“	 Ein	 bekennender	 Fan	 von	 Lumbricus	
terrestris und all seinen Verwandten fühlt sich durch 
dieses Buch noch mehr mit der faszinierenden Welt der 
Regenwürmer verbunden. Einmal mehr wird deutlich: 
„Wir brauchen die Würmer dringender als sie uns.“ 
                                           (R.von Oldenburg) 
Amy Stewart: Der Regenwurm ist immer der Gärtner, 
oekom Verlag 2015, ISBN 978-3-86581-731-0,  
19,95 Euro

NUA-Bildungsprogramm 2016
Über 200 Veranstaltungen für Natur und Umwelt

Zusammen mit ihren vielen Partnern bietet die NUA  
im Jahr 2016 wieder ein vielschichtiges Bil dungs-
programm an. Den ersten Schwerpunkt setzt das Heft 
in diesem Jahr  bei Veranstaltungen zur Bio  lo gi schen 
Vielfalt und dem Erhalt des Naturerbes. The men wie 
der Umgang mit Wasser in der Stadt, die Novelle 
des Landeswassergesetztes und des Landes natur  schutz-
gesetzes oder „Lebendige Gewässer“ sind nur einige 
Beispiele. In den Themenbereichen „Klima   schutz“ und 
„Stadt der Zukunft“ werden der Flä chen   verbrauch, 
die Kühlleistung von Böden und der Umgang mit 
Wasser in der Stadt von morgen als Themen im 
Mittelpunkt stehen. Zudem gibt es Angebote zum 
Stadtgrün. „Gemeinsam Gärtnern – die neue Gar-
tenbewegung in NRW“ ist u.a. Thema einer großer 
Informations- und Austauschveranstaltung am 1. Juni in 
Gelsenkirchen. Angebote zur „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE) bilden einen weiteren Schwerpunkt. 
Mit dem 2014 begonnenen Modellvorhaben wird 
die Qualifizierung und Zertifizierung von außerschu-
lischen BNE-Einrichtungen in NRW unterstützt. Die 
bewährte Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung 
für Nachhaltigkeit“ startet 2016 in eine neue Kam-
pagnephase. 

Das gedruckte Programmheft 2016 kann kostenlos bei 
der NUA angefordert werden.                          (mgr)

Infos: www.nua.nrw.de/veranstaltungen/  
poststelle@nua.nrw.de 
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Bundeswaldgesetz
Kommentar berücksichtigt neue Erkenntnisse 

Kurz nach der Verabschiedung des Bundeswaldgesetzes 
kamen u.a. das Bundesnaturschutzgesetz, später das 
Bundes-Bodenschutzgesetz, die Richtlinien der Euro päi-
schen Union zum Vogelschutz sowie zu Flora, Fauna und 
Habitaten hinzu. Inzwischen hat die Euro pä ische Union 
die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Res -
sourcen als eines ihrer Ziele definiert. Bei der Aus legung 
waldrechtlicher Begriffe sind diese Regelungen und 
Ziele zu berücksichtigen. Ebenso sind die Ergebnisse der 
Forschung in Botanik, Genetik, Ökologie und weiterer 
naturwissenschaftlicher Disziplinen bei der Auslegung 
und Anwendung des Gesetzes unverzichtbar.

Diese Aspekte sind in die Kommentierung eingeflossen 
und mit ihr verzahnt.

Assessor Dr. jur. Klaus Thomas ist zuständig für Rechts an-
ge le genheiten und Projektleiter für Flurbereinigung im Amt 
für regionale Landesentwicklung Braunschweig. Für das 
Land Niedersachsen war er u.a. Lehrbeauftragter für das 
Recht der Agrarstrukturverwaltung. Er ist zudem Mitglied 
des Umlegungsausschusses der Stadt Braunschweig.

Klaus Thomas: Bundeswaldgesetz. Kommentar, 
Kommunal- und Schul-Verlag, 2. Auflage 2015,
502 Seiten, ISBN 978-3-8293-1198-4, 79 Euro.

Fließgewässerzustand bewerten
Bewertung mit Makrophyten

Bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) und dem Vollzug der OGewV (Oberflä chen-
ge wässerverordnung) sind regelmäßige biologische 
Unter suchungen zur Gewässerbewertung (Moni toring) 
vor geschrieben. Auch die Makrophyten (Was ser pflan-
zen) müssen dabei untersucht und bewertet werden. 
Für die richtlinienkonforme Erfüllung der WRRL wurden 
be stehende Untersuchungs- und Bewertungsmethoden 
an  gepasst oder völlig neu entwickelt. Hierzu gehört 
das im damaligen Landesumweltamt durch Dr. Klaus 
van de Weyer entwickelte NRW-Verfahren zur Er-
fassung und Bewertung der Makrophytenflora in Fließ-
ge wässern. Das NRW-Verfahren ist eine seit Jahren in 
NRW und anderen Bundesländern angewandte und 
bewährte Methode zur Makrophytenflora-Bewertung 
auf physiognomisch-vegetationskundlicher Basis. Es 
wurde kontinuierlich weiter entwickelt und gehört zu 
den offiziell anerkannten Bewertungsverfahren der EU-
WRRL. Das LANUV-Arbeitsblatt 30 „NRW-Verfahren 
zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten 
– Fort schreibung und Metrifizierung“ enthält die vierte 
Fassung des NRW-Verfahrens und die meisten LAWA-
Fließgewässertypen.

Download: lanuv.nrw.de/landesamt/ 
veroeffentlichungen/publikationen/arbeitsblaetter/

Natur erleben? Natürlich nah!
Neue Broschüre des NABU-Kleve erschienen

Wie man einfach und preisgünstig (kleine) Natur-
erlebnismöglichkeiten für Erwachsene und Kinder reali-
sie ren kann, stellt das NABU-Naturschutzzentrum Gelder-
land in der Broschüre „Natur erleben? Natürlich ganz 
nah!“ vor. Angesprochen werden insbesondere Per sonen 
und Einrichtungen, die mit Menschen arbeiten, denen 
aus unterschiedlichsten Gründen der Zu  gang zu den 
„großen“ Naturerlebnissen außerhalb der Städte er-
schwert ist, weil sie in ihrer Mobilität oder ihren geistigen 
Möglichkeiten eingeschränkt sind. Ge rade für diese 
Men schen ist es von ganz besonderem Wert, wenn man 
ihnen in ihrer Nähe die Ge legenheit gibt, sich intensiv 
mit Natur auseinander setzen zu können. Ganz gleich 
ob Kindergarten, Schule, Seniorenheim, Krankenhaus, 
Reha-Einrichtung, Wohnanlage für Menschen mit Be hin-
de run gen oder andere Einrichtungen. Die Broschüre gibt 
praxisnahe Tipps und Anregungen, wie man auch ohne 
viel Aufwand oder großen Finanzbedarf kleine Na tur-
erlebnisprojekte auf (fast) jedem einrichtungseigenen 
Gelände „direkt vor der Haustür“ umsetzen oder neu 
etablieren kann. 

Die Broschüre kann gegen Einsendung von 1,45 € in 
Briefmarken über das Naturschutzzentrum Gelderland 
bezogen oder auf der Internetseite herunterladen werden. 

Bezug: NABU-Naturschutzzentrum Gelderland,  
Tel. 02838/ 96544, www.nabu-kleve.de, 
info@nabu-kleve.de.

Vogelsicherheit
Vogelschlag an Glas vermeiden

Vögel können Glas nicht sehen, da es transparent ist 
und ein unsichtbares Hindernis darstellt, oder spiegelt 
und so eine falsche Realität vortäuscht. 

Nach Schätzungen aus den USA sterben täglich circa 
250.000 Vögel in Europa durch die Kollision mit Glas. 
Egal ob große Glasflächen wie an Bürogebäuden oder 
kleine wie an Fahrgastunterständen: Glas kann überall 
zu einem tödlichen Hindernis für Vögel werden. Da 
das Bauen mit Glas immer beliebter wird, gerade in 
Städten, müssen Verantwortliche wie Architekten, Bau-
her ren und Behörden über das Problem und dessen 
Lö sungs mög lich kei ten aufgeklärt werden.

Zum Projekt „Vogelschlag an Glas vermeiden“ hat nun 
der BUND NRW die 20-seitige Broschüre “Vogelschlag 
an Glas“ herausgebracht, die Architekten, Bauherren, 
Behörden und Verwaltungen über das Problem aufklä-
ren soll. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden 
und steht zum Download bereit. 

Infos: glas.vogelschutz@bund.net,  
www.vogelsicherheit-an-glas.de/aktiv_werden/ 
material_und_unterstuetzung
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WeltWeitWissen Kongress 
Tagung vom 14.-16.4. 2016 in Bonn

Wie werden wir Weltbürgerin oder Weltbürger? Das 
Eine Welt Netz NRW veranstaltet WeltWeitWissen 
2016, den bundesweiten Kongress für Globales Lernen 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung, in Bonn. 
Auf drei Podien, 36 Workshops und auf dem großen 
Bil dungs markt wird diskutiert und praktisch auspro-
biert, wie eine Weltbürger/innenschaft in Zeiten von 
neuen globalen Entwicklungszielen aussehen und wie 
Bil dung ein Weg dorthin sein kann. Daneben sollen 
insbesondere die Perspektive von jungen Engagierten 
und die Rolle der Medien beleuchtet werden. Unter 
anderem diskutieren mit: Sylvia Löhrmann, Ministerin 
für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Dr. 
Imme Scholz, stellv. Direktorin des Deutschen Instituts 
für Entwicklungspolitik sowie Dr. Vanessa Andreotti, 
Erziehungswissenschaftlerin an der University of British 
Columbia in Vancouver.

Der Kongress findet in Kooperation mit dem Gustav-
Stresemann-Institut Bonn (Tagungsort) und der Ar beits ge-
meinschaft der Eine-Welt-Landesnetzwerke statt. 

Anmeldung: www.gsi-bonn.de 
Infos: www.weltweitwissen2016.de

NaturErlebnisWochen 2016
Vom 29.4. - 29.5.2016 in ganz NRW 

Der bundesweit von den im BANU (Bundesweiter 
Arbeitskreis der staatlich getragenen Um welt bil dungs -
ein richtungen) zusammengeschlossenen Um welt-
akademien koordinierte Deutsche Natur erlebnistag 
macht Lust, die neu erwachte Natur mit allen Sinnen 
zu erleben. In NRW bildet der Erlebnistag den 
Auftakt zu den mehrwöchigen NaturErlebnisWochen. 
Das Programm aus über 150 Wanderungen bietet 
Gelegenheiten, die Vielfalt der Landschaften und Natur 
in Nordrhein-Westfalen kennen zu lernen. Wie wäre es 
z.B. mit einem Spaziergang durch das Große Torfmoor 
(Kreis Minden-Lübbecke), einer Wanderung zu den 
Nar zis senwiesen in der Eifel, einer  Radtour durch die 
Urdenbacher Kämpe bei Düsseldorf/Monheim oder in 
Begleitung eines Naturgenussführers zu Fuß durch die 
Davert bei Münster?

Partner der NUA bieten in ganz NRW geführte Wan-
de rungen, Exkursionen und Ausflüge an. Die Auf-
takt wan derung für NRW findet am 29. April in dem 
größten ge schlossenen Waldgebiet des Ruhrgebietes, 
der Haard, statt.

Infos zu den einzelnen Angeboten gibt es ab April 
2016 unter www.naturerlebniswochen.nrw.de

Naturerbetag ist Wildkatzentag
Erlebnistag am 12.6.2016 in Bad Lippspringe

Die Wildkatze ist scheu, schleicht auf leisen Pfoten 
durch den Wald, liebt die Dunkelheit und sieht einem 
gewöhnlichen Stubentiger ähnlich. Lange galt sie in 
Ostwestfalen-Lippe als ausgestorben. Doch inzwischen 
wird sie vereinzelt dort wieder nachgewiesen. Die 
Wildkatze hat als Leitart strukturreicher Wälder auch für 
Ostwestfalen große Bedeutung.

Der Naturerbetag 2016 soll in OWL in diesem Jahr zum 
Wildkatzentag werden. 

Das Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe, die Um welt- -
Bil  dungs-Initiative OWL (UBI), das NABU-Um welt bil-
dungs haus im Prinzenpalais und die Biologische Station 
Paderborn-Senne laden zu einem erlebnisreichen Tag ins 
Naturschutzzentrum Steinbeke, Sandweg 9, 3375 Bad 
Lippspringe ein, an dem das scheue Waldtier im Mittel-
punkt steht. Unter anderem soll auch die eindrucksvolle 
Wild katzenausstellung des BUND zu sehen sein.  Geplant 
ist neben einer Wildkatzenwanderung und interessanten 
Fach vorträgen ein buntes Programm für die ganze 
Familie mit Kunstaktion und Kindermitmachangeboten. 

Ort: Naturschutzzentrum Steinbeke, Sandweg 9, 
3375 Bad Lippspringe

Angebote zu den Natur er leb nis wo-
chen gibt es in ganz NRW, aber 
auch in anderen Bundesländern. 

Fotos: G. Hein

Handeln für die Schöpfung 
Tagung am 8.4.2016 in Recklinghausen

Die NUA hat gemeinsam mit den Umweltbeauftragten 
der evangelischen Landeskirchen Rheinland, Westfalen 
und Lippe sowie der (Erz-) Bistümer Aachen, Essen, 
Köln, Münster und Paderborn einen Arbeitskreis ge-
bildet, der sich mit Natur und Umwelt rund um 
den Kirchturm beschäftigt. In Kirchtürmen und un-
ter ungestörten Kirchdächern finden verschiedene 
Fledermausarten sowie Vogelarten wie Schleiereule, 
Turmfalke, Dohle, Mauersegler und Mehlschwalbe ide-
ale Lebensbedingungen. Kirchen ge mein den können ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der Biologischen 
Vielfalt leisten, indem sie diese Arten nicht nur an und 
in ihren Gebäuden dulden, sondern auch gezielt för-
dern und konstruktiv mit eventuellen Pro blem situationen 
umgehen. 

Die Tagung „Handeln für die Schöpfung -  
Biologische Vielfalt rund um den Kirchturm“ stellt 
konkrete Artenschutzprojekte wie „Gottes Haus für 
Fledermaus“ vor und zeigt auf, was eine Gemeinde 
konkret zur Förderung verschiedener Arten tun kann. 
Teilnahmebeitrag: 20 Euro (inkl. Verpflegung)

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

Kirchtürme bieten ideale Quartiere 
für zahlreiche Arten. Foto: G. Hein

Wildkater             Foto: P. Schütz



12.04.2016 Recklinghausen Entdeckungen im Zahlengarten –  
  Zahlen und Formen vor der Tür gemeinsam entdecken NUA/ Andrea Donth, Tel.: 02361/ 305 3526, andrea.donth@nua.nrw.de

13.04.2016 Münster BNE – Modul: Interkulturelle Verständigung & Schulpartnerschaft NUA/ Petra Giebel, Tel.: 02361/ 305 3331, petra.giebel@nua.nrw.de 

16.04.2016 Recklinghausen Gesellschaft verändert sich – was bedeutet das für Ehrenamt,  NUA/ Gisela Lamkowsky Tel.: 02361/ 305 3078,  
  bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit? gisela.lamkowsky@nua.nrw.de

20.04.2016 Recklinghausen Heimat in NRW - Kennenlernen von Kultur, Natur und Umwelt. NUA/ Gertrud Hein, Tel.: 02361/305 3339, gertrud.hein@nua.nrw.de; 
  Flüchtlinge zwischen Neugierde und Sprachlosigkeit Gisela Lamkowsky, Tel.: 02361/ 305 3078, gisela.lamkowsky@nua.nrw.de

27.04.2016 Beverungen Schülerakademie Globales Lernen im Schulleben NUA/ Stefanie Horn, Tel.: 02361/ 305 3025, stefanie.horn@nua.nrw.de

27.04.2016 Recklinghausen Tag gegen Lärm – Schulakustik NUA/ Bernd Stracke, Tel.: 02361/ 305 3246, bernd.stracke@nua.nrw.de

07.05.2016 Winterberg Einführung in die Bestimmung und Ökologie von Wildbienen LNU/ Jörg von der Reidt, Tel.: 02932/ 4201, lnu.nrw@t-online.de

09.05.2016 –  Schwerte Nachhaltige Entwicklung in Südafrika?  Evangelische Akademie Villigst/ Birgit Weinbrenner,  
10.05.2016  Welche Impulse kann die Partnerschaft mit NRW setzen? Tel.: 02304/ 755 322, birgit.weinbrenner@kircheundgesellschaft.de

13.05.2016 –  Hattingen Tiere in Zoo und Zirkus – Tierleid für unseren Spaß? Tierschutzjugend NRW/ Karen Alwardt, Tel.: 02323/ 516 16,  
16.05.2016   herne@tierschutzjugend-nrw.de

18.05.2016 Mülheim Bienenschmaus – Wo Kräuter wachsen, blüht das Leben – Ideen und NUA/ Stefanie Horn, Tel.: 02361/ 305 3025, stefanie.horn@nua.nrw.de 
  Methoden zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Schulleben

19.05.2016 Lünen Wasserinfrastruktur in der Stadt – Die unsichtbare Herausforderung NUA/ Gisela Lamkowsky, Tel.: 02361/ 305 3078,  
   gisela.lamkowsky@nua.nrw.de 

01.06.2016 Gelsenkirchen Urbane Gärten – Die neue Gartenbewegung in NRW NUA/ Adalbert Niemeyer-Lüllwitz, Tel.: 02361/ 305 3335  
   adalbert.niemeyer-luellwitz@nua.nrw.de

02.06.2016 –  Dormagen Grünlandperspektiven in NRW NUA/ Adalbert Niemeyer-Lüllwitz, Tel.: 02361/ 305 3335  
03.06.2016   adalbert.niemeyer-luellwitz@nua.nrw.de

04.06.2016 Alsdorf Erdöl und Mikroplastik auf unserer Haut? Nein danke! –  NaturErlebnis-Werkstatt Alsdorf/ Mo Hilger, Tel.: 0241/ 477 4954,  
  Naturkosmetik selbst gemacht mo@naturerlebniswerkstatt-alsdorf.de

23.06.2016 Nümbrecht Hi-Tech im Grünen: Bionik für Waldpädagogen und Exkursionsführer NUA/ Tilman Abresch, Tel.: 02361/ 305 3111, tilman.abresch@nua.nrw.de

29.06.2016 Oberhausen Hashtag Nachhaltigkeit –  NUA/ Stefanie Horn, Tel.: 02361/ 305 3025, stefanie.horn@nua.nrw.de  
  Schülerakademie Medien und Öffentlichkeitsarbeit  

Migration und Naturschutz
Veranstaltung am 22.6.2016 Recklinghausen

Was ändert sich im Natur- und Umweltbereich durch 
die multikulturelle Gesellschaft? Wo liegen Chancen, 
wo Probleme und Herausforderungen? Darüber soll 
auf der Veranstaltung „Natur- und Umweltbildung in 
der Mi gra tions ge sellschaft – eine Standortbestimmung“ 
in Recklinghausen diskutiert werden. In Form eines 
Arbeitstreffens wollen sich am 20. Juni Expertinnen 
und Experten in der NUA austauschen und über ihre 
eigenen Erfahrungen berichten. 

Das Arbeitstreffen richtet sich an Interessierte, die in 
den Bereichen Migration/Integration und oder Natur- 
und Umweltschutz aktiv sind oder werden möchten. 
Ak tuelle Entwicklungen und Themen sollen erörtert und 
Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Die Teil-
nah me ist kostenlos.

Kontakt: NUA / Andrea Donth, 
Tel. 02361/ 305 3526, andrea.donth@nua.nrw.de ;  
und Gisela Lamkowsky, Tel. 02361/ 305 3078,  
gisela.lamkowsky@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 

Kanusport und Naturschutz 
NUA-Forum am 7.6.2016 in Recklinghausen

Bei Kanutouren kann man die Natur aus besonderen 
Pers pek tiven erleben. Der Weg über die Fließgewässer 
und Seen führt aber oft mitten durch empfindliche Öko-
sys teme. Da gibt es in Sachen Naturschutz oft noch 
mehr zu beachten, als keinen Lärm zu machen und 
keinen Müll zu hinterlassen. 

Auf der Veranstaltung „Kanusport und Naturschutz“ sol-
len die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche des 
Kanusports und des Naturschutzes vor dem Hintergrund 
des neuen Landesnaturschutzgesetzes (LNatschG) und 
der Bewirtschaftungsplanung im Rahmen der EG- Was-
ser rahmenrichtlinie (EG-WRRL) dargestellt und diskutiert 
werden. Vertreterinnen und Vertreter des amt lichen 
und ehrenamtlichen Naturschutzes wollen dabei mit 
Mit gliedern des vereinsgebundenen und ge werb lichen 
Kanusports an „einem Tisch“ sitzen, Interessenskonflikte 
aufdecken und über Lösungen diskutieren. 

Anmeldung NUA NRW, Siemensstr. 5,  
45659 Recklinghausen, Tel. 02361/ 3050,  
poststelle@nua.nrw.de , www.nua.nrw.de

Kanutouren ermöglichen einzigar-
tige Naturerlebnisse. 

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Migrationsgesellschaft: Wo lie-
gen Chancen, wo Probleme?
 Foto: A. Donth
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NRW auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin
In Halle 5.2 gab es Gutes und Nachhaltiges aus Nordrhein-Westfalen

Das LANUV beteiligte sich mit einem eigenem Stand zum Verbraucherschutz und einem Bildungsprogramm 
für Schulen vom 15. bis 24. Januar 2016 auf der Internationalen Grünen Woche. Messebesucher 
konnten in der NRW-Halle hochwertige Produkte aus verschiedenen Regionen des Landes genießen. 
Aktionen und Bühnenprogramm drehten sich rund um die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und die 
Wertschätzung von Lebensmitteln. Vorgestellt wurde beispielsweise die neue Lebensmittelkennzeichnung 
aus Verbraucherschutzsicht. Die Biologische Station im Rhein-Sieg Kreis e.V. zeigte eine riesige Auswahl 
an Apfelsorten und gab Kostproben der Obstwiesenpädagogik. Bildungsangebote aus der Kampagne 
„Schule der Zukunft“ zeigten: NRW macht sich auch stark für Bildung für Umwelt und Nachhaltigkeit. Der 
„wandelnde Baum“ vom Landesbetrieb Wald und Holz und die Kuh „Lotte“, die für die Milchwirtschaft in 
NRW unterwegs war, zogen die Augen der Besucher besonders auf sich. Das Land NRW beteiligt sich 
seit vielen Jahren an der Messe. Seit 2014 koordiniert das LANUV die NRW-Präsentation.            (mgr)


