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Die NUA bei Facebook
Aktuelle Meldungen sind nun schneller beim Nutzer: Das Team der NUA betreut den Facebook-Auftritt

Neben dem Relaunch unseres Internetauftritts gibt es 
weitere online-Neuigkeiten aus der NUA. Wir sind seit 
einigen Monaten auch bei Facebook zu finden. Hier 
berichten wir von Veranstaltungen und Projekten, stellen 
live Fotos ein und geben unseren „Freunden“ auch mal 
einen Blick hinter die Kulissen. 

Außerdem bewerben wir auf Facebook auch noch 
mal unsere aktuellen Veranstaltungen. Diese können 
natürlich gern geteilt werden, so kann man sein eigenes 
Netzwerk ganz einfach auf eine interessante Tagung 
aufmerksam machen. Wir haben schon rund 250 
„Gefällt mir“-Klicks von unseren Teilnehmenden und 
Partnern bekommen – darüber freuen wir uns, aber da 
ist noch Luft nach oben. Wenn Sie uns kennen und mö-
gen, dann freuen wir uns auch über Ihr „Like“. Wir freu-
en uns auch über Ihre Kommentare und Anregungen. 
Besuche sind jederzeit herzlich willkommen. (S. Helm)

Infos: www.facebook.com/nuanrw/ 

Die jährliche Fachexkursion des NUA-Teams führte 
am 12. Juli 2017 zur Landesgartenschau nach Bad 
Lippspringe. Dort ist die erste Gartenschau in NRW zu 
sehen, die vor einer Waldkulisse stattfindet. Auf dem 
33 Hektar großen zweigeteilten Gelände, das über 
eine 900 Meter lange Flaniermeile verbunden ist, sind 
zahlreiche Gestaltungsideen, Trends und Neuheiten 
rund das Thema Garten zu sehen. 

Erstes Ziel war das Ladenlokal auf der Arminiusstraße 
7a, in der die NUA die Ausstellung „Urbanes Gärtnern 
– gemeinsam gärtnern in NRW“ präsentiert.  Hier bietet 
die Umwelt-Bildungs-Initiative OWL (UBI) im Auftrag der 
NUA, unterstützt von zahlreichen Akteuren, begleitend 
zur Landesgartenschau an sieben Tagen in der Woche 
verschiedene Workshops an und hält viele interessante 
Informationen rund um das Gärtnern in der Stadt bereit. 

Norika Creuzmann (UBI) schilderte dem NUA-Team das 
Angebot und berichtete von dem großen Interesse der 
Besucher und Besucherinnen. Auch das Außengelände, 
das sich auf einem kleinen Grundstück gegenüber vom 
Ladenlokal befindet, wurde begutachtet. Auch hier fin-
den regelmäßig Pflanz-, Ernte- und Bastelaktionen statt. 
Die Hochbeete und skurrilen Pflanzgefäße zeigen das 
bunte Bild des „Urban Gardening“, das dafür bekannt 
ist, aus kleinsten Flächen Naturoasen zu erschaffen und 
sogar Lebensmittel dort zu erzeugen. (mgr)

Infos:  
www nua.nrw.de, www.lgs2017.de

NUA-Team auf der Landesgartenschau in Bad Lippspringe
Ein Besuch der LaGa lohnt bei jedem Wetter

Das Profilbild der NUA bei Facebook.

Das NUA-Team im Außengelände des Bildungsladenlokals vor 
Beispielen urbanen Gärtnerns. Foto: M. Suntrup



Seit Juni gibt es nun 22 zertifizierte Natur- und 
Landschaftsführer/innen für den Möhnesee und den 
Arns berger Wald. Ausgerichtet wurde der Kurs vom 
Land schaftsinformationszentrum Wasser und Wald 
Möhnesee e.V. (LIZ), dem Naturpark Arnsberger Wald in 
Kooperation mit dem Regionalforstamt Soest-Sauerland 
und der Wirtschafts- und Tourismus GmbH Möhnesee. 
Und auch für das Große Torfmoor im Kreis Minden-
Lübbecke gibt es nun 17 Natur- und Landschaftsführer/
innen. Hier waren der Naturschutzbund Deutschland 
Kreis Minden-Lübbecke in Kooperation mit dem Kreis 
Minden-Lübbecke und der Biologische Station Minden-
Lübbecke e.V die regionalen Ausrichter. 

Die Lehrgangsabsolventen verstehen sich als 
Botschafter ihrer Region und starten nun voller Elan, 
um Besuchern künftig ein interessantes und quali-
fiziertes Exkursionsprogramm anzubieten. In einem 
70-stündigen Lehrgang wurden die Teilnehmer/innen 
darauf vorbereitet, Natur und Landschaft zusammen 
mit Heimatgeschichte und Kultur erlebbar zu ma-
chen. Da Inhalte und Methoden zur Gestaltung von 
Führungen und Naturerlebnisveranstaltungen durch 
Gruppen- und Projektarbeit vermittelt wurden, hatten 
die Lehrgangteilnehmer/innen viel Spaß und das 
Lernen fiel entsprechend leicht. Die Lehrgangsinhalte 
(Naturkundliche Grundlagen, Mensch-Kultur-Landschaft, 
Kommunikation und Umweltdidaktik, rechtliche Grund-
lagen) sind bei allen ZNL-Lehrgängen identisch, werden 
jedoch auf die jeweilige Region abgestimmt. 

Die Abschlussprüfung ist eine besondere Heraus for de- 
r ung, denn bereits eine Woche vorher muss die schriftliche 
Ausarbeitung sowie der eigens gestaltete Ex kursionsflyer 
zu den ausgewählten Exkursionsthemen eingereicht 
werden. Der gefürchtete Multiple-Choice-Test wird am 
Prüfungstag geschrieben und umfasst über 50 Fragen, 
bei dem all das abgefragt wird, was bei dem jeweiligen 
10-tägigen Lehrgang behandelt wurde. Bei der mündli-
chen Prüfung präsentiert jede/r für etwa 15 Minuten das 
ausgewählte Exkursionsthema, wobei die Aufgabe auch 
darin besteht, unterschiedlichste didaktische Methoden 
anzuwenden. Im Anschluss an die Prä sentation erhält 
jede/r ein Feedback seitens des Prüfers und der Gruppe. 
Da sich alle bemühen, sich gut zu präsentieren, werden 
von jeder/m viele spannende und kreative Ideen ent-
wickelt. Die Prüflinge haben sich Gedanken darüber 
gemacht, was sie vermitteln wollen, was sie zeigen 
können und welche Erwartungen ihre ausgewählte 
Ziel gruppe wohl haben wird. So zeigten sie in der prak-
tischen Prüfung dann mit viel Phantasie und enormen 
Wissen, wie sie den unterschiedlichen Be su cher gruppen 
(Grundschulkinder, Seniorengruppen, Landfrauen, u.a.)  

künftig spezielle Lebens-
räume mit den Tieren 
und Pflan zen sowie die 
Natur, Kultur und Land-
schaft ihrer Region näher 
bringen wollen. Selbst-
verständlich gehört es 
auch zum Hand werks-
zeug einer guten Ex-
kur sionsführung, dass 
die Route zielgruppen-
gerecht und unter Be rück -
sichtigung von Sicher - 
heits aspekten sorgfältig 
geplant wird und ein 
plau sibles Zeit mana ge - 
  ment erarbeitet und auch 
ein ge halten wird. Wie 
sie es im Lehrgangverlauf erfahren haben, werden die  
39 neuen zertifizierten Natur- und Landschaftsführer/in-
nen auf die klassischen Monologvorträge verzichten, son-
dern sich vielmehr bemühen, mit der Methode „mit Kopf, 
Herz und Hand“ neben nüchternen Sachinformationen 
auch die Sinne und Emotionen der Menschen anzuspre-
chen. Sie agieren immer möglichst anschaulich, denn 
ihr Ziel ist es, ihren zukünftigen Gästen ein nachhaltiges 
Natur- und Lands chaftserlebnis zu vermitteln. 

Eine aufmerksame Wahrnehmung der Natur „vor der 
Haustür“ fördert die Identifikation mit der Hei matr egion 
als Voraussetzung für bürgerschaftliches En ga gement. 
Auch die lokale Wirtschaft wird ge stärkt, denn Natur, 
Landschaft, Geschichte und Kultur sind wichtige Reise- 
und Naherholungsmotive. Die zer ti fizier ten Natur- und 
Land schaftsführer/innen ver ste hen sich als Bot schaf ter/ 
  innen ihrer Re  gion. Im 
Sin ne einer nach  hal ti gen 
Ent wicklung ermun tern 
sie ihre Gäste, regio nale 
Inhalte ins Über re gio nale 
zu übertragen und öko-
lo gi sche, soziale, kultu-
relle und ökonomi sche 
Ge  sichts  punkte in ihrer 
Wech sel wir kung wahr zu-
neh men. (G. Hein, mgr)

Info Prüfungsordnung:  
www.nua.nrw.de/ 
fileadmin/user_upload/
NUA/BANU_ZNL_
Pruefungsordnung.pdf
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39 neue zertifizierte Natur- und Landschaftsführer/innen
Die NUA gratuliert: Im Sommer konnten zwei ZNL-Lehrgänge erfolgreich abgeschlossen werden

Die 17 neuen Natur und Landschaftsführer/innen für das Große Torfmoor 
bei ihrem Besuch einer lokalen Schäferei. Foto: G. Hein

Vor dem Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald Möhnesee 
e.V. (LIZ) präsentieren die 22 neuen Natur- und Landschaftsführer/innen 
für den Möhnesee und Arnsberger Wald, stolz ihre Urkunden.
 Foto: G. Hein
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Für rund 200 Pre mi um- Wan der-
wege werden Tester gesucht. 
 Foto: G. Hein

PremiumWanderWelten suchen Tester für Wanderregionen
200 Wanderwege in acht Regionen in Deutschland, davon zwei in NRW können erwandert werden

Der Wander rou ten  pla ner NRW 
erfreut sich seit 2012 gros ser Be-
liebtheit. Jetzt ist eine Über  ar bei-
tung erfolgt, damit die Text- und 
Kar ten seiten auch mit Tablet oder 
Smart phone an gezeigt und bedient 
werden können. Mit der Über-
arbeitung werden auch neue Funk-
tionen sowie eine App angeboten.

Verkehrsminister Hendrik Wüst sag-
te dazu: „Digi ta li sier ung im Ver-
kehr heißt nicht nur Apps für den 
öffentlichen Ver kehr oder Stau mel-
dungen im Autoverkehr. Auch Fuß-
gänger suchen ihr Ziel im Alltag 
und Wanderer in der Freizeit. Mit 
dieser Über ar beitung des Fuß- 
und Wan derroutenplaners setzt 
NRW Maßstäbe und schickt sich 

an, genau wie mit dem Radroutenplaner NRW, den 
Bürgerinnen und Bürgern das bundesweit beste digitale 
Angebot zu bieten.“

Das Netz des Wanderroutenplaners enthält alle Straßen 
und Wege des Landes und dazu rund 20.000 Kilometer 
Wanderwege – von Premiumwegen bis hin zu lokalen 

Rundwegen. Die Wege werden einzeln auf der Karte 
oder dem Luftbild angezeigt. Die bedeutenden Wege 
sind zudem mit zusätzlichen Informationen versehen.

Der Wanderroutenplaner NRW bietet eine Vielzahl von 
Funktionen zur adressscharfen Routensuche, z.B. wenn 
bestimmte Wanderwege bevorzugt oder Steigungen 
möglichst vermieden werden sollen. Der Nutzer kann 
unterschiedliche Hintergrundkarten oder Luftbilder ein-
schalten. Darüber hinaus sind Sehenswürdigkeiten, 
Übernachtungsmöglichkeiten, Haltestellen sowie 
Parkplätze, Schutzhütten und Spielplätze, als Icons 
anklickbar, integriert. 

Mit der App des Wanderroutenplaners kann man unter-
wegs beispielsweise vom eigenen Standort eine Route 
(um-)planen oder die Karte auf dem Display mit wan-
dern lassen. Am PC geplante Routen werden ein-
fach mittels QR-Code auf die App übertragen. Besitzer 
von GPS-Geräten können sich die selbst ge planten 
Routen als GPS-Tracks herunterladen. Ein besonderer 
Service erleichtert die An- und Abreise: Für die geplante 
Wanderung kann man sich die passenden Bus- und 
Bahnverbindungen für ganz NRW berechnen lassen, 
die entsprechende Fahrplanauskunft wird direkt mitange-
zeigt. (Verkehrsministerium NRW)

Infos: www.wanderroutenplaner.nrw.de

Der Wanderroutenplaner NRW wird nun auch als App angeboten
Netz des Wanderroutenplaners enthält neben Straßen und Wegen rund 20.000 Kilometer Wanderwege

Mit der App des Wanderroutenplaners kann eine Route 
unterwegs neu geplant werden.

Wandern erfreut Körper und 
Seele. Foto: G. Hein

Unter den PremiumWanderWelten haben sich deutschland-
weit acht Wanderregionen zusammengeschlossen. Die 
rund 200 vom Deutschen Wanderinstitut e.V. zertifizierten 
Premium-Rundwanderwege zeichnen sich durch eine be-
sonders hohe Qualität und das Angebot optimaler, an die 
Vorlieben der Wanderer angepasster Wandererlebnisse 
aus. Durch die Kooperation der Pre mi umWanderWelten 
wird den Wandergästen die In for mationssuche erleichtert 
und eine gleichbleibende Qua lität garantiert. 

Nun sucht PremiumWanderWelten (PWW) nach Na-
tur liebhabern, die die acht deutschlandweit verteilten 
Regionen testen. Gesucht werden Wanderbegeisterte, 
die drei Tage lang die Premiumwege testen und ihre 
Erfahrungen mit der PWW Community teilen. Bis zum 15. 
Oktober 2017 können sich Interessierte online bewerben.

Was Premium-Wanderwege und eine Premium-Wan-
der region auszeichnet? Diese Frage können sich die 
PWW-Tester dann bald selbst beantworten. Neben 
zwei Übernachtungen mit Frühstück wartet auf die 
Tester 250 Euro Taschengeld, um jeweils drei Tage 
lang eine der acht Regionen auf Herz und Nieren zu 

prüfen. Neben den Highlights einer Region sollen die 
Tester auch berichten, welche Wünsche offen geblieben 
sind und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. 
So wird der ständig vom Deutschen Wanderinstitut e.V. 
geprüfte Qualitätsstandard in den Regionen weiterhin 
gewährleistet und erhöht.

Insgesamt bieten die PremiumWanderWelten rund 200 
zer tifizierte Premium-Rundwanderwege für jeden Ge-
schmack: Vom hochalpinen Allgäu-Panorama der Na-
gel fluh schleifen, über weite Blicke ins Schwabenland auf 
den Traufgängen, bizarre Felsformationen im Dahner 
Fel sen land, Traumschleifen im Dreiländereck, Traumpfade 
im Rhein-Mosel-Eifel-Land bis zum Wandermärchen im 
Burg wald-Ederbergland, der Wasser.Wander.Welt. im 
Naturpark Schwalm-Nette und der nördlichsten Premium-
Wanderregion mit den Teutoschleifen im Tecklenburger 
Land. PWW-Tester können sich unter Angabe ihrer „Wan-
derheimat“ für alle Regionen bewerben. (PWW, mgr)

Infos:  
PremiumWanderWelten, www.pww-tester.de,  
www.premiumwanderwelten.de , Tel. 06201/ 6020828
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Das Erleben der Natur kann durch den sensiblen 
Blick der Poesie oft noch vertieft werden. Außerdem 
vermag es die Dichtung den Blick auf die Details der 
uns umgebenden Wirklichkeit zu lenken. Das waren 
die Gedanken, die Förster Wolfram Blanke (Lehr- und 
Versuchsrevier Rumbeck im Arnsberger Wald) auf 
die Idee brachten, einen poetischen Pfad im Wald 
anzulegen. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Lehr- und 
Versuchsforstamtes Arnsberger Wald, ehrenamtlichen 
Helfern sowie der Literarischen Gesellschaft  Arnsberg 
wurde der etwa zwei Kilometer lange Poesiepfad mit 
20 Gedichttafeln im Jahr 2005 angelegt. Das ist nun 
bereits über 10 Jahre her. Das Konzept des Poesie-
Pfades beinhaltet, die Gedichte regelmäßig mit dem ka-
lendarischen Wechsel der Jahreszeit auszutauschen und 
so den Pfad auch für eine Zweit- und Drittbegehung at-
traktiv und lebendig zu erhalten. Das Zusammenwirken 
von Natur und Gedichten ist zudem je nach Tageszeit 
und Wetterlage sehr unterschiedlich, sodass sich eine 
Begehung des Pfades immer wieder lohnt.

Der Poesiepfad ist heute Bestandteil der „Arnsberger 
Waldkultur“ und wird gemeinsam betrieben vom 

Wanderung auf dem Poesiepfad im Arnsberger Wald
Mit Rainer Maria Rilke im Rumbecker Mühlbachtal

Arnsberger Heimatbund mit dem Lehr- und Ver suchs-
forstamt Arnsberger Wald. Regelmäßig finden auch 
ge führte Wanderungen auf dem Dichterpfad statt. 
Zuletzt führte Förster Wolfram Blanke Ende Juni eine 
poetische Wanderung mit 40 an Dichtkunst und Natur 
interessierten Menschen unter dem diesjährigen Som-
mer motto „Ich finde dich in allen diesen Dingen“ mit 
Gedichten von Rainer Maria Rilke durch das Rumbecker 
Mühlbachtal. Die nächste 
Gelegenheit poetisch ge-
führt zu wandern bietet 
sich bei der Eröffnung der 
Texte zum Herbstthema 
„Rausch“ am Freitag, 22. 
September 2017 um 16 
Uhr. Bis dahin kann jeder 
selbst die je weils für drei 
Monate aus gehängten 
Te xte erwan dern. (Wald 
und Holz NRW, mgr)

Infos: www.poesiepfad.de 
Bei der geführten Wanderung zur Eröffnung neuer Texte gibt es jeweils 
zusätzliche Informationen.  Foto: J. Ottersbach

Führung auf Rilkes Spuren am 23. 
Juni 2017.  Foto: J. Ottersbach

Die Erlebnisausstellung “Wildnis(t)
räume“ im Nationalpark-Zentrum 
Eifel zeigt viele überraschende Det-
ails der heimischen Wildnis.  

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Das Wesen der „Wildnis“ begreifen. Mit Er kun dungs-
touren, spielerischem Naturerleben und kreativem 
Aus probieren soll dies in der barrierefreien Er leb-
nisausstellung „Wildnis(t)räume“ des Nationalpark-Zen-
trums Eifel in Zukunft auch Schulklassen möglich sein. 
Um Schulklassen in NRW und Rheinland-Pfalz in der 
Ausstellung die Besonderheiten des Nationalparks 
Eifel und die internationale Nationalpark-Philosophie 
“Natur Natur sein lassen“ näher zu bringen, bietet 
das Nationalpark-Zentrum Eifel spezielle Programme 
an. Die Ausstellungsprogramme richten sich an alle 
Schulformen. „Wir bieten auf den Lehrplan bezoge-
ne Aktivitäten vom ersten Schuljahr bis zur achten 
Klasse an“, so Programmgestalterin Nicole Maroscheck 
vom Nationalpark-Zentrum Eifel. Während die Erst- 
und Zweitklässler alles über die „Wilden Tiere“ der 
Ausstellung erfahren, beschäftigen sich die Dritt- und 
Viertklässler auch mit deren Lebensräumen.

Welche Tiere auf naturbelassene Rückzugsräume ange-
wiesen sind, lernen die Schüler im fünften und sechsten 
Schuljahr während der Erkundungstour durch die 
Ausstellung. Um die Zusammenhänge der Natur geht es 
schließlich bei den Siebt- und Achtklässlern.

Die Programme werden in vier unterschiedlichen Längen 
in einer Art Baukastensystem angeboten:

Beim Klassenausflug der Wildnis nahe kommen
Mit der Schulklasse in die Erlebnisausstellung “Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel

•	 	Als	 einfache	 Erkundungstour	 dauert	 eine	 Führung	
durch die Ausstellung 90 Minuten.

•	 	Die	 Maxi-Erkundungstour	 dauert	 135	 Minuten	 und	
beinhaltet zusätzlich eine Ausstellungs-Rallye oder 
einen Kreativteil.

•	 	Bei	 einem	 Erkundungstag,	 insgesamt	 180	 Minuten,	
gehen die Gruppen zusätzlich noch auf eine 
kleine Wanderung oder auf die nahegelegene 
„Erlebniswiese“.

•	 	Und	 schließlich	 der	 Maxi-Erkundungstag,	 der	 270	
Minuten dauert . Er beinhaltet die Bausteine Aus-
stellungstour, Kreativteil oder Ausstellungs-Rallye, 
Naturerlebnisspiele oder Wanderung und darüber 
hinaus noch ein Kleinprojekt.

Wie das Programm am Ende auch aussehen wird, es 
geht immer um die Ausstellung “Wildnis(t)räume“, die 
mit ihren Inszenierungen und interaktiven Elementen auf 
2.000 Quadratmetern einen ganz besonderen Zugang 
zu den Themen Nationalpark, Vielfalt und Wildnis 
schafft. (Wald und Holz NRW)

Infos: Nationalparkzentrum Eifel,   
Martina Höller, Tel. 02444/ 91574-11,  
info@nationalparkzentrum-eifel.de



senden Spezialisten/innen für die Bestimmungsarbeit 
einen passenden Arbeitsplatz bieten. Als Ergebnis 
konnte vom NABU der Erstfund von je zwei besonders 
seltenen Pflanzen- und Insektenarten „auf Zollverein“ 
vermeldet werden (siehe Beitrag des NABU auf dieser 
Seite). Der direkt unter dem imposanten „Doppelbock“,  
dem Förderturm der Zeche, aufgebaute Botanik-Tisch 
vor dem Umweltbus war auch Blickfang für die vielen 
Besucher und Besucherinnen des Aktionstages. In 
einer „Kräuter-Orgel“ wurde ein Teil des botanischen 
Artenspektrums des Zechengeländes präsentiert, der 
viele Passanten zu einem „kleinen Kräuterkurs“ lockte. 
Besonders freute sich das LUMBRICUS-Team über den 
Besuch einer Delegation aus dem fernöstlichen Laos 
(siehe nächste Seite).

Am „Familien-Tag“, dem zweiten Aktionstag des 
Wochenendes, wurden die Ergebnisse des Vortages 
den zahlreichen Interessierten präsentiert, auch 
Diskussionsrunden griffen das Thema „Biodiversität 
im urbanen Raum“ auf. Beide Tage standen ganz 
unter dem Motto der Vielfalt – der biologischen 
(zoologisch und botanisch) und der unterschiedlichen 
Besucher (Fachleute, Passanten, Multiplikatoren). Der 
Umweltbus LUMBRICUS konnte dabei erneut seine 
Zweckmäßigkeit als mobiles Labor für Experten/in-
nen, als Dokumentations- und Informationsstation für 
Gäste und als Kommunikationsort für den kollegialen 
Austausch unter Beweis stellen. (O. Hartwig)

Liste Nordrhein-Westfalen in mehreren Regionen als 
stark gefährdet eingestuft. Ein weiterer Neufund für 
Zollverein ist die Hirschzunge (Asplenium scoloplendri-
um) sowie eine noch unbeschriebene Brombeerrart, 
die den Namen Rubus zollvereinensis tragen wird. Der 
Fund der Nachtfalterart Oncocera semirubella, die auf 
der Roten Liste NRW in der Region als vom Aussterben 
bedroht eingestuft ist, erfreute die Experten ebenfalls. 

„Wir haben auf interessante Funde gehofft, aber mit 
diesem Ergebnis haben wir nicht gerechnet. Das ist 
ein gutes Zeichen für die Artenvielfalt auf Zollverein 
und stellvertretend für andere Industriebrachen des 
Ruhrgebiets. Der Himmel über der Ruhr ist nicht nur blau 
und die Region grün, Essen und das Ruhrgebiet sind 
auch ein Hotspot der Artenvielfalt in Deutschland“, sag-
te Josef Tumbrinck, Vorsitzender des NABU Nordrhein-
Westfalen. (NABU NRW)

Infos: www.nabu-nrw.de/geotagdernatur und  
www.geo-tagdernatur.de

Am 17. und 18. Juni stand 
die ehemalige Zeche 
„Zollverein“ in Essen ganz 
im Zeichen der biologi-
schen Vielfalt. Bei strah-
lendem Sonnenschein 
an beiden Tagen lockte 
nicht nur das eindrucks-
volle Gelände, sondern 
auch das vielfältige 
Programm des „GEO-
Tages der Natur“. NABU 
NRW und die NABU 
Regionalstelle Ruhrgebiet 
hatten mit Unterstützung 

der Zeitschrift GEO ein vielseitiges Aktionswochenende 
organisiert. 

Ein Ziel des Wochenendes war es, wie auch bei “GEO-
Tagen der Artenvielfalt“ der vergangenen Jahre, das bio-
logische Arteninventar eines begrenzten Raumes inner-
halb von 24 Stunden zu erfassen. Dazu hatten sich am 
“Forscher-Tag“ zahlreiche Fachleute eingefunden, um 
die einzelnen botanischen, mykologischen und zoologi-
schen Familien („Taxa“) gemeinsam während des Tages 
und auch in der Nacht (wg. der nachtaktiven Tiere) zu 
fotografieren, zu zählen und zu bestimmen. Mittendrin: 
der LUMBRICUS der NUA. Der Umweltbus konnte mit 
seiner optischen und medialen Ausrüstung den anwe-

Über 800 Arten haben rund 70 Experten am GEO-Tag 
der Natur auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes 
Zollverein nachgewiesen und damit die Zahl der dort 
bekannten Arten um über 80 vergrößert. Mehr als 600 
Besucher nahmen am vielfältigen Programm der zentra-
len Aktion des GEO-Tags in Essen teil. Außerdem fanden 
am 17. und 18. Juni deutschlandweit rund 500 weitere 
Feldforschungsaktionen statt. Das Schwerpunktthema in 
diesem Jahr: „Wie grün sind unsere Städte?“. Forscher 
und Interessierte schwärmten aus, um festzustellen, wel-
che Tier- und Pflanzenarten in Metropolen, Städten und 
Gemeinden leben und wachsen.

Auf dem Zollverein-Gelände führten Zoologen und 
Botaniker, darunter auch die Kinder und Jugendlichen 
des NABU-Jugendforschercamps, eine 24-Stunden-
Inventur der Natur durch. Die Entdeckung der 
Schmalblättrigen Miere (Minuartia hybrida) sorgte 
für eine Überraschung: Die Art galt im Ballungsraum 
Ruhrgebiet als ausgestorben und ist auf der Roten 
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Neuer Name für einen Aktionstag: Aus „Artenvielfalt“ wird „Natur“ 
Hauptveranstaltung zum bekannten GEO–Tag auf Zeche Zollverein in Essen

Wie grün sind unsere Städte? „Inventur“ beim GEO-Tag der Natur
Hauptveranstaltung auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein mit gut 2000 Besuchern

Zentral auf dem Gelände direkt 
unter dem Doppelbock stand der 
Lumbricus.
 Foto: Lumbricus-Archiv

Die „Kräuter-Orgel“ vor dem Lumbricus war Blickfang für interessierte 
Passanten. Foto: Lumbricus-Archiv

Der Natternkopf gehört zu den 
Arten, die auch verdichtete 
Industrieböden besiedeln.  

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz
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Mobile Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Laos 
Umweltmobilprojekt trägt BNE auf die Dörfer des Landes

Am Samstag, dem 17. Juni besuchte eine fünfköpfige 
Delegation des laotischen Umweltministeriums den 
Umweltbus LUMBRICUS bei seinem Einsatz beim „GEO-
Tag- der- Natur“ (siehe Bericht auf Seite 6) auf dem 
Gelände der Zeche Zollverein in Essen, der Grünen 
Hauptstadt Europas 2017. Begleitet wurde die Gruppe 
von Manfred Oepen, der als Berater der Deutschen 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ) in Eschborn, die Kampagne und die Umwelttouren 
in Laos seit 2013 mitgestaltet und die Studienreise der 
laotischen Delegation im Auftrag der GeoMedia GmbH 
organisiert hat.

Wie kam es zu diesem Besuch?
Dazu zunächst ein Blick auf die Umwelt-Bildungssituation 
in Laos. Laut Oepen, dem langjährigem Projekt ko or di-
nator in der Entwicklungszusammenarbeit, liegen die 
Zielorte der Bildungskampagne oft weit entfernt von 
der Hauptstadt Vientiane, in den dicht bewaldeten 
Bergregionen der Landesperipherie. Zu den isoliert 
liegenden Dörfern führen meist nur Pisten durch den 
Dschungel. Weder Fernsehen noch Internet stehen hier 
für die Informations- und Bildungsarbeit der von der 
Land- und Forstwirtschaft lebenden Bevölkerung zur 
Verfügung. Die Schulen sind oft sehr dürftig ausgestattet. 
Fakten und Zusammenhänge über Umweltzerstörung, 
Raubbau, Bodenerosion, Klimawandel und die 
Nachhaltigkeitsziele sind weitgehend unbekannt. Zur 
Bildung des Umweltbewusstseins wurde daher sei-
tens der Zentralregierung mit Unterstützung auslän-
discher Fachleute die Medienkampagne „ProCEED“ 
(Promotion of Climate-related Environmental Education) 
entwickelt, die auf Basisinformation via Print-, Radio- 
und Internetberichten (www.laos.proceed.com) setzt. 
Dort wo diese nicht ankommen wird auf praktische 
Bildungsarbeit und Mitmachaktionen auf der lokalen 
und Distrikt-Ebene gesetzt. 

Mit einem kleinen Fahrzeugkonvoi macht sich so 
seit zwei Jahren eine bunte Truppe von Akteuren 

auf den beschwerlichen Bildungs-Weg 
für Nachhaltigkeit in die entlegenen 
Regionen des 7-Millionen-Staates, um in 
Schulen und oft auch abends auf dem 
Dorfplatz den zahlreichen Interessierten 
aus der lokalen Bevölkerung über 
Umwelttheater, interaktive Spiele, di-
daktisch aufgebaute Lehreinheiten und 
abendliche Filmvorführungen die ein-
schlägigen Inhalte näher zu bringen. 
Das findet vielfach unter freiem Himmel 
statt. Bei diesen Umweltbustouren die-
nen die Fahrzeuge, anders als in dem 
rollenden Klassenzimmer LUMBRICUS 
in NRW, mehr dem Personal- und 
Materialtransport und weniger als mo-
biler Klassenraum.

Bei ihrem Besuch in Essen konnte die Delegation aus 
Laos durch Videos und Fotos ein plastisches Bild von 
dem Ideenreichtum der Akteure und dem Erfolg dieser 
mobilen Bildungskampagne für BNE vermitteln. Im 
Gegenzug informierten sie sich über das didaktische 
Konzept und die praktischen Arbeitsmöglichkeiten im 
Umweltbus LUMBRICUS und natürlich über die Formen 
der Natur-Öffentlichkeitsarbeit, wie sie an den beiden 
Aktionstagen zum “GEO-Tag der Natur“ auf Zollverein 
geboten wurde.
Für den gezielten Besuch des LUMBRICUS gab es 
übrigens zwei konkrete Anlässe. Zum einen hatte das 
gleiche Projektbüro für die GIZ (damals noch GTZ) 
bereits im Jahr 2008 erste Kontakte zum LUMBRICUS 
-Team aufgenommen, um das hiesige Knowhow  
für die Entwicklung eines Umweltmobil-Konzeptes für 
Tunesien zu nutzen. Mit dem daraus entstandenen 
Mobil (einem 12t IVECO LKW) wurde ab 2010 
erfolgreich Aufklärungsarbeit zu den Ursachen der 
Entwaldung und der Desertifikation betrieben. Zum 
anderen koordiniert das LUMBRICUS-Team schon seit 
1997 ein weltweites Netzwerk von Umweltmobilen im 
Dienste der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung zu Zwecken des Er fahr-
ungs austausches und der Unterstützung 
neuer Mobilprojekte. Die Akteure der 
„Arbeitsgemeinschaft der Umwelt-
mobile“ (AGUM) freuen sich daher be-
sonders über diesen weiteren Kontakt 
zu Kollegen/innen in Südostasien. 
Wei tere Informationen zu ProCEED 
und Links zu anderen Mobilprojekten 
weltweit auf dem Portal der AGUM 
unter www.ecobus.eu. 
(O. Hartwig, mgr)

Das Lumbricus-Team und NUA-Leiter Norbert Blumenroth (4. 
v.r) begrüßten die laotische Delegation am Lumbricus unter 
dem „Doppelbock“ der Zeche Zollverein in Essen. 

Foto: NUA

Die Umweltmobile in Laos sind sowohl für Schulen als 
auch für Kommunen im Einsatz.

Bei den Touren durch die entlegenen Dörfer kommt die 
Umweltbildung mit Mitteln der Unterhaltung gut an.
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Naturschutz für Menschen mit Migrationshintergrund 
NABU-Naturschutzstation Münsterland richtet Seminar auf der Insel Vilm vor Rügen aus

Wie gewinne ich Men-
schen für den Naturschutz 
in einer neuen oder gar 
nur vorübergehenden Hei-
mat? Diese Frage stand 
im Mit tel punkt des vier tä -
gi  gen Seminars „Na tur-
schutz für Alle – An ge bote 
für Menschen mit Mi gra - 
tions hinter grund und Flücht- 
 linge“, das die NABU- 
Natur schutzstation Mün-
ster land vom 27. bis 30. 
Juni in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für 
Na tur schutz (BfN) und 
der NUA an der Inter-
nat io nalen Na tur schutz-

aka demie des BfN auf der Insel Vilm vor Rügen aus-
gerichtet hat. 

Norbert Menke von der NABU-Naturschutzstation 
Münsterland hatte ein umfassendes und abwechslungs-
reiches Programm mit Referenten aus ganz Deutschland 
zusammengestellt. Dr. Thomas Hövelmann mo de rierte 
das Programm und stellte Hintergründe zu kulturel-
len Ei gen heiten und Fluchtursachen und zahlreiche 
Praxis beispiele vor, wobei auch gemachte Fehler und 
„Fettnäpfchen“ nicht verschwiegen wurden. Dr. Britta 
Linnemann berichtete in diesem Rahmen gemeinsam 
mit der ehrenamtlichen Helferin Andrea Blauensteiner 
von den Erfahrungen mit den Flüchtlingen auf Haus 
Heidhorn. Die Workshops und Gruppenarbeiten der 
ca. 40 Teilnehmenden regten zu einer intensiven Diskus-
sion an und sammelten Thesen, wie der Naturschutz 
helfen kann, Menschen mit Migrationshintergrund den 
Zugang zu ihrer neuen Heimat zu erleichtern. Dabei 

erwies es sich als sehr hilf- und lehrreich, dass unter 
den Referierenden und Teilnehmenden Flüchtlinge und 
Menschen mit Migrationshintergrund waren, die über 
eigene Erfahrungen berichten und diskutieren konnten.

Menschen mit Migrationshintergrund sind bislang im 
Naturschutz im Allgemeinen unterrepräsentiert, sowohl 
in der Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen als auch 
bei der aktiven Gestaltung von Naturschutzaktivitäten. 
Dabei richtet sich Naturschutz in einer offenen und de-
mokratischen Gesellschaft mit seinem Anliegen und mit 
seinen Angeboten an alle Bürgerinnen und Bürger und 
setzt auch auf Integration und Teilhabe von Menschen 
und Gruppen, die bislang nicht zu den klassischen 
Zielgruppen des Naturschutzes gehören. Er leistet da-
mit über die Naturschutzarbeit hinaus einen wichtigen 
Beitrag für den Zusammenhalt und die Teilhabe an der 
Gesellschaft. Die Tagung zielte besonders auch darauf 
ab, Initiativen und Akteure miteinander verstärkt zu ver-
netzen. Durch ein vernetztes „an einem Strang ziehen“ 
wollen alle Beteiligten letztendlich erreichen, dass sich 
Menschen mit Migrationshintergrund mehr als bisher für 
die Natur in der neuen oder vorübergehenden Heimat 
interessieren und engagieren. Darüber hinaus soll der 
praktische Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen 
Vertreterinnen und Vertretern des Naturschutzes und der 
Integrationspolitik bzw. -arbeit gefördert werden. Ein wei-
teres Ziel des Seminars war es, aus den Redebeiträgen, 
dem Erfahrungsaustausch in den Arbeitsgruppen und 
aktuellen Recherchen eine Broschüre zu entwickeln, die 
in der Schriftenreihe des BfN publiziert werden soll. 
Die damit verbundene Erfassung und Systematisierung 
der Projekte, die Auswahl besonders beispielgebender 
Projekte und die Aufbereitung der Erfolgsfaktoren und 
besonderen Herausforderungen sollen dazu beitragen, 
die Zahl und die Qualität der Angebote bundesweit zu 
erhöhen. (T. Hövelmann, G. Hein)

Die Teilnehmenden des viertägigen Seminars „Naturschutz für Alle“. 
Foto: T. Hövelmann

Zwei syrische Tagungsteilnehmer 
berichteten über ihr Engagement 
im Naturschutz.      Foto: G. Hein

Der SDW sucht Bilder zum 
Thema „Mein Freund der Baum“.
 Foto: G. Hein

Die Natur hat viele Schönheiten zu bieten. Einige muss 
man selbst erleben, andere kann man bewahren und 
tei len. Alle Naturliebhaber/innen und Fotografen/in nen 
sind eingeladen, an zwei Fotowettbewerben der Schutz-
ge mein schaft Deut scher Wald (SDW) teil zu neh men.

Im Fotowettbewerb „Mein Freund der Baum“, den die 
SDW gemeinsam mit dem Sponsor innospec aus lobt, 
werden die schönsten Fotos von Bäumen ge sucht, 
die Bäume als Freunde der Menschen zeigen. Die 
Teilnahme ist in zwei Kategorien möglich, für Er wach-
sene und für Jugendliche von 14 bis 17 Jah ren. Als 
Haupt gewinne gibt es z.B. eine Canon EOS 1300D. 

SDW startet zwei Fotowettbewerbe
Die Titel der Wettbewerbe heißen „Mein Freund der Baum“ und „Deutsche Alleenstraße“ 

Die Deutsche Alleenstraße feiert dieses Jahr ihr 25-jäh-
riges Jubiläum. Darum sucht die SDW unter dem Titel 
„Deutsche Alleenstraße“ die schönsten Alleenbil der ent-
lang der Strecke der Deut schen Alleenstraße. Egal zu 
welcher Jahreszeit, diese besonderen Alleen sind immer 
eindrucksvoll und wun der schön. Als Gewinne warten  
bei diesem Wettbewerb Wochenenden für zwei Personen 
in einem Partnerhotel an der Deutschen Alleenstraße. 
Einsendeschluss für beide Fotowettbewerbe ist der  
31. Dezember 2017. (SDW)

Infos: www.sdw.de.
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Urban Gardening Initiativen leben vom gemeinsa-
men Miteinander und selbstgeschaffenen Strukturen. 
Schulen mit ihrem geregelten Stundenrhythmus und 
ihrem Fächerkanon scheinen da ganz anders struk-
turiert. Trotzdem gibt es vielerorts Gelände, auf de-
nen gemeinschaftlich gewerkelt und gegärtnert wird. 
Die gemeinsam bearbeiteten Flächen werden so zu 
Orten nachhaltiger Stadtteilentwicklung oder gelebter 
Integration unter dem Motto „Wurzeln schlagen“.

Die NUA und das Umweltministerium NRW hatten am 
18. Mai zur Tagung „Urban-Gardening trifft Schule  –
Gärten wachsen lassen“ ins Triple-Z in Essen geladen. 
65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schu len, Urban-
Gardening-Initiativen, Verbänden und Ver waltungen 
kamen um sich kennen zu lernen, denkbare Win-Win-
Kooperationen zu beleuchten und so Vor aus setz ungen 
zu erkunden um gemeinsam mit Kindern und Ju gend-
lichen zu gärtnern. 

Nach der Begrüßung durch den NUA-Leiter Nobert 
Blumenroth und Dr. Barbara Köllner (LANUV) und 
Gruß worten von Viktor Haase (MULNV) führte Martina 
Hoff (Landschaftsarchitekturbüro Hoff) ins Thema ein. 
Im Anschluss ging es um Chancen und Probleme von 
Ko ope rationsprojekten zwischen Schulen und Ini tia tiven 
an Beispielen aus NRW. Stephan Vielhaber (Schul-
leiter) referierte zur Nachbarschaft im Schulgarten 
der Köl ler holzschule, Bochum. Über die praktizierte 
Öff nung des Schulgeländes in den Stadtteil berichte-
te Klaus Beyer (Ganztagskoordinator Gesamtschule 
Holweide, Köln). Janise Ebbertz und Alexandra Kessler 
von den Ur banen Gemeinschaftsgärten Aachen e.V. 
stellten die Ko ope rationen von Gemeinschaftsgarten 
HirschGrün mit Schulen und Lehrkräften vor und Dr. 
Bernhard Bartsch (AWO Oberhausen) schilderte die 
generationsübergreifende Zusammenarbeit aus dem 
Generationengarten Oberhausen. Die Fragerunde zum 
Thema: Was macht die Zusammenarbeit lohnend? 
moderierten in gewohnt guter Zusammenarbeit Martina 

Gärten wachsen lassen – Urban-Gardening trifft Schule 
Schule, Verwaltung und Initiativen erarbeiten gemeinsam Vorraussetzungen für Kooperationsprojekte 

Hoff und Birgit Rafflenbeul (NUA). 
Am frühen Nachmittag stand un-
ter dem Motto: Initiative sucht 
Fläche, Schule sucht Initiative, 
die Partnersuche für gelingende 
gärtnerische Kooperationen im 
Mittelpunkt. 

Besonders effktiv war die Work-
shop-Arbeit am Nachmittag, dort 
wurden Gelingensfaktoren für 
eine Ko operation von Schulen 
und Initiativen erarbeitet: 

•	 	Geeignete	Flächen	und	Aus	stat-
tung sind erforderlich

•	 	Rechtliche	 Fragen	 (Auf	sicht/
Haftung) und Fi nan zierung müs-
sen geklärt sein

•	 	Pädagogische	 Pro	fes	sio	na	lität	
ist wichtiger als Gär tner isches 
Wissen

•	 	Feste	Ansprechpartner	 auf	 bei-
den Seiten sind notwendig

•	 	Grundlagen	 der	 Zus	am	men	ar-
beit sollten mit dem Schul träger 
abgestimmt sein

•	 	Unterstützung	 im	 unmittelbaren	
Umfeld durch Schulleitung/Ver-
waltung sollten gegeben sein

Zum Abschluss des theoretischen Teils ging es um 
Strukturen, die die Zusammenarbeit erleichtern. 
Katharina Kroog und Mareike Süselbeck (Stadt 
Duisburg) sprachen über kommunale Hilfen. Lena 
Turowski vom Naturgut Ophoven (ANU NRW) berich-
tete aus der Arbeit eines außerschulischen Lernortes 
und Carlos Tobisch (Die Urbanisten e.V.) stellte die 
Internetplattform Urbane Oasen vor, die den internen 
Informationsfluss und die Vernetzung einzelner Projekte 
erleichtert.

Das Ende der Veranstaltung bildete eine Exkursion 
zu zwei gelungenen Kooperationsprojekten in Essen. 
Unter Leitung von Dr. André Matena von der Uni 
Duisburg-Essen wurde der Stadtgarten Bonnekamphöhe 
erkundet, in dem gemeinsam mit Lehramtsstudenten 
gegärtnert wird, die ihre Erfahrungen dann zukünf-
tig in die Schule einbringen können. Zum Abschluss 
wurde der Siepengarten durch Petra Fiedler von 
Transition-Town vorgestellt. Hier findet eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der benachbarten Elsa-Brändström-
Realschule statt. (B. Rafflenbeul, mgr)

Im Siepengarten findet eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der benachbarten Elsa-Brändström-Realschule statt. 

Foto: A. Donth

Birgit Rafflenbeul hält die erarbei-
teten Punkte zur Ergebnissicherung 
fest.  Foto: P. Kuballa

Rege Beteiligung herrschte bei der Abschlussdiskussion. 
 Foto: P. Kuballa

Im Stadtgarten Bonnekamphöhe können Lehramtsstudenten 
Er fahr un gen im gemeinsamen Gärtnern sammeln.

 Foto: A. Donth
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Am 28. Juni 2017 
trafen sich rund 20 
Lehr er/innen und Er-
zieher/ innen aus ver-
schiedenen Ins ti tu ti onen 
zu einer Fort bil dungs-
ver an stal tung auf dem 
NABU Na tur schutzhof 
in Nettetal. Die NUA 
Veranstaltung der Kam-
pa gne „Schule der 
Zu kunft – Bildung für 
Nach haltigkeit“ fand in 
Ko ope ra tion mit dem 
Arbeitskreis Na tur an 
der Schule statt. 

Nach einem Ein führ-
ungs vor trag der Landschaftsarchitektin Martina Hoff mit 
zahl rei chen Tipps zur Förderung und unterrichtlichen 
Ein bin dung der Artenvielfalt im Schulgelände ging es zu 
prak tischen Übungen an die frische Luft. Heinz Tüffers, 
Mitbegründer des NABU Naturschutzhofes, führte die 
Teilnehmenden über das 2 ha große Außengelände und 
gab vielfältige Anregungen zur naturnahen Gestaltung 
von Kita- und Schulgeländen. Wiebke Esmann (Leiterin des 
Naturschutzhofes) und Birgit Rafflenbeul (NUA NRW) er-
gänzten die Führung mit wertvollen Hinweisen zur Anlage 
von Wildblumenwiesen und (Wildbienen)-Nisthilfen.

BNE-Modul Naturerleben und Biologische Vielfalt 
Kampagne Schule der Zukunft und Arbeitskreis Natur an der Schule bieten Fortbildung an 

Die Anlage eines Schulteiches 
dient BNE und Vielfalt.

Foto: NABU Naturschutzhof

Heinz Tüffers, Mitbegründer des NABU Naturschutzhofes im Jahre 
1985, gab vielfältige Anregungen zur naturnahen Gestaltung. 

Foto: NABU Naturschutzhof

Am Nachmittag begaben sich die Teilnehmenden dann 
in die Workshops „Lebensraum Teich“ und „Gärtnern 
auf kleinstem Raum“. Ulrich Jäckel (NUA NRW) zeigte 
am positiven Beispiel der Fasia Jansen Gesamtschule 
Oberhausen, wie sich aus dem Anlegen eines Teiches 
ein Schulentwicklungsvorhaben im Sinne einer Bildung 
der Nachhaltigkeit entwickeln kann. Anschließend 
erforschten die Beteiligten mit Keschern, Becherlupen 
und Bestimmungsmaterial die Pflanzen und Tiere des 
Lehrteiches.

Unter der Leitung von Wiebke Esmann erhielten die 
Pädagogen anhand verschiedener kreativer Pflanz-
ideen wie Erdbeerbaum, Eimerkartoffeln, quadrati-
schem Gärtnern und vertikalen Palettengärten prak-
tische Anregungen für das Gärtnern auf kleinstem 
Raum. Zahlreiche Objekte im Gelände dienten als 
Anschauungsmaterial für die Teilnehmenden, die dann 
mit Akkubohrer, Schaufel und Erde selbst aktiv wurden. 
Sie bepflanzten Gummistiefel oder Plastikflaschen mit 
Salat & Co, welche bestimmt in den unterschiedlichen 
Einrichtungen ihren Platz finden.

Nach einer kurzen Vorstellung der Workshop-Ergebnisse 
und durchweg sehr positiven Rückmeldungen zur 
Veranstaltung deckten sich alle Teilnehmenden mit Info-
Materialien ein. Sie werden sicher in ihren Institutionen 
die biologische Vielfalt weiter fördern und vermitteln. 
(Naturschutzhof-Team)

Wegränder rücken immer mehr in den Fokus von 
Naturfreunden, Imkern, Kommunalpolitikern, Land wir-
ten, Jägern und anderen Gruppen. Das Interesse an 
Wegrainen hat weniger damit zu tun, dass sie mehr, 
besser oder schöner geworden sind. Ganz im Ge-
genteil. In einer Landschaft, die einem immer hö heren 
wirtschaftlichen Druck ausgesetzt ist, bieten Weg raine 
– ökonomisch betrachtet – keinen Nutzen. Aber gerade 
deshalb sind sie oft letzte Rückzugsräume der Vielfalt: 
Die bio lo gische Vielfalt ist weltweit und bei uns beson-
ders in Agrarlandschaften auf dem Rück zug. Deshalb 
ist es hier besonders wichtig, ein Netz blühender 
Wegraine als Lebensadern zu erhalten und ggf. wie-
derherzustellen. Wegraine leisten einen Beitrag dazu, 
Pflanzen und Tieren der Heimat ein Refugium zu bieten 
und damit den Menschen Naturerlebnisse quasi vor der 
Haustür zu schenken. All das ist jedoch nur möglich, 
wenn Wegraine zukünftig nicht nur erhalten bleiben, 
sondern auch im Sinne der biologischen Vielfalt entwi-
ckelt und gepflegt werden. 

Das neue Fachinformationssystem des LANUV NRW 
und die vom LANUV parallel entwickelte Broschüre 
„Blühende Vielfalt am Wegesrand - Praxis-Leitfaden für 
artenreiche Weg- und Feldraine“ zeigen Möglichkeiten 
zur Förderung der biologischen Vielfalt in Wegrainen 
auf. Die enthaltenen Informationen dienen als Arbeits- 
und Argumentationshilfe für alle, die sich mit Feld- und 
Wegrainen beschäftigen und sich für deren blühende 
Vielfalt einsetzen wollen. Mit dem Leitfaden wird 
eine Idee umgesetzt, die bei der, von der NUA und 
dem LANUV veranstalteten Fachtagung „Wege in 
der Landschaft – Feld- und Wegraine erhalten und 
wiederbeleben“ im August 2014 entstand und im dort 
formulierten „Lengericher Wegrain-Appell“ enthalten 
ist. Die Broschüre steht zum Download bereit und kann 
als LANUV Info Nr. 39 in  gedruckter Form bestellt 
werden. (NUA)

Infos: http://wegraine.naturschutzinformationen.nrw. 
de/wegraine/de/service

Titelbild der neuen LANUV 
Broschüre „Blühende Vielfalt am 
Wegesrand“.

Blühende Vielfalt am Wegesrand
Praxis-Leitfaden und Fachinformationssystem des LANUV NRW zeigen Wege hin zu blühenden Rainen
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Stadtmenschen den Wert seltener Wildpflanzen nahe 
zu bringen, ist das Ziel des Projekts „Urbanität und 
Vielfalt“, das vom Bundesumweltministerium gefördert 
wird. Mit dem Vorhaben will der Projektverbund der 
Botanischen Gärten in Potsdam, Berlin und Marburg so-
wie das Umweltzentrum Dresden die Vermehrung aus-
gewählter Arten auch in die Hände von Privatpersonen, 
Familien oder Kleingartenvereinen legen. Mit der Pflege 
seltener Arten wie z.B. der Karthäusernelke oder des 
Heide-Günsels soll Interesse, Wissen und Verständnis 
für die biologische Vielfalt geweckt werden.

Viele Wildpflanzenarten sind in der Natur selten gewor-
den. Ihre Lebensräume sind durch Aufgabe ex ten si ver 
Nutzungsformen, eine allgemeine Intensivierung der 
Nutzung und Bebauung bedroht. Ohne Unterstützung 
und Be wusst seins  wandel schwinden die Bestände wei-
ter. Im Projekt „Urbanität und Vielfalt“ ziehen die Bo ta-
ni schen Gär ten in Potsdam, Berlin und Marburg sowie 
das Umweltzentrum Dresden ausgewählte, garten kom-
pa tible Jungpflanzen in großer Stückzahl aus regiona-
lem Wildsaatgut vor und geben diese an speziellen 
Ausgabetagen an Bürgerinnen und Bürger weiter. An-
schließend können die Wildpflanzen im Garten, auf 
dem Balkon oder einer „Arche“-Fläche wie in Berlin 
und Marburg ausgepflanzt und weitergepflegt werden. 
Nach Bedarf und in Absprache mit den Fachbehörden 
werden die vermehrten Pflanzen an den Standorten der 
Wildpopulationen später wieder angesiedelt. Mit dem 
Projekt kann damit der Bestand von rund 80 gefährde-
ten Wildpflanzenarten gestützt werden.

Urbanität und Vielfalt bringt Wildpflanzen in die Stadt
Projekt macht Wert biologischer Vielfalt begreifbar

Ein Anliegen des Projektes ist es auch, über die handlungs-
orientierte Umweltbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
viele Menschen anzusprechen und sie für den aktiven 
Naturschutz zu gewinnen. Geplant sind unter an-
de rem Artensteckbriefe, Kultivierungsanleitungen, ein 
Internetauftritt und Projektfilme. An den Pro jekt stand or-
ten in Berlin, Potsdam, Marburg und Dresden werden 
darüber hinaus Schulungen, Exkursionen, Bio top pfle ge-
einsätze sowie Informations- und Abendveranstaltungen 
für Projektteilnehmende und für die Öffentlichkeit ange-
boten. Als Besonderheit wird auf dem Gelände der 
In ter natio nalen Gartenausstellung (IGA) 2017 in Berlin 
eine öffentliche „Arche-Fläche“ der bei-
den Bo ta ni schen Gärten Potsdam und 
Berlin angelegt. Diese „Arche-Fläche“ 
besteht aus 900 Kleinparzellen, auf 
dem die Pro jekt teilnehmenden ihre 
Pflanzen aussetzen und pflegen. Das 
familienfreundliche Areal dient zu-
gleich als Treffpunkt und Ort für weitere 
Umweltbildungsaktivitäten.

Das Bundesumweltministerium fördert 
das Projekt „Urbanität und Vielfalt“ 
in den nächsten vier Jahren mit 1,1 
Millionen Euro im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt. Das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) begleitet das Projekt 
fachlich. (BfN)
Infos: biologischevielfalt.bfn.de/26347.html,  
iga-berlin-2017.de/projekte/urbanitaet-vielfalt

BNE-Modul Naturerleben und Biologische Vielfalt 
Kampagne Schule der Zukunft und Arbeitskreis Natur an der Schule bieten Fortbildung an 

Gärten werden zu Refugien der 
Vielfalt und können dem Na-
turschutz dienen. Foto: J v. Hagen

Das Handy immer in der Tasche, massenhaft Kleidung 
im Schrank und schnell auf dem Weg einen Burger auf 
die Hand – so sieht vermutlich bei den meisten von 
uns der Alltag aus. All dies ist Konsum, der in vielen 
Fällen eng verknüpft ist mit den letzten Tropenwäldern 
unserer Erde. Die Zusammenhänge zwischen unserem 
Alltagskonsum und dem Verschwinden der letzten 
Regenwälder zu erkennen ist nicht leicht. Die Ausstellung 
„Hier und da“ von der Tropenwaldstiftung OroVerde 
gibt Einblicke in diese globalen Folgen des heutigen 
Konsums und lädt mit einfachen, praktischen Tipps dazu 
ein, das eigene Einkaufsverhalten nachhaltiger auszu-
richten. Dabei wird ein Bogen vom Einkaufswagen bis 
in die tropischen Regenwälder geschlagen. Ob Papier, 
Palmöl, Handys, Schokolade oder Soja - die Besucher 
erfahren, welche Auswirkungen unser Verhalten hier auf 
die Zukunft der Regenwälder hat und wie sie zu deren 
Schutz beitragen können.

Wanderausstellung zu Konsum & Regenwald
Regenwald im Alltag

Die Wanderausstellung „Konsum & Regenwald“ kann 
von Schulen, Museen, Universitäten, Behörden, Firmen 
und Institutionen sowie von allen Interessierten ausge-
liehen werden und ist flexibel und einfach aufzubauen. 
Die Ausstellung ist in zwei Varianten erhältlich. Variante 
eins setzt sich aus neun Tafeln zusammen, die OroVerde 
thematisch zu den aktuell wichtigsten Treibern der 
Entwaldung weltweit entwickelte – und das mit wenigen 
Worten und packenden grafischen Darstellungen, die 
zum Nachdenken anregen. Variante zwei umfasst elf 
Banner. 

Die Ausstellung entstand im Rahmen des von der Euro-
päischen Kommission geförderten Projektes EYD15:  
The future we want. (OroVerde)

Infos: www.regenwald-schuetzen.org/ wanderausstel-
lungen. Kontakt: OroVerde/Sarah Wylegalla,  
0228/ 24 290 34, swylegalla@oroverde.de

Botanischen Naturschutz direkt in Gärten und  auf 
Balkone bringen, das ist ein neuer Ansatz im freiwilli-
gen Naturschutz. Foto: J v. Hagen
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BNE-Module und Schüler/Innen-Akademien geben Anregungen 
Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ hilft eigene Projekte weiter zu entwickeln

Den Blickwinkel erweitern, Anregungen bekommen 
und damit die eigenen Projekte weiterentwickeln. Unter 
diesem Verständnis werden im Rahmen der Kampagne 
„Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ seit 
dem Neustart im Herbst 2016 BNE-Module zu verschie-
denen Themen einer Bildung für Nachhaltigkeit angebo-
ten. Neben grundlegenden inhaltlichen Informationen 
stehen dabei vor allem praxisorientierte Workshops 
im Mittelpunkt der Veranstaltungen. Ziel ist es, den 
Teilnehmenden Methoden und Handlungsoptionen an 
die Hand zu geben, das eigene Projekt um weitere 
Perspektiven oder andere Themenfelder auszubauen 
und es strukturell stärker im Schulalltag zu verankern. 
Denn, ein Blick über den Tellerrand ist immer lohnens-
wert. Die thematische Ausrichtung der BNE-Module 
z.B. zu den Themen „Klima und Energie“, „Konsum 
und Globales“ oder „Ernährung“ orientiert sich dabei 
an den jeweiligen Schwerpunkten der Schul- und 
Kitaprojekte in den Regionen. Zudem finden die BNE-
Module nun  regional in den fünf Regierungsbezirken 
und unter Einbindung zumeist regional verorteter außer-
schulischer Bildungsanbieter statt. Nur kurz wird nach-

folgend über ein BNE-
Modul im RB Münster 
berichtet.

BNE-Modul:  
Jedes Ma(h)l lecker und 
gesund!
Ein gesunderheitsfördern-
der, nachhaltiger Er nähr-
ungsstil wird als beson-
ders wertvolles Ziel an ge-
sehen, spielt aber häufig 
eher eine untergeord nete 
Rolle in der Schule und

 

wird beim Res sour censchutz un ter be wertet. Woran 
liegt das? Was essen wir, woher kommt unser Essen, 
wie wird es produziert und wie kann man nachhal-
tiger konsumieren und diese Pro ble matik auch an 
Schulen vermitteln? Diese Fragen bieten Schulen gute 
Ansatzpunkte, um Schülerinnen und Schüler (SuS) eine 
gesunde und nachhaltige Er nähr ung näher zu bringen. 
Das in Kooperation mit der Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung NRW (VNST) erarbeitete BNE-Modul 
„Jedes Ma(h)l lecker und gesund!“, das am 07. Juni in 
Rheine an der Tagungsstätte Technik Arbeit und Transfer 
gGmbH stattfand, gab den Teilnehmenden reichlich 
Anregungen zum Thema. 

Regionalkoordinator Thomas Worringer (NUA NRW) 
und Kirstin Gembalies-Wrobel (VNST NRW) begrüßten 
die Gäste und gaben den Einstieg in die Vortragsrunde. 
Auf die Bedeutung gesunder Verpflegung und 
Menüplanung von der Kita bis zur Mittelstufe mach-
te Sabine Tholl (VNST NRW) unter dem Titel „Was 
gibt´s zu essen?“ aufmerksam. Christine Göbel (FH 
Münster Institut für nachhaltige Ernährung (iSuN)) 
und das Team NAHGAST (Nachhaltige Außer-Haus-
Gastronomie) referierten über Kooperationsansätze in 
der Schulverpflegung und deren Effekte an der Euregio 
Gesamtschule Rheine, um die Frage des WIE zu be-
leuchten. Anforderungen an „Nachhaltiges Schulessen“ 
und globale Probleme im Zusammenhang damit zeigte 
Cornelia Espeter (VNST NRW) auf. 

Die Folgen unserer Konsumgewohnheiten im globalen 
Maßstab wurden den Teilnehmenden spätestens nach 
dem gezeigten Ausschnitt des Filmes „We feed the 
world“ klar. Da SuS etwa 15.000 Stunden in der Schule 
verbringen, kommt der Sensibilisierung bzgl. einer 
faireren, gesundheitsfördernden und nachhaltigeren 
Ernährung eine Schlüsselrolle zu. „Essen verbindet“ 
und „Partizipation ist das eigentliche Ziel“, so lautet 
die Kernaussage von Kirstin Gembalies-Wrobel. Sie 
sieht „Nachhaltige Schulverpflegung“ als Chance, um 
mit Partizipation Veränderungen zu erreichen, denn 
nur eine gemeinsame Arbeit könne auch zu langan-
haltenden Erfolgen führen. Mit indirektem Bezug auf 
Ernährung berichtet Sebastian Cornelius über den 
UMO, einen mobilen, ausleihbaren Bauwagen der 
GAT (Gesellschaft für angepasste Technologie e. V.), 
der mit spannenden Experimenten aufwartet und SuS 
physikalische Phänomene mit Bezug zur Nachaltigkeit 
verständlich vermittelt.

Nach dem leckeren, regionalen und nachhaltigen 
Essen ging es in die Arbeitsphase. Große Resonanz 
war beim Workshop „Schulessen der Zukunft“ an 
Grund- und weiterführenden Schulen zu verzeichnen, 

Die diesjährigen Gewinner der Preise der Medienwettbewerbe der Kampagne „Schule der Zukunft“.
 Foto: A. Kaiser

Schulessen der Zukunft: lecker und 
gesund.  Foto: T. Brunnberg

Sabine Tholl (VNST NRW) erläutert Ideen und Konzepte für 
eine nachhaltige und gesundheitsfördernde Schulverpflegung und 
Menüplanung.  Foto: T. Brunnberg



zur Prämierung der Sieger des 
We Tube-Wettbewerbs. Die Filme 
standen alle unter dem Ober-
begriff „Nachhaltigkeit“ und 
über zeugten durch eine hohe 
Qualität. Gewonnen hat in 
diesem Jahr das Berufskolleg 
Berliner Platz aus Arnsberg. 
Thematisiert wurde im Film das 
hohe Verkehrsaufkommen und 
das Park platzproblem vor der 
Schule. Um nachhaltiger handeln 
zu können ist eine Mit fahrzentrale 
an der Schule entstanden, was 
eindrucksvoll im einge reich ten  
Bei trag do kumentiert wurde.  
Zweit  platziert war die Grund - 
schule Steinheim, die einen Stop-
Motion-Film zum The ma nach - 
hal  tiges Han deln ein ge  reicht 
hatte. Auf Platz drei kam die 
Ge samt schule Langerfeld aus 
Wupper tal mit ihrem Film „Un-
sere Schule – unsere Umwelt“. 
Beide Wett bewerbe, die im Rah-
men der Kam pag ne Schule der 
Zu kunft stattfindet, werden im 
nächsten Jahr fortgesetzt. 

Im Anschluss an die Preis ver leih-
ungen gab es wieder neue Ideen 
und Inspirationen für künf tige 
Film projekte. Insgesamt wur den 
sechs Workshops zu ver schie-
de nen The men angeboten. An-
ge fangen bei der richtigen Hand habung von Smart-
phone und Tablet zum Filmen über den Einsatz von 
speziellen Schnitt pro grammen, bis hin zur Beratung 
zur Finanzierung solcher Projekte und der Darstellung 
rechtlicher und organisatorischer Rah men bedingen. 
Abgerundet wurde das Angebot durch den Workshop 
einer Schauspielerin, die im Freien zeigte, wie profes-
sionell und geschickt vor der Kamera agiert werden 
kann. Nach der produktiven Arbeitsphase wurden 
die Ergebnisse der Workshops allen Teilnehmenden 
vorgestellt. Das Feedback zum Ende der Veranstaltung 
zeigte viel Positives z.B. mehr Selbstbewusstsein vor 
der Kamera bekommen zu haben. Stefanie Horn, 
(NUA NRW), verabschiedete die Gäste mit der guten 
Nachricht, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine 
Schülerakademie zum Thema #Nachhaltigkeit geben 
wird. (S. Horn, T. Brunnberg, A. Kaiser) 

Infos zu BNE-Modulen, Schülerakademien und 
Medienwettbewerben:  
www.schule-der-zukunft.nrw.de/veranstaltungen/ 
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Sebastian Cornelius präsentiert Wasserstoffbrennzellen-
Technologie anhand eines schulgerechten Versuchsaufbaues 
. Foto: T. Brunnberg

der von Sigrid Binnenbruck (Landesvereinigung Milch-
wirtschaft NRW) geleitet wurde. Inhaltlich ging es 
um die Bedeutung der Mich, ihre Erzeugung und das 
Schul milchprogramm. Der zweite Workshop stellte die 
nach haltige Nahrungszubereitung mit Solarenergie, 
Nut zung von Wasserstoffbrennzellenenergie und den 
Einsatz von Dämmstoffen in den Mittelpunkt. Am Ende 
der Veranstaltung waren die Teilnehmenden hochmoti-
viert z.B. durch Integration schülerbasierter Projekte in 
den Schulalltag Essgewohnheiten und die Einstellung 
zu nachhaltiger Ernährung an ihren Schulen zu ändern.

Doch nicht nur Lehrkräfte werden mit den Kam pag-
nenveranstaltungen angesprochen. Für die Schülerinnen 
und Schüler der an der Kampagne teilnehmenden Schu-
len werden spezielle Schüler/innen-Akademien an ge-
boten. Dabei geht es, ebenfalls in den Regionen und mit 
Unterstützung der dort zur Kampagne angemelde ten 
Partner, insbesondere darum, die Teilnehmenden als 
Multiplikatoren für verschiedene Themen der BNE zu 
qualifizieren: So werden „Nachhaltigkeitsbotschafter“, 
„Klimaexperten“ und „Finanzscouts“ ausgebildet oder 
das Nutzen digitaler Medien, um mit diesen dann über 
Nachhaltigkeit zu berichten, steht im Fokus. 

Schülerakademie zum Thema Medien 
Die Schülerakademie #Nachhaltigkeit am 31. Mai in 
Münster bot gleich doppelten Grund zur Freude, zum 
einen wurden die diesjährigen Preise des Fotostory- und 
Wetube-Wettbewerbs vergeben und zum anderen fan-
den im Rahmen der Akademie verschiedene Workshops 
für die Schülerinnen und Schüler zu der Fragestellung:   
„Wie kommen wir von unserer Idee zum eigenen schu-
lischen Film?“ statt. Die Aula des Schillergymnasiums 
in Münster war diesjähriger Treffpunkt und gut gefüllt. 
Mehr als 60 Personen lauschten der Einführung durch 
Christoph Lammen und Stefanie Horn, beide NUA 
NRW. Eröffnet wurde der Tag mit der Bekanntgabe 
der Gewinner der Fotostory zum diesjährigen Thema   
„Verkehrschaos vor der Schule“. Alle drei Gruppen stell-
ten ihre Fotostorys mit viel Engagement vor. Zwei Teams 
des Gymnasiums St. Michael aus Paderborn belegten 
den ersten und den der dritten Platz. Zweiter wurde 
die Schillerschule aus Herne. Anschließend kam es  

Ein Workshop gab Hilfestellungen bei der Bearbeitung von 
Filmen mit einem Schnittprogramm.  Foto: A. Kaiser

Schauspielerin und Moderatorin Meryem Simsek zeigte in 
ihrem Workshop praktische Kniffe um locker vor der Kamera 
zu agieren. Foto: A. Kaiser
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Immer noch wissen viele Menschen nicht 
wie wichtig der Boden unter unseren Füßen 
beispielsweise für die Trinkwasserqualität, 
die Vielfalt, den Klimaschutz, oder die 
Nahr ungs erzeugung ist. Jährlich wer-
den darum von der NUA unterstützte  
Aktionstage und -wochen zum Thema „Bo-
den schutz“ angeboten. In diesem Jahr 
haben drei Aktionstage stattge fun den. In 
Wuppertal führte die NUA gemeinsam 
mit der Ak tions gemeinschaft „Wuppertals 
Urbane Gärten“, dem LANUV und dem 
Geologischen Dienst im April einen Bo den-
akt ions tag durch. Zahlreiche Wuppertaler 
Initiativen beteiligten sich mit Ständen 
und eigenen Aktionen, z.B. wurde durch 

Foodsharing Wuppertal ko sten loses Essen angebo-
ten. Bodenproben konnten aus dem eigenen Garten 
mitgebracht und vor Ort auf Inhaltsstoffe untersucht 
werden. Im Mai nutzte die NUA die Gelegenheit um 
im Rahmen des Familien- und Umweltfestes in Burscheid 
zusammen mit dem Geologischen Dienst Informationen 
und Aktionen rund um das Thema Boden anzubieten. 

Aktionen für Bodenbewusstsein und Bodenschutz
Böden und Gärten in der Stadt : Bodenaktionstage in Wuppertal, Burscheid und Münster 

Hier war auch der Lumbricus – Umweltbus der NUA 
vertreten. Aufgrund des bunten Programms und des 
sommerlichen Wetters war die Besucherzahl groß und 
das Interesse an den Ständen des Bodenaktiontages 
sehr rege. Anfang September hat jetzt der dritte Bo den-
aktionstag mit einem sehr abwechslungsreichen Pro-
gramm im Rahmen des Familienumweltfestes in Münster 
stattgefunden. Hauptorganisatoren waren hier die Stadt 
Münster, die NABU Naturschutzstation Münsterland, 
der Naturlandhof Lütke Jüdefeld und die NUA.

Kreise, Kommunen, Biologischen Stationen, Vereine, 
Ver bände usw., die gerne eine/n Bodenaktionstag/ 
-woche mit entsprechendem Rahmenprogramm durch-
führen möchten, können sich an die NUA wenden. 
Empfehlungswert ist es Bo  den akt ionstage z.B. an 
Umwelt-, Familien- oder Stadt feste anzuschließen. Die 
Aktionen zum Bo den be wusst sein sind eine attraktive 
Bereicherung der Feste und letztendlich kommen sie 
der Bildung für Bo den schutz und eine nachhaltige 
Entwicklung zu gute. (E. Pier)

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

Bereits zum zweiten Mal fand am 23. Juni 2017 
die Veranstaltung „Biodiversität unter Wasser“ in Ko-
ope ration mit dem Institut für Evolution und Bio di-
ver sität, Abteilung für Limnologie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster (WWU) und dem Landes-
fischereiverband Westfalen und Lippe e.V. (LFV) im 
Blauen Klassenzimmer in Münster statt. 

Nach der Begrüßung durch Nina Dorenkamp (LFV) 
und Eva Pier (NUA) folgte ein Vortragsblock. Prof. 
Dr. Elisabeth Meyer (WWU) stellte die verschiedenen 
Charaktere von Fließgewässertypen vor. Mit anschau-
lichen Grafiken und Fotos erläuterte sie die vielfälti-
gen Anpassungsformen der Gewässerfauna (Planktion, 
Neuston, Pleuston, Profundalbesiedler, Litoralbesiedler) 
an die unterschiedlichen Lebensräume in fließenden 
und stehenden Gewässern. Sie stellte Überlebens-
stra tegien vor und  gab einen spannenden Einblick 
in die Taxonomie der Gewässerkleinstorganismen  
(z.B. Turbullaria, Gastropoda, Clitellata, Arachnida, 
Crustacea, Hexapoda). Der Schutz der Gewässerfauna 
sei eine elementare Aufgabe auch zur Erreichung der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Biodiversität unter Wasser 
Theoretische und praktische Einblicke in unsere heimische Unterwasserwelt 

Dr. Thomas Hövelmann (NABU Naturschutzstation 
Münsterland) wandte sich den Wasserpflanzen zu. 
Neben der Darstellung unterschiedlicher Wuchsformen 
der Makrophyten (Pleustophyten, Hydrophyten, lito-
rale Helophyten, echte Helophyten) erläuterte er die 
Adaptation der Pflanzen an die unterschiedlichen 
Lebensräume. Er gab einen Überblick über die wich-
tigsten Pflanzenfamilien der verschiedenen Habitate 
und zeigte ausgewählte Arten. Einige eingewanderte 
Arten (Neophyten) wie Elodea sp. sind inzwischen 
zwar überall zu finden, scheinen sich aber – trotz 
anfänglichen Massenaufkommens – durch natürliche 
Sukzession ohne großen Verdrängungseffekt in die 
heimische Flora integriert zu haben. Hövelmann bean-
standete den schlechten Gewässergütezustand u.a. im 
Münsterland, der sich negativ auf die Gewässerfauna 
auswirke. Insbesondere die Folgen starker Viehhaltung 
(Gülleaufkommen, Maisanbau, Erosion, Auswaschung, 
Eutrophierung) seien nicht mit den Zielsetzungen der 
WRRL vereinbar. 

Dr. Svenja Gertzen (LFV) stellte die Fische unse-
rer heimischen Gewässer vor. Sie erläuterte, wie 

Der NUA-Bodenquiz hält so manchen „Aha-Effekt“  
bereit. Foto: E. Pier

Dr. Svenja Gertzen (LFV) stellte 
die Fischarten der heimischen 
Gewässer vor.  Foto: E. Pier
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Biodiversität unter Wasser 
Theoretische und praktische Einblicke in unsere heimische Unterwasserwelt 

Tausend Lachse für die Sieg
Siegener Schüler und Schülerinnen entlassen 1000 junge Lachse in die Sieg

Seit dem Jahr 2000 gibt es wieder Lachse in nen-
nenswerter Zahl im Flusssystem von Sieg und Agger. 
Seit den 1990er Jahren finden Lachse in Deutschland 
wieder bessere Lebensgrundlagen vor. Seit gut 17 
Jahren wächst auch die Lachspopulation im Siegsystem. 
Zu nehmende Gewässerreinhaltung und viele Re natu-
rierungs maßnahmen haben dafür gesorgt, dass sich 
die Tiere im heimischen Fluss wieder wohl fühlen und 
sich auch vermehren. Um den Bestand auch langfristig 
zu stabilisieren werden noch bis auf weiteres d.h. 
wohl noch einige Jahre jährlich Junglachse ausge-
setzt. Gemeinsam mit dem Wildlachszentrum und dem 
LANUV NRW haben in diesem Jahr die Mitglieder 
der „Lachs-AG“ des Siegener Gymnasiums „Auf der 
Morgenröthe“ symbolisch die Lachs-Patenschaft über-
nommen und am 5. Juli etwa 1000 junge Lachse in die 
Sieg eingesetzt. 

Ein ausgesetzter Lachs verbleibt zunächst in der Sieg. 
Wenn er dann mit etwa zwei Jahren ca. 15 Zentimeter 

groß ist, wandert er weiter 
flussabwärts. Über den Rhein 
ge langen die Fische schließ-
lich ins Meer und verbringen 
dort ein bis zwei Jahre in den 
Gewässern um Grönland, – 
um anschließend wieder zu-
rück bis ins Siegsystem zu 
schwimmen. Dort laichen sie 
in sog. „Laichgruben“ ab und 
versterben kurz danach. Die 
Jung lachse bleiben dann wie-
der etwa zwei Jahre im Fluss 
bis die Wanderung erneut be-
ginnt. 

Wenn sie Glück haben, kön nen die Fünftklässler des 
Gym nasiums „Auf der Morgenröthe“, die ausgesetzten 
Lachse in etwa sechs bis sieben Jahren wieder in der 
Sieg beobachten. (LANUV NRW) 

verschiedenen Fischarten anhand von Körperbau, 
Flossen, Färbung, Nahrungsform, Lage des Mauls, 
Schuppen und Lebensraum sicher bestimmt werden 
kön nen. In Deutschland gibt es nur ca. 60 Arten (inkl.  
Neozoen), von denen einige stark bedroht sind (z.B. 
Aal, Quappe). Ursache hierfür sind z.B. stei gende Was-  
ser temperaturen, v.a. durch Abwasser- und Warm-
wassereinleitungen, sowie ein schlechter bio lo gi-
scher und chemischer Gewässerzustand. Auch die 
Gewässerstruktur ist eine wichtige Stellschraube für den 
Fischschutz. Wasserbauwerke verhindern die Durch-
gän gig keit der Fließgewässer und bedrohen so die 
nor male Fortpflanzung wandernder Fischarten. 

Wichtige Instrumente zum Fischschutz seien Schonzeiten 
(s. FFH-Richtlinie), Wiederansiedelungen und direkte 
Artenschutzmaßnahmen. Nina Dorenkamp stellte das 
LFV-Projekt zum Schutz der Edelkrebse in NRW vor. 
Nordamerikanische Krebse hatten einen Erreger ein-
geschleppt, der seit etwa 20 Jahren die heimischen 
Krebse befällt und tötet („Krebspest“). Ein sehr starker 
Rückgang heimischer Krebse ist die Folge. Laut der 
Roten Liste NRW sind die Edelkrebse mittlerweile sehr 
selten und die Steinkrebse extrem selten anzutreffen. 
Die Verbreitung des Erregers wird auch durch die 
Aussetzung von Krebsen begünstigt. Trotz teils erfolg-
reicher Wiederansiedelung drohe langfristig der Verlust 
heimischer Edel- und Steinkrebse. Dorenkamp warb 
daher darum, das Gewässer- und Edelkrebsmonitoring 
stärker durch freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeit zu 
unterstützen sowie um Übernahme von Patenschaften 
für das Edelkrebsprojekt. 

Bildung an Fließgewässern ab Elementarstufe

Lea Siebenborn (LFV) befasste sich in ihrer 
Masterarbeit mit dem Status-Quo der Bildung 
an Fließgewässern und der Suche nach 
Lösungsansätzen für eine verbesserte Integration 
z.B. von Gewässerbestimmungsübungen in den 
Schulalltag. Sie fordert u.a. eine Verankerung 
der Inhalte im Lehrplan,  anschauliche gut struk-
turierte Lehrmaterialien und die Förderung der 
intrinsischen Motivation. Lea Siebenborn und Eva 
Pier empfahlen bei Gewässeruntersuchungen 
praktische Workshops als Methode der 
Wahl. Elementar sei dabei die zielgruppen-
gerechte Vorbereitung und Durchführung der 
Angebote. Für Kita- und Grundschulkinder eignet sich 
das „Tümpeln“, bei der spielerisch an das Gewässer 
und seine Lebewesen herangeführt wird. Für 
Jugendliche und Erwachsene eignen sich 
„Biologische Gewässeruntersuchungen“ die 
auf die quantitative und qualitative Bewertung 
eines Gewässers abzielen. 

Nach den Vorträgen und der Mittagspause 
folgte der praktische Teil. Die Teilnehmenden 
konnten am Kinderbach selbst keschern und 
die Proben anschließend an Binokularen im 
Tagungsraum nachbestimmen. Die Vorträge, 
eine Bildergalerie und eine Taxaliste der gefun-
denen Arten stehen auf der NUA-Internetseite 
unter Veranstaltungsberichte zum Download 
bereit. (E. Pier, T. Brunnberg)

Die Tagungsgäste keschern am Kinderbach.
   Foto: E. Pier

Erste Begutachtung des „Fanges“ noch vor Ort.
   Foto: E. Pier

Bei strahlendem Sonnenschein entließen die Schülerinnen und 
Schüler die Junglachse in die Sieg. Foto: P. Schütz
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88 verblüffende Pflanzen
Erstaunliche Kniffe der heimischen Flora

In seinem neuen Buch stellt der Botaniker Bruno P. 
Kremer 88 verblüffende Pflanzen vor. Mit dem gewohnt 
lockeren Schreibstil gelingt es Kremer, auch bei bo-
tanischen Laien das Interesse für so manch eine eher 
unscheinbare Pflanze zu wecken. Aber auch allseits 
bekannten Pflanzen wie Mohn, Löwenzahn, oder 
Fingerhut werden wirkungsvoll in Szene gesetzt. Wer 
denkt schon beim Besenginster an „fighting flowers“ 
oder hat sich Gedanken gemacht, warum Kirschen 
so heftig erröten und die Schlüsselblume zweierlei 
Schaufensterauslagen anbietet. Das Buch ist in fol-
gende Kapitel unterteilt: Umschau bei den Wurzeln, 
Besonderheiten über Blätter, bewundernswerte Blüten 
und Faszinierendes zu Früchten und Samen. Die 
kurzweiligen und passend bebilderten Texte bieten 
sowohl dem versierten Botaniker als auch dem normal 
naturinteressierten Mitbürger vielfältige Informationen 
zur heimischen Pflanzenwelt. Besonders empfehlens-
wert ist dieses Buch für Exkursionsführer/innen, die 
daran interessiert sind, ihre Touren mit spannenden und 
verblüffenden Details zur Flora aufzupeppen.  (G. Hein)      

Kremer, B.P. (2017): 88 verblüffende Pflanzen.  
Die erstaunlichen Kniffe unserer Blumen, Sträucher und 
Bäume, Eugen Ulmer Verlag. 191 S.,  
ISBN 978-3-8001-0899-2, 19,90 Euro.

Jungen Menschen mangelt es oft nicht nur an Geld son-
dern auch an der Kompetenz, damit nachhaltig umzuge-
hen. Anknüpfungspunkte für eine Allgemeinbildung 
in Sachen Finanzen finden sich in den Lehrplänen 
verschiedener Fächer für alle Altersstufen wieder. Das 
Netz werk Finanzkompetenz NRW bietet nun erstmals 
vier unterhaltsame und lehrreiche Spiele zum Thema 
„Geld“ für alle Schulformen in NRW an.

Für die Grundschule legen die Figuren „Euri und 
Eurine“ mit dem Taschengeldspiel für die Klasse 1+2 
und dem Spiel Taschengeldprofis für die Klasse 3+4 
Grund la gen. Die Spiele können in Gruppen von zwei 
bis sechs Kindern gespielt werden. Mit Hilfe eines 
„Wochentagwürfels“ ergeben sich immer wieder neue 
Spielvariationen. Die Kategorie-Karten zu den Themen 
Essen + Trinken, Spielzeug, Ausflug, Medien etc. bie-
ten Sprachanlässe, Recherchefragen und Hand lungs-
möglichkeiten und können auch spielunabhängig ein-
gesetzt werden. Ein Spielekarton mit zwei kompletten 
Spielen für je eine Altersstufe kostet 20 Euro, beim Kauf 
von zwei Kartons 30 Euro.

Klimaschutz, was geht?! 
Klimaschutz und das innere Dilemma 

„Darf ich ein T-Shirt kaufen, das unter zweifelhaften 
Bedingungen gefertigt wurde?“, „Sol lte ich im Winter auf 
Erdbeeren verzichten?“ Solche Fra gen bringen Kinder 
in einen für sie schwer lösbaren Konflikt. Sie möchten 
einer seits das Klima schützen, aber auch auf ihren ge-
wohnten Kom  fort nicht ver zich  ten. Mit diesem inneren 
Dilemma beschäftigen sich die neu en Unter richts ein-
heiten des NaturGuts Ophoven. Im zwei jährigen Projekt 
„Klimabildung +“, das aus Mit teln der RheinEnergieAG 
gefördert wurde, wur den Unterrichtseinheiten zu den 
Themen Plastikmüll, Mobilität, Ernährung, Konsum und 
Rebound Ef fek te entwickelt, die sich erstmals mit dem 
inneren Di lem ma für oder gegen klimafreundliches 
Ver  halten beschäftigen. Die Kinder sollen dabei z.B.  
mithilfe von Di lem ma-Geschichten Strategien entwickeln, 
solche Konflikte zu lösen. 

Umfangreiches Hintergrund wis sen, weiterführende Un-
ter richtsideen, eine nach Themen sortierte Literaturliste 
und leichtverständ liche Wortspeicher zum jeweiligen 
Modul, sind in einer Broschüre zu finden, die gegen 
zwei Euro Versandkosten bestellt werden kann.  

Bezug: Förderverein NaturGut Ophoven,  
Tel. 02171/73499-0, zentrum@naturgut-ophoven.de,  
naturgut-ophoven.de/ kompetenzzentrum-umwelt- 
und-klima/projekte/klimabildung

Das Spiel für die Sek. I „Geld regiert die Welt – regierst 
du dein Geld?“ bietet ebenfalls die Möglichkeit ganz 
ne ben bei finanzielle Bildung und wirtschaftliche Kom pe-
tenz für den Alltag von jungen Menschen zu för dern. Das 
Spiel verschafft einen Überblick über Aus ga  ben an hand 
von verschiedenen Lebenssituationen und zeigt mö gliche 
Einsparpotentiale auf. Rollen- und Er eig nis karten ergänzen 
das Spiel. Ein Spielekarton mit vier Spie len (Klassensatz) 
kostet 40 Euro, beim Kauf von zwei Kartons 60 Euro.

Das Spiel für die Sek. II und Berufsanfänger „Groß 
geträumt – Konto geräumt – geht es auch anders?“ 
trägt dazu bei, junge Menschen für mögliche Über schul-
dungs ri siken zu sensibilisieren und ihre Kom pe tenzen 
zu stärken, indem Ausgaben, Konsum und Be dürf nisse 
re flek tiert werden. Auch hier geht es vornehmlich dar-
um, eine realistische Balance zwischen den Einnahmen 
und den Ausgaben zu erreichen. Ein Spiele karton mit 
vier Spielen (Klassensatz) kostet 40 Euro, beim Kauf von 
zwei Kartons 60 Euro. (P. Giebel)

Infos und Bezug:  
www.netzwerk-finanzkompetenz.nrw.de/medien/

Das Netzwerk Finanzkompetenz gibt vier neue Spiele heraus
Einsatzmöglichkeit im Unterricht für alle Stufen 
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Lebendige Gewässer 
NUA-Seminarbericht Band 13 erschienen

Die Verbesserung des ökologischen Zustands von 
Fließgewässern stützt sich in erster Linie auf Maßnahmen 
zur Neuausrichtung der vorgegeben hydromorphologi-
schen Rahmenbedingungen. Erfahrungen aus bereits 
durch geführten Renaturierungsmaßnahmen führen da-
bei häufig zu neuen Ansätzen und Instrumenten, die 
dazu beitragen, einen guten Zustand der Gewässer 
nach WRRL zu erreichen. 

Eine Tagung der NUA in Kooperation mit dem Um-
weltministerium NRW und der Regionale 2016 
ZukunftsLAND bot im September 2016 in Coesfeld 
Gelegenheit für einen Informations- und Er fahr ungs-
austausch zu diesem Themenbereich. Der Titel der 
Tagung lautete „Lebendige Gewässer – Sohle, Ufer, 
Aue – Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen 
in der Hydromorphologie“. 

Die ausführlichen Beiträge der Veranstaltung sind nun 
im NUA-Seminarbericht Band 13 erschienen, der zum 
Down load bereit steht und auch als Druckversion für  
10 Euro beziehbar ist.

Bezug: www.nua.nrw.de/medien/alle-medien/ 

Erfolgreiche Bürgerbeteiligung
Beteiligungsprozesse auf lokaler Ebene planen 

Aktuell vollziehen sich Entwicklungen von der po-
litisch geleiteten demokratischen Gesellschaft hin 
zu einer kooperativ beteiligten Gesellschaft. Diese 
„Demokratisierungs- und Beteiligungswelle“ braucht 
jedoch methodische Konzepte, um erfolgreich zu sein. 

Das Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung gibt hierzu 
Techniken an die Hand. Renommierte Autoren stellen 
im Band 1 des fünfteiligen Werkes je fünf Erhebungs- 
und Analysetechniken vor, die hilfreich sein können, 
Beteiligungsprozesse erfolgreich zu planen. Dabei 
lehren sie strukturierte Herangehensweisen, die mit 
Beispielen zur Umsetzung untermauert werden. Trotz der 
recht trockenen und wenig anschaulichen Darstellung 
ein wichtiges und empfehlenswertes Handbuch für alle, 
die Beteiligungsprozesse auf lokaler Ebene planen 
möchten. Angesprochen sind hier vor allem kommunale 
Verwaltungen, Politik, Vereine, Bürgerinitiativen und 
Prozessgestalter. (E. Pier)

P. Patze-Diordiychuk, J. Smettan, P. Renner, T.Föhr 
(Hrsg.): Methodenhandbuch Bürgerbeteiligung – 
Beteiligungsprozesse erfolgreich planen, Band 1,  
oekom-Verlag, ISBN 978-3-86581-833-1,  
24,95 Euro.

Das Netzwerk Finanzkompetenz gibt vier neue Spiele heraus
Einsatzmöglichkeit im Unterricht für alle Stufen 

Die Welt bunt malen! 
Von Schönfärberei und Blau machen

Frederik der Farbensammler ist (zumindest) Kinder gar-
tenkindern immer noch ein Begriff. Dass das „Sammeln“ 
d.h. die Gewinnung und Verwendung von Naturfarben 
jedoch schon lange vor Frederik Tradition hatte, ist 
nur ein Themenbereich des Buches „Farbstark mit 
sevengardens“. Es wird auch aufgezeigt, wie ein 
Färbergarten oder -beet angelegt werden kann (z.B. 
als „Pioniergarten“, „Fliegender Garten“), welche Farb-
viel falt in einer typischen (Gewürz)Kräuterspirale zu 
finden ist oder aber welches Färberpflanzenpotential im 
typischen Haus-Gemüsegarten vorhanden ist. Letztlich 
geht es natürlich auch um Herstellung und Verwendung 
pflanzlicher Farben (z.B. Kreide, Fingerfarbe oder 
Kosmetik). Eingebettet sind die Darstellungen in Berichte 
rund um das Projekt „sevengardens“ und dessen 
Gründer Peter Reichenbach. Spätestens dann wird 
klar, dass die Chemie hier nur die wissenschaftli-
che Grundlage für Farbextraktion und Nuancierungen 
spielt. Denn mit chemischen Farben hat das Bunt aus 
Färberpflanzen nur die Farbe gemeinsam! (S. Horn)

Irmela Erckenbrecht und Peter Reichenbach:  
Farbstark mit sevengardens. Das Färbergarten-Netzwerk 
für eine bessere Welt, Pala-verlag, 2017,  
ISBN: 978-3-89566-370-3, 24,90 Euro

Nachhaltig Gärtnern 
Handbuch „Gärten für die Zukunft“ 

Nachhaltigkeit ist der Leitgedanke des Handbuchs 
„Gärten für die Zukunft“, das die Deutsche Umwelthilfe 
(DUH) veröffentlicht. Es zeigt auf, in welcher 
Wechselwirkung menschliches Handeln und ökologi-
sche Prozesse stehen und wie mit nachhaltigen Gärten 
die Belastungsgrenzen der Erde beachtet und geschützt 
werden können. 

Wer seinen Garten nachhaltig anlegen möchte, fin-
det im Handbuch „Gärten für die Zukunft“ wertvolle 
Informationen und Tipps. Es zeigt auf, wie der Was-
serverbrauch gesenkt werden kann, welche Alter native 
es zu künstlichem Stickstoffdünger gibt oder warum 
Kompost wertvoll ist. Außerdem lüftet es das Ge heim-
nis des Mulchens, gibt Bauanleitungen für Hoch beete, 
enthält Rezepte für Samenbomben und er klärt, wie man 
mit der Ernährung einen Beitrag zum Schutz der Natur 
leisten kann. 

Die Publikation ist Teil des Projekts „Gärten für die Zu-
kunft“ der DUH, das Ende März abgeschlossen wurde. 

Infos/ Download: www.duh.de/gaerten_zukunft/  
Bezug: info@duh.de 
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Ohne Blätter bestimmen 
Seminar am 01.12.2017 in Münster

Bäume und Sträucher im Winter bestimmen ist nicht 
jedem möglich. Die Vielzahl der Erkennungs- und 
Bestimmungsmerkmale von Bäumen und Sträuchern 
auch im Winter zu lernen ist Ziel dieses Seminars. 
Viele Besonderheiten und Schönheiten der Gehölze 
z.B. Rinden- und Knospenfarben sind aber auch nur im 
Winter zu erkennen. Einleitend werden die meisten ein-
heimischen Bäume und Sträucher vorgestellt und deren 
natürliche Verbreitung, Ökologie und Nutzen bespro-
chen. Bestimmungsübungen in Kleingruppen helfen die 
vorgestellten Merkmale zu erkennen und zu behalten. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 35 Euro.

Kontakt: NABU-Naturschutzstation Münsterland,  
Tel. 02501/ 9719433, info@nabu-station.de

Inklusion und Naturerleben
Tagung vom 05. - 06.10.2017 in Essen 

Inklusion in der Grünen Hauptstadt: in der Gruga – dem 
zentralen Grünraum in Essen – ermöglicht der barri-
erefreie Rundweg Erholung und Naturbegegnung für 
Menschen mit und ohne Behinderung. Die zweitägige 
Ver anstaltung stellt dieses und andere Beispiele in einen 
regionalen, nationalen und internationalen Kontext. Mit 
Informationen aus verschiedenen Regionen und Ländern, 
mit Erfahrungsaustausch von Betroffenenverbänden und 
Projektträgern, mit Exkursionen und Simulationen will die 
Tagung Impulse für mehr Inklusion „im Grünen“ setzen.

Modelle zum Tasten, Schauen und 
Verstehen . Foto: G. Hein

Nutztiere und ihre Produkte
Dialogveranstaltung 09.11.2017 in Bergkamen

Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Bezug auf 
landwirtschaftliche Tierhaltung ist hoch. Bei dieser Ver-
an staltung geht es um Daten und Fakten zu verschie-
denen Formen landwirtschaftlicher Er zeugung, um 
unterschiedliche Haltungsformen und Her kunft und 
Wege von Futtermitteln. Die Differenzierung der Art der 
Erzeugung geht, insbesondere bei Fleisch, weit über die 
Begriffe konventionell und Bio hinaus.

Die Dialogveranstaltung will informieren, offene Fra-
gen erörtern, verschiedene Optionen und Wege zu 
Ge  wohn heit und Konsequenz ausloten. Neben Vor-
trä gen und Raum für Fragen wird der Besuch eines 
land wirtschaftlichen Betriebes mit Tierhaltung und eines 
Fleisch ver marktungsbetriebes angeboten. Die Ver an stal-
tung richtet sich an die Arbeitsbereiche Land wirtschaft, 
Ver braucherschutz, Naturschutz, Schule und weitere In ter-
essierte. Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 Euro.

Kontakt: NUA/ Andrea Donth, Tel. 02361/ 305 3526, 
andrea.donth@nua.nrw.de

Besonderheiten der Rinde fallen  
im Winter ins Auge. 

Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

„Welche Aue hätten‘s denn gern?“. 
Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Der Wald: Lebensraum zahlreicher 
Arten. Foto: NUA-Archiv Leben im Wald

Veranstaltung 23. - 27.10.2017 in Hilchenbach

Die Kenntnis der Pflanzen und Tiere der heimischen 
Natur geht stetig zurück. In dieser Woche soll das 
Interesse und die Neugier für die heimischen Pflanzen- 
und Tierarten insbesondere des Waldes geweckt und 
gefördert werden. Mit Vorträgen und eigener Recherche 
sollen die Teilnehmenden Arten aus unterschiedlichen 
Tier gruppen sowie verschiedene Pflanzenarten kennen-
lernen. Das erlernte Wissen wird bei praktischen Übun-
gen im Gelände vertieft, so dass ein umfangreicher 
Einblick in die heimische Vielfalt möglich wird. Die 
Teil neh menden lernen, die Handhabung von Karte und 
Kompass und den Umgang mit Werkzeugen. Er gän  zend 
werden auch Maßnahmen zum Schutz und ver schie -
dener Arten besprochen und die praktische Um set zung 
vor Ort geübt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 70 Euro.

Kontakt: Deutsche Waldjugend, www.waldjugend-nrw.de, 
geschaeftsstelle@waldjugend-nrw.de 

Schweine wühlen gern in der Erde. 
Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz

Life+ Orsoyer Rheinbogen 
Fachtagung vom 15. -16.11.2017 in Rheinberg 

Am Orsoyer Rheinbogens brüten sonst sehr selten ge-
wordene Vogelarten wie Uferschnepfe oder Rotschenkel. 
Und auch manche floristische Rarität verbirgt sich in den 
Salbei-Glatthaferwiesen des Gebietes. Das Life+-Projekt 
„Orsoyer Rheinbogen im Vogelschutzgebiet unterer 
Niederrhein“ möchte dieses europaweit bedeut same 
Gebiet im Sinne des Naturschutzes gestalten. Unter 
dem Motto „Welche Aue hätten‘s denn gern?“ soll über 
die verschiedenen Vor stellungen diskutiert werden, die 
Ornithologen, Bo tani ker, Landwirte und andere von 
der Entwicklung des Orsoyer Rheinbogens haben. Der 
Teilnahmebeitrag be trägt 20 Euro.

Kontakt: Biologische Station im Kreis Wesel e.V.,  
Tel. 0281/ 96252-14, traill@bskw.de,  
www.orsoyer-rheinbogen.de

Die Tagung berücksichtigt nicht nur die Infra struktur 
vor Ort, sondern auch Angebote entlang der Ser vice-
kette von der Information zu Hause, über die An- und 
Abreise, über Führungen bis hin zum Service vor Ort, 
aber auch Anforderungen des Natur- und Land schafts-
schutzes. Ziel ist der Start eines regionalen Netz wer kes 
zu Inklusion und Naturerleben. Projekt träger, Natur- 
und Landschaftsführer, Planer und alle in ter es sierten 
Menschen mit und ohne Behinderung sind will kommen. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 50 Euro.

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



27.09.2017 Düsseldorf Forum Netzwerk Finanzkompetenz NUA/ Petra Giebel, Tel. 02361/ 305-3331, petra.giebel@nua.nrw.de 

05.10.2017 Arnsberg Die Brunft der Rothirsche –  Eine Exkursion ins Hirschrevier Waldakademie Vosswinkel e.V., Bellingsen 5, 59757 Arnsberg, 
   info@wildwald.de, www.wildwald.de 

05.10.2017 Arnsberg Schulwandern – Kleine Tierwelt am Wegesrand erforschen NUA/ Birgit Rafflenbeul, Tel. 02361/ 305-3336, birgit.rafflenbeul@nua.nrw.de

06.10.2017 – Schleiden NS-Großanlagen und Naturschutz  NUA/ Saskia Helm, Tel. 02361/ 305-3318, 
08.10.2017    saskia.helm@nua.nrw.de

07.10.2017 – Bollendorf Lehrgang zertifizierte Wanderführer/innen  Eifelverein, Stürtzstr. 2-6, 52349 Düren, E-Mail: post@eifelverein.de, 
15.10.2017  – zertifizierte Natur- und Landschaftsführer/innen Homepage: www.eifelverein.de

09.10.2017 Borken Wegeseitenstreifen für die Artenvielfalt Natur- und Vogelschutzverein Kreis Borken e.V., 46305 Borken,  
   naturschutz-nuv@nuv-borken.de, www.nuv-borken.de

10.10.2017 Recklinghausen Kitawerkstatt Lebenswelten  NUA/ Andrea Donth, Tel. 02361/ 305-3326,  
  – Konsum im Alltag erforschen und gestalten andrea.donth@nua.nrw.de  

13.10.2017 Recklinghausen Lichtverschmutzung und Artenschutz NUA/ Eva Pier, Tel. 02361/ 305-3316,  
  – Eckpunkte nachhaltiger Lichtplanung eva.pier@nua.nrw.de 

14.10.2017  Recklinghausen Der Fischotter ist wieder zurück in NRW  NUA/ Ottmar Hartwig, Tel. 02361 / 305-3445,  
15.10.2017  – Schulung zum Spurensucher  ottmar.hartwig@nua.nrw.de

15.10.2017 Werdohl 22. Sauerländer Apfelfest Hof Crone - Dösseln 1, 58791 Werdohl; Naturschutzzentrum Märkischer Kreis e.V.,  
   Tel. 02351/ 4324240

19.10.2017 Recklinghausen Von Grau zu Grün – Gewerbegebiete im Wandel NUA/ Bernd Stracke, Tel. 02361/ 305-3246, bernd.stracke@nua.nrw.de

11.11.2017 Oberhausen Verbandsbeteiligung – Stellungnahmen zur Landschaftsplanung Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, Ripshorster Straße 306,  
   46117 Oberhausen, Tel. 0208/ 880590, info@lb-naturschutz-nrw.de,  
   www.lb-naturschutz-nrw.de

15.11.2017 Recklinghausen Schulen mit Profil bewegen die Zukunft – NUA/ Dr. Ina Langenkamp, Tel. 02361/ 305-3338,    
  Auf dem Weg zum BNE Schulprofil ina.langenkamp@nua.nrw.de

16.11.2017 Osnabrück Planet 3.0: Klima. Leben. Zukunft;  NUA/ Gisela Lamkowsky, Tel. 02361/ 305-3078,  
  Eine Zeitreise durch den Klimawandel gisela.lamkowsky@nua.nrw.de

16.11.2017 Bad Sassendorf Landwirte als Gewässerschützer – Vom Dialog zur Praxis NUA/ Eva Pier, Tel. 02361/ 305-3316, eva.pier@nua.nrw.de

24.11.2017  Schwerte Landwirtschaftstagung NRW Evangelische Akademie Haus Villigst, Tel. 02304 / 755-332,  
   info@kircheundgesellschaft.de, www.kircheundgesellschaft.de

13.12.2017 Recklinghausen Schule der Zukunft: Partner-Mini-Messe  NUA/ Petra Giebel, Tel. 02361/ 305-3331, petra.giebel@nua.nrw.de

Multicodierte Schulgelände
Veranstaltung am 16.11.2017 in Recklinghausen 

Vielfältige Nutzung und ökologische Funktionen ver-
binden sich mit Schulgeländen als öffentliche Flächen. 
Sie sind damit ein wichtiges Element städtischer grü ner 
Infrastruktur. Diskussionen und erforderliche Maß nahmen 
zu Klimawandel, Nachhaltigkeit und Um welt gerechtigkeit 
rücken die Schulgelände als Po ten ziale zunehmend in 
den Focus. Es entstehen neue Chancen und Ansätze 
für Umgestaltungen der Gelände oder Vernetzungen 
und Kooperationen im Stadt teil. Die Veranstaltung 
„Multicodierte Flächen – Öff nung des Schulgeländes in 
den Stadtteil“ setzt diese zunächst abstrakt wirkenden 
Ansätze am konkreten Beispiel in praktische, übertragba-
re Ideen und Bau steine der Inklusion und Integration um: 
angefangen von der Regenwasserabkopplung bis zum 
generationenübergreifenden Bewegungsangebot, vom 
Berufsnetzwerk im Stadtteil bis zur Garten-Patenschaft. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro.

Kontakt: NUA/ Birgit Rafflenbeul, Tel. 02361/ 305 3336, 
birgit.rafflenbeul@nua.nrw.de
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Details zu den NUA-Veranstaltungen, Online-Anmeldemöglichkeit und weitere Termine unter www.nua.nrw.de 

BNE-Modul für Netzwerke
Veranstaltung am 22.11.2017 in Leverkusen

Netzwerke – im Rahmen der Kampagne Schule der 
Zukunft – setzen sich ganz unterschiedlich aus Schulen, 
Kitas und außerschulischen Bildungsanbietern zusam-
men, die gemeinsam an vielfältigsten Projekten aus dem 
Bereich einer BNE zusammenarbeiten. Eine aktuelle 
Fragestellung dieser Zusammenarbeit ist, wie es gelingen 
kann, Menschen mit Migrationshintergrund und ihrer kul-
turellen Vielfalt in die Netzwerkprojekte zu integrieren. 
Die Veranstaltung „Vielfalt bereichert Netzwerkarbeit“ 
zeigt für verschiedene Themenfelder der BNE auf, wie 
interkulturellen Kompetenz sowohl im Rahmen von 
bewährten Netzwerkprojekten vermittelt als auch zum 
Anlass der Netzwerkbildung von Schulen, Kitas und 
außerschulischen Bildungsanbietern werden kann. Der 
Teilnahmebeitrag beträgt 25 Euro, für Teilnehmende 
der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für 
Nachhaltigkeit“ ist die Veranstaltung kostenfrei.

Kontakt: NUA/ Stefanie Horn, Tel. 02361/ 305 3025, 
stefanie.horn@nua.nrw.de

Vernetzt lässt sich manches stem-
men. Foto: NUA-Archiv

Schulgelände können wichtige 
Elemente städtischer grüner In fra-
struktur sein. Foto: NUA-Archiv
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Schülerakademie „Lärm macht krank“
Erste Schülerakademie zum Thema Lärm sensibilisiert die Teilnehmenden

Am 5. Juni 2017 trafen sich 60 Schülerinnen und Schüler in der NUA in Recklinghausen, um unter dem 
Motto „Lärm macht krank!“ herauszufinden, wie sich Lärm auf jeden Einzelnen auswirkt. Was ist über-
haupt Lärm? Wie wird Schall zu Lärm und wie breitet dieser sich aus? Welche gesundheitlichen Folgen 
kann Lärm haben? Neben zahlreichen Informationen und Experimenten hierzu ging es auch darum, wie 
man das schulische und sein persönliches Umfeld lärmarmer gestalten kann.

Die Schülerinnen und Schüler hatten in drei Runden die Gelegenheit, sich experimentell mit unterschiedli-
chen Aspekten des Themas „Lärm“ auseinanderzusetzen und dabei Möglichkeiten zu erarbeiten, sich aktiv 
für eine Lärmvermeidung bzw. -reduzierung in der Schule einzusetzen. (Text: NUA, Fotos: L. Lechtenfeld)


