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Die LZU leistet Bildungsarbeit für eine nachhaltige Entwick-
lung und Aufklärung zum Zustand unserer Umwelt. Die Be-
schreibung der aktuellen Situation allein reicht natürlich 
nicht. Würden wir uns damit abfinden, geriete das Klima-
system ins Wanken, würde immer mehr materielles Wachs-
tum die ökologischen Grenzen der Erde sprengen, würden 
immer mehr Arten aussterben, die Wälder verschwinden, 
Lärm uns krank machen und so weiter. Es muss umgedacht 
und zukunftsfähig gehandelt werden. Dafür zu werben, 
vorzudenken und zu helfen, dafür stehen auch die LZU und 
ihre Partner.

Beispielsweise muss unsere Energieversorgung künftig fast 
ausschließlich erneuerbar erfolgen, um das Weltklima in 
Ballance zu halten, wie die Weltklimakonferenzen in Pa-
ris und Marrakesch verbindlich bestätigt haben. An diesem 
Thema arbeitet die LZU seit Jahren, ein Produkt davon ist 
etwa die Ausstellung „Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“.

Und weil das Weltklima und unser Ernährungsstil nicht zu 
trennen sind, hat die LZU einen neuen Arbeitsschwerpunkt, 
die Ernährungsbildung. Klar erkennbar wird dieser Schwer-
punkt durch den „Kochbus“, der bei der LZU angesiedelt 
ist.

Die Biodiversität in der Welt und in unserem Land muss er-
halten werden, die LZU klärt darüber auf, etwa über die 
beiden letzten Ausgaben des Umweltjournals Nr. 58 „Bie-
nen“ und 59 „Nationalpark Hunsrück-Hochwald“. 
Die Publikationen und Bildungsangebote der LZU zum The-
ma „Naturschutz gegen Rechtsextremismus“ finden breite 
Resonanz, auch weit über Rheinland-Pfalz hinaus.

Ob es um den Zustand unserer Gewässer geht, eine men-
schen- und naturverträgliche Wirtschafts- und Regional-
entwicklung, gesellschaftliche Prozesse, zu allem gehören 
Aufklärung und Bildung – Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung „BNE“, der Arbeitsschwerpunkt der LZU.

Hierfür geht die LZU mit ihren Partnern in die Kitas, zum 
Beispiel mit dem Projekt Kindergartenpaten; die Schulen, 
etwa mit ihrem Projekt „Aktion Bien – Bienen machen 
Schule“, in dessen Rahmen inzwischen mehr als 120 Schu-
len und Bildungseinrichtungen mit Hilfe von Bienen zu 
den Naturzusammenhängen lehren. Zielgruppe sind auch 
die Jugendlichen, zum Beispiel über die, bei der LZU täti-
gen Angehörigen des „Freiwilligen Ökologischen Jahres“. 
Weitere Angebote sind Tagungen, etwa die „Wasgauer Ge-
spräche“. Ein einmaliges Produkt ist „nachhaltig predigen“.
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Der ausführliche Bericht für die Jahre 2015 und 2016 gibt 
Auskunft darüber, was die Arbeit der LZU in diesen beiden 
Jahren ausgemacht hat und gibt einen Überblick über die 
Arbeit der früheren Jahre. 

Allen, die der beim Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten angesiedelten Landeszentrale für 
Umweltaufklärung bei ihrer Arbeit geholfen haben und 
künftig helfen werden, danke ich für ihren Einsatz, beson-
ders danken möchte ich auch den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen des LZU-Beirats.

Ulrike Höfken

Die LZU

D
IE

 L
ZU

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung ist eine Einrich-
tung des Landes Rheinland-Pfalz. Sie untersteht unmittel-
bar der Umweltministerin und hat ihren Sitz beim Ministe-
rium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in Mainz.

Am 1. Februar 1990 wurde die Landeszentrale per Kabi-
nettsbeschluss gegründet. Ihr Anliegen und ihre Aufgabe 
ist es, die Bevölkerung über Belange der Umwelt zu infor-
mieren und sie für einen nachhaltigen Lebensstil zu moti-
vieren.

Anliegen und Aufgabe

Dass wir an den langfristigen Bedürfnissen der Menschen hierzulande und 
in der Welt vorbei wirtschaften, ist offensichtlich. Und dass wir längst über 
unsere Verhältnisse leben, also auf Kosten schon unserer eigenen Zukunft, 
nicht nur derjenigen künftiger Generationen, wird von kaum jemandem 
bestritten. Klimawandel, Verlust biologischer Vielfalt, Überlastung der 
Ökosysteme: in den Schlagzeilen kommen sie dann vor, wenn sich Krisen 
zuspitzen. Immer deutlicher wird: Es handelt sich um die Krisen des Wachs-
tumsglaubens, verknüpft mit einer Wahrnehmungsstörung hinsichtlich der 
damit verbundenen Risiken und um die Krise der menschlichen Selbstwahr-
nehmung im Umgang mit der Natur, von der wir ein Teil sind. 

Dass hierzulande und weltweit Genesung erfolgen kann und die notwendi-
gen Paradigmenwechsel sowie Verhaltens- und Lebensstiländerungen ein-
geleitet werden und eine zukunftsfähige Entwicklung ökologisch, kulturell, 
sozial und ökonomisch stattfinden kann, dazu ist immer wieder Um(welt)
denken erforderlich, wie es das Logo der LZU fordert.

Die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter

Die LZU ist unmittelbar Ministerin Ulrike Höfken unterstellt.
Leiter ist Roland Horne.
Zum Team gehören außerdem: Dr. Helmut Gietz, Peter Heil, Anja Herold, Koray Karabiyik, 
Michael Becker, Annika Lehnertz, Dr. Ralph Plugge, Mansour Sediqi

Praktikantinnen und Praktikanten

Die LZU bietet Schülern und Studierenden der unterschied-
lichen Fachbereiche die Möglichkeit ein betreutes Pflicht-
praktikum wahrzunehmen. Jedes Jahr machen mehrere 
Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

Seit 2014 ist die LZU FÖJ-Einsatzstelle. Aus mehreren Bewerbungen wurden 
Frau Pilliger und Frau Riegauf ausgewählt und begannen im September ihr 
Freiwilliges Ökologisches Jahr. Für die Zeit von August 2015 bis Juli 2016 
waren Carla Schlösser und Jan-Niklas Wiedenhöft bei der LZU, derzeit sind 
es Annika Lehnertz und Mansour Sediqi.



8 9

25 Jahre Landeszentrale für Umweltaufklärung – LZU-Arbeit ist BNE-Arbeit

Der Beirat

Ein wissenschaftlicher Beirat steht der Landeszentrale beratend und unter-
stützend zur Seite. Die Mitglieder bereichern die Arbeit der Landeszentrale 
durch fachliche Beratung und Anregungen. Der Beirat setzt sich aus zehn 
Personen zusammen, die sich in Wissenschaft und öffentlichem Leben im 
Bereich Umweltschutz verdient gemacht haben. Die Mitglieder des Beirats 
werden von der Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
berufen. Der Beirat besteht seit Oktober 2014 aus:

Volker Angres
ZDF-Umweltredaktion
   Dipl.-Theol. Alois Bauer

Bischöfliches Ordinariat
Bistum Mainz

Ulrich Diehl 
Biosphärenhaus 
Pfälzerwald-Nordvogesen
Fischbach

Marita Frieden
Landfrauenverbände 

in Rheinland-Pfalz

Claudia Grässle
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Rheinland-Pfalz

Dr. Ulrich Hampl
Stiftung Ökologie & Landbau

Dr. Maren Heincke
Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung
der EKHN

Ulrike Maier
Verband der Volkshochschulen

von Rheinland-Pfalz e.V. 

Dr. Barbara Manthe-Romberg
Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz

Hans Weinreuter
Verbraucherzentrale 

Rheinland-Pfalz
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Rede von Umweltministerin 
Ulrike Höfken (in Auszügen)

Veranstaltung im Festsaal der Staatskanzlei,
Donnerstag, 12. März 2015

An erster Stelle soll hier von mir ein Dank 
stehen. Ein „Danke“ an all die Menschen in 
unserem Land, die seit vielen Jahren mit der 
LZU in unterschiedlichster Weise zusammen 
arbeiten. Ob in Kindergärten oder Schulen, 
im Bereich der Volkshochschulen oder der 
Naturschutzverbände, an Universitäten, in 
Kommunen und Kirchen, Sportvereinen, 
der Verbraucherzentrale und natürlich mit 
den Umweltbildungseinrichtungen. Danke 
für 25 Jahre gute Zusammenarbeit.

Der Name der LZU beschreibt Aufgabe und 
Programm: Aufklärung für die Umwelt – 
Umdenken für die Umwelt. Darin schwingt 
mehr mit als Aufgabe und Notwendigkeit. 
Es schwingt die Hoffnung mit, die im Wort 
„Aufklärung“ selbst steckt. „Aufklärung“ 
so der epochebildende Satz Immanuel 
Kants “Aufklärung ist der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit“.

Wie mündig werden wir im Urteil fol-
gender Generationen wohl gesehen, wenn 
es uns gelingt oder aber nicht gelingt, die 
menschengemachte Klimaveränderung be-
herrschbar zu halten? Wir sind die ersten 
Menschen, die die Folgen des Anthropozän 
bereits bewusst erleben können. Und wir 
sind die letzte Generation, die das Notwen-
dige noch tun kann. Und daher war und ist 
Aufklärung weiter notwendig im besten 
Kant’schen Sinne: „ … die Freiheit nutzen, 
um von seiner Vernunft in allen Stücken  
öffentlich Gebrauch zu machen“.

Der zweite Teil des Namens der LZU wird 
dann schon programmatisch: Eine Landes-
zentrale fürs „um-denken“ soll es sein. Die 
Herausforderungen des „um-denkens“, das 
erleben die Kolleginnen und Kollegen der 
LZU ja immer wieder, sind ja nicht, aktuelle 
Informationen zu verbreiten und Probleme 
darzustellen. Das Schwerste ist auch nicht 
Alternativen zu suchen und Lösungswege 
zu skizzieren. Das wirklich Schwere daran 
hat John Maynard Keynes einmal so formu-
liert: „Es ist nicht so schwer, neue Konzepte 
und Strategien zu entwickeln, viel schwerer 
ist es, die alten Routinen und Leitbilder zu 
vergessen“. 

Was heißt also heute Mündigkeit, wenn es 
um die erkannten Erdsystemgrenzen geht? 
Wo müssen wir dann von unserer Vernunft 
öffentlich Gebrauch machen, um dem „um-
denken“ die Richtung zu geben? 

Für die LZU-Arbeit sind seit vielen Jahren 
hierfür vierPunkte zentral: 

1. Um-denken heißt heute, unsere langfris- 
tigen Interessen mindestens so ernst zu 
nehmen wie unsere kurzfristigen Inter-
essen. 

2. Um-denken heißt heute zu erkennen, 
dass wir Menschen auf diesem Planeten 
auf Gedeih und Verderb aufeinander 
angewiesen sind.
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3. Um-denken heute heißt, das Wohlerge-
hen der Einzelnen wie der Gesellschaft 
unabhängig vom rein quantitativen 
Wirtschaftswachstum zu suchen.

4. Um-denken heute heißt Suche nach 
nachhaltigen Lebensstilen und Konsum-
mustern. Dies gilt für den persönlichen 
Lebensstil, vor allem aber als eine Auf-
gabe, die der Gesellschaft als Ganzes 
gestellt ist.

Nun bewegt man sich mit solchen Gedan-
ken ja mitten in der politischen Auseinan-
dersetzung einer Gesellschaft.  Spätestens 
nach Rio, Anfang der 90er Jahre, war die 
LZU der Kommunikator der Nachhaltig-
keit im Land. In ihrer Arbeit hat die LZU 
zunächst und immer wieder deutlich ge-
macht, wovon wir ausgehen, wenn wir von 
„Nachhaltigkeit reden“: 

• Wir gehen davon aus, dass die Aufnah-
mefähigkeit der Erde wie ihrer Atmo-
sphäre für Schafstoffe überlastet ist.

• Wir gehen davon aus, dass die Welt-
bevölkerung in den kommenden Jahr-
zehnten um zwei bis drei Milliarden zu-
nehmen wird.

• Wir gehen davon aus, dass den Entwick-
lungsländern grundsätzlich das gleiche 
Recht an den gemeinsamen Gütern die-
ser Erde zusteht.

• Und wir gehen davon aus, dass sich ge-
rade die Entwicklungsländer den Güter-
wohlstand der reichen Gesellschaften 
zum Vorbild nehmen und ihn nach Kräf-
ten anstreben.

• Wir gehen davon aus, dass die Verknap-
pung wichtiger natürlicher Ressourcen 
seit geraumer Zeit bekannt ist.

• Wir gehen davon aus, dass die Ausei-
nandersetzungen um knappe Ressour-
cen zu den größten friedensbedro-
henden Faktoren unserer Zeit gehören.

Nachhaltige Entwicklung ist Thema und 
Anliegen der LZU seit ihrer Einrichtung vor 
25 Jahren. Und wir alle wissen, dass dieser 
sperrige Begriff mit seinen Zumutungen im 
Zeitalter des Konsumismus alles andere als 
leicht zu kommunizieren war und ist. Zu-
dem: Nach Rio bis zur Finanzmarktkrise in 
2007 blühte der Neo-Liberalismus.

Nachhaltigkeit – kein Sprinter-Wettbewerb. 

Eher eine Disziplin, die Marathon-Quali-
täten erfordert. Es sind ja seltene Momente, 
in denen die Schicksals-Themen dieses Pla-
neten wirklich im Zentrum der öffentlichen 
Aufmerksamkeit stehen. Irgendetwas ist 
aktuell gerade fast immer wichtiger. Es war 
die LZU, die es in den 90er Jahren über-
nahm, in den Kommunen über die Lokale 
Agenda 21 zu informieren, zu werben, zu 
unterstützen, zu vernetzen und auch zu 
fördern – also Menschen zu gewinnen, die 
sich für eine nachhaltige Entwicklung dort 
einsetzen, wo sie leben, wirtschaften und 
arbeiten.

Zehn Jahre nach Rio dann, als die Verein-
ten Nationen in Johannesburg die Dekade 
für eine Bildung für nachhaltige Entwick-
lung beschlossen, wurde Nachhaltigkeit be-
wusster auch in der klassischen, formellen 
Bildungslandschaft reflektiert.

Die Erfahrungen und vielfältigen Kon-
takte der LZU boten nun Raum und Mög-
lichkeiten, verstärkt die Aufgabe der in-
formellen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung zu nutzen. Die Kommunika-
tion von Energie-Effizienz ist, in einer auf 
Wachstum hoffenden Gesellschaft, nicht 
die größte Herausforderung. Die „Suffi- 
zienz“ ist da ein ganz anderes Kaliber. Also 
das notwendige Nachdenken jeder und 
jedes Einzelnen darüber, was der individu-
elle Lebensstil, der individuelle Konsum mit 
einer zukunftsfähigen, Nachhaltigen Ent-
wicklung zu tun haben – oder eben auch 
nicht zu tun haben. Und diese Frage war 
und ist für die LZU BNE pur. Im Sinne der 
BNE ist ein gebildeter Mensch, wenn er und 
sie in der Lage ist, die Zusammenhänge ei-
ner nachhaltigen Entwicklung zu verstehen 

und die Kompetenz hat, für sich und die 
Gesellschaft entsprechend zu handeln, von 
seinen Kaufentscheidungen bis zu seinem 
Mobilitätsverhalten.

Besonders mit den kirchlichen Partnern 
ist es möglich zu kommunizieren, dass 
„nachhaltige Entwicklung“ zuerst und vor 
allem eine ethische Fundierung hat. Na-
turwissenschaftlich-technisch können wir 
die Probleme der ökologischen Herausfor-
derungen beschreiben. Naturwissenschaft 
und Technik waren und sind unverzichtbar 
wichtig für praktische Problemlösungen. 
Warum wir uns heute und hier „nach dem 
rechten Maß“ fragen sollen und nach den 
Zusammenhängen für Menschen auf der 
anderen Seite des Planeten und für Men-
schen, die nach uns leben, darauf kann Na-
turwissenschaft keine Antworten geben. 
Hier sind Werteentscheidungen gefragt.

Ein aktuelles Beispiel der BNE-Arbeit der 
LZU ist ihr Bienen-Projekt mit mittlerweile 
rund 100 Schulen im Land.
„Vom Handeln zum Wissen“ lautet der An-
satz. Kinder und Jugendliche begreifen und 
erfahren im unmittelbaren Kontakt mit ih-
ren eigenen Bienen deren Bedeutung, die 
Zusammenhänge und die Gefährdungen. 
Die Bienen als lebendige Kreaturen, öff-
nen Erfahrungsräume zu einem Strauß von 
wichtigen Themen. Von der Biodiversität 
bis zur Übernutzung unserer Landschaft. 
Der Schritt zur Reflexion des eigenen Le-
bensstils und Konsumverhaltens kommt 
dann ganz von alleine. Frei nach dem Mot-
to: „Das Gras wächst nicht schneller wenn 
man daran zieht.“

„Nur das Erinnern ist fruchtbar, das da-
ran erinnert, was noch zu tun ist“ hat der 
Philosoph Ernst Bloch einmal gesagt. Und 
wir alle wissen, dass trotz vieler Fortschrit-
te noch eine Menge zu tun ist. Wir sind ja 
noch weit von einer nachhaltigen Entwick-
lung entfernt. Die Menschheit fährt diesen 
wunderbaren blauen Planeten am Limit. 
Klimawandel, Artenschwund, die Verknap-
pung natürlicher Rohstoffe beschreiben 
die Herausforderung. Trotz technischem 
Fortschritt, aller Effizienz-Chancen und na-
turverträglicheren Wirtschaftsweisen wird 

uns als Individuen und Gesamtgesellschaft 
nicht erspart bleiben, auf einem Planeten 
mit bald neun Milliarden Bewohnern, unser 
Verständnis für die notwendige Verände-
rung der Wohlstandserwartung realistisch 
anzupassen.

Auch in diesem Zusammenhang ist das 
„um-denken“ im Namen der LZU zu verste-
hen als Vorfeld- und Überzeugungsarbeit. 
Wer sich wie wir und wie auch die meisten 
von ihnen Tag für Tag mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen beschäftigt, entwickelt 
notwendigerweise einen Blick fürs Ganze. 
Und niemand wundert es daher, wenn uns 
allen das Gefühl der Ungeduld mitunter 
nicht fremd ist. Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der LZU geht es da nicht an-
ders. Lassen Sie uns weiter beharrlich am 
um-denken arbeiten.

Ein schönes afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Ein Baum der umfällt macht mehr Lärm als 
1000 Bäume die wachsen“.
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Beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen der 
LZU war nach Ministerin Höfken Professor 
Dr. Reinhard Loske von der Universität Wit-
ten-Herdecke von der Fakultät für Kultur-
reflexion der nächste Festredner. Der Titel 
seines Vortrags lautete: Freiheit und Nach-
haltigkeit: Ein Spannungsverhältnis?

Auszüge aus seiner Rede 
finden Sie auf dieser und 
der nächsten Seite.
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Mädchen und Jungen, die heute im Kinder-
gartenalter sind, werden in den 2030ern ins 
Berufsleben einsteigen, sie werden bis 2050 
die Konsummuster und Lebensstile prägen, 
und haben eine gute Chance, die letzten 
Jahrzehnte dieses Jahrhunderts zu erleben. 
Reden wir heute über Klimawandel, biolo-
gische Vielfalt und knapper werdende Res-
sourcen auf unserem Planeten, dann gehen 
die Hochrechnungen und Prognosen über 
mehr als 30 Jahre selten hinaus. 

Klar ist uns aber schon seit langem: Für die 
wirklich wichtigen Aufgaben des 21. Jahr-
hunderts müssen wir lernen, vernetzt zu 
denken, Dinge in Beziehungen zu setzen 
und solidarisch miteinander nach Lösungen 
zu suchen. Am besten, wenn Menschen dies 
von klein auf gelernt haben. Und dabei 
stimmen Psychologen, Pädagogen und Neu-
rologen überein, dass die entscheidenden, 
die prägenden Entwicklungsschritte in den 
ersten sechs Lebensjahren gemacht werden. 
Grund genug für die Landeszentrale für 
Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz einen 
Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) im 
Elementarbereich zu setzen. Mit den hier 
dargestellten Angeboten wollen wir die  
Kitas in unserem Land konkret und prak-
tisch unterstützen. BNE im Elementarbe-
reich ist keine zusätzliche Aufgabe. Alles 
was in der Kita gemacht wird, lässt sich aus 
der Perspektive der BNE beleuchten und in 
die Arbeit einbetten. 

Was ist BNE
Wir sind uns in unserer Gesellschaft darü-
ber einig, dass es sinnvoll und notwendig 
ist, unsere Erde für uns und auch für künf-
tig Generationen lebenswert zu erhalten. 
Kinder und nachfolgende Generationen 
werden die Folgen des gegenwärtigen Han-
delns besonders spüren. Deshalb fragen wir, 
was wir unseren Kindern auf dem Weg in die 
Zukunft geben können. Die Antwort ist gar 
nicht so schwierig: Wenn sich jeder in seinem 
Wirkungsbereich so verhält, dass die Folgen 
seines Tuns keine negativen Spuren für un-
sere Umwelt hinterlassen, dann können wir 
unsere natürlichen Lebensgrundlagen auch 
für künftige Generationen erhalten.

BNE im Elementarbereich

Das gemeinsame, international verein-
barte Leitbild der Menschheit für das 21. 
Jahrhundert ist das einer nachhaltigen Ent-
wicklung. Der Begriff der Nachhaltigkeit 
bezeichnet heute einen Weg, um die Welt 
im Gleichgewicht zu halten. Der Kernge-
danke: Auf lange Sicht dürfen wir nicht auf 
Kosten der Menschen in anderen Regionen 
der Erde und auf Kosten zukünftiger Ge-
nerationen leben. Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. 
Es wird langfristig keinen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Fortschritt ohne in-
takte Umwelt geben. Ebenso wenig wird es 
gelingen, die Umwelt effektiv zu schützen, 
wenn Menschen um ihre wirtschaftliche 
Existenz kämpfen müssen. Nachhaltigkeit 
berührt einerseits alle Bereiche des Alltags 
und kann gleichzeitig nur durch internatio-
nale Zusammenarbeit erreicht werden.

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
(BNE) ist eine Konzeption hierzu, zu der 
mittlerweile ein vielfältiges Instrumenta-
rium auch für den Elementarbereich erar-
beitet wurde. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung vermittelt Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen nachhaltiges Denken und 
Handeln. Sie versetzt Menschen in die Lage, 
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen 
und dabei abzuschätzen, wie sich das eige-
ne Handeln auf ihr eigenes Leben, künftige 
Generationen oder das Leben in anderen 
Weltregionen auswirkt. Zur Verwirklichung 
nachhaltiger Entwicklungsprozesse wurde 
das Konzept der Gestaltungskompetenz 
ausformuliert. Mit Gestaltungskompetenz 
wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über 
nachhaltige Entwicklung anwenden und 
Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung 
erkennen zu können. Das heißt, aus Gegen-
wartsanalysen und Zukunftsstudien Schluss-
folgerungen über ökologische, ökono-
mische und soziale Entwicklungen in ihrer 
wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und 
darauf basierende Entscheidungen treffen, 
verstehen und individuell, gemeinschaftlich 
und politisch umsetzen zu können.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vermittelt Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken 
und Handeln. Auch für den Elementarbereich ist hierzu 
mittlerweile ein vielfältiges, praktisches und erprobtes In-
strumentarium für die Alltagsarbeit vorhanden. BNE ver-
mittelt Kindern die Fähigkeit, ihre Welt zu lieben und sie 
mit allen Sinnen zu erleben. Möglich wird dies mit Problem-
lösephantasie und intelligentem Wissen, durch vernetztes 
und Zukunft gerichtetes Denken, durch Einfühlungsver-
mögen und Solidarität, mit Kooperationsbereitschaft und 
Weltoffenheit.

BNE ist auch im Elementarbereich keine zusätzliche Aufga-
be. Sie ist ein integrierendes und Übersicht sowie Perspek-
tive verschaffendes Konzept, das viele andere „Projektthe-
men“ bündelt und mit Leben füllen kann. Viele hundert 
Erzieherinnen und Erzieher in Rheinland-Pfalz haben BNE 
im Elementarbereich erfahren als eine Persönlichkeitsbil-
dung, als eine ethische Grundhaltung, die vor allem die pä-
dagogische Arbeit mit Kindern betrifft und darüber hinaus 
die Zusammenarbeit mit den Eltern, Außenstehenden und 
kooperierenden Institutionen.

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung arbeitet seit dem 
Jahr 2006 daran, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
im Elementarbereich in Rheinland-Pfalz systematisch und 
flächendeckend langfristig zu verankern. Der Schwerpunkt 
BNE im Elementarbereich der LZU ist ein Beitrag des Landes 
zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
als Dekade-Projekt von der UNESCO offiziell anerkannt.

In einem Pilotprojekt erprobten im Jahre 2006 mehr als 
200 Kitas in Rheinland-Pfalz die Materialsammlung „leben-
gestalten-lernen“, eine vom LBV-Bayern erarbeitete und 
vom nationalen Nachhaltigkeitsrat ausgezeichnete Arbeits-
hilfe für Erzieherinnen für den täglichen Gebrauch in der 
Kita. Nach einem Kongress mit allen Beteiligten und der 
ausschließlich positiven Resonanz wurde der Ordner an alle 
Kitas im Land verschickt. Ein Folgekongress bestätigte die 
breite und positive Resonanz der Kitas und führte zu ver-
schiedenen Ergänzungsangeboten, die in Rheinland-Pfalz 
erarbeitet wurden und vom LBV seinerseits in Ordner über-
nommen wurden. Diese sind auch in Zukunft vorgesehen. 
Diese Materialien stellen die Grundlage für das BNE-Projekt 
der LZU für den Elementarbereich dar und werden von ver-
schiedenen anderen Angeboten umrankt, um das Thema 
im Focus der Alltagsarbeit zu halten und langfristig zu eta-
blieren.
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Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder lassen sich mit den Themen der 
Nachhaltigkeit in idealer Weise entwickeln. 

Mehr als 200 Arbeitsblätter für den ErzieherInnen-Alltag aus unserem blau-
en Ordner „leben-gestalten-lernen“ und dem roten Ordner Werte-leben“ 
belegen dies und sind in der Praxis in hunderten von Kitas erprobt und 
bestätigt. Die positiven Rückmeldungen aus der Praxis belegen dies immer 
wieder.

Der blaue Ordner

Der blaue Ordner „leben-gestalten-lernen“ 
ist eine erprobte und offiziell ausgezeichne-
te Materialsammlung für die praktische Ar-
beit im Kindergartenalltag. Auf weit mehr 
als 120 Arbeitsblättern geht es mit den 
kleinen Raben als Begleiter um praktische 
Methoden und Ideen. Spiele, Gestaltungs-
ideen, Experimente und Rezepte machen 
BNE in der Kita konkret. Immer geht es 
auch um soziale Kompetenz, positive Iden-
tifikation mit sich selber, kommunikative 
Kompetenz, Gestaltungs- und Bewegungs-
kompetenz, emotionale Kompetenz und 
der achtsame Umgang mit sich und ande-
ren. Ergänzt wird diese Materialsammlung 
durch einen Theorieteil mit Hintergrund-
wissen und Expertenbeiträgen.

Alle Kitas in Rheinland-Pfalz wurden von 
der LZU mit diesem Ordner ausgestattet. 
Im Einzelfall ist es möglich, Kitas im Land 
auf Anfrage erneut diesen blauen Ordner 
zukommen zu lassen.

Ergänzungslieferungen bisher: „Die besten 
Ideen rund ums Wasser“; 23 Spiel- und Ex-
perimentiervorschläge und „Gärtnern, Ern-
ten, Kochen“; 12 praktische Arbeitsblätter 
für alle Kitas aus dem Projekt KinderGar-
tenpaten

 

Der rote Ordner

Der rote Ordner „leben-gestalten-lernen, 
Werte leben“ wurde von der LZU allen  
Kitas in Rheinland-Pfalz zum kostenfreien 
Bezug angeboten. Die Kitas mussten sich 
allerdings verpflichten, eine Dokumenta-
tion ihrer Arbeit mit dieser erweiterten  
Materialsammlung für den Kindergarten-
alltag vorzulegen.

Klein wie große Probleme – sie alle erfor-
dern die nötigen Kompetenzen und vor 
allem eine tragfähige Wertebasis, um den 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gewachsen zu sein. Hier nicht leben auf 
Kosten von anderswo, und heute nicht le-
ben auf Kosten von morgen – dieses Satz 
umreißt die Zielsetzung nachhaltiger Ent-
wicklung und des Bildungskonzeptes BNE 
hierzu wohl am eindrucksvollsten. Auch 
diese mehr als 100 Arbeitsblätter zählende 
Sammlung wird ergänzt durch einen Theo-
rieteil und Hintergrundwissen.

 

Der gelbe Ordner

Der gelbe Ordner „lebengestaltenlernen 
U3 – eine Agenda für 0-3 jährige Kinder“ 
Er enthält neben einem knappen Theorie-
teil vor allem eine Sammlung praktischer 
Arbeitsblätter durch die vier Jahreszeiten 
für die Alltagsarbeit.

Die Rückmeldungen der Kitas auf unseren 
blauen und roten Ordner sowie unsere 
Musik CDs, mit denen mittlerweile in je-
der zweiten Kita im Land gearbeitet wird,  
waren so zahlreich und positiv, dass wir 
uns entschlossen haben, den Kindertages-
stätten in Rheinland-Pfalz auch den neuen, 
gelben Ordner anzubieten.
 

LIEDER

Musik schafft direkte Zugänge. Unsere Kinderlieder, die 
Sie hier finden sind unmittelbar abgeleitet von mehr als 40  
Arbeitsblättern aus unserem blauen und roten Ordner. 
Texte und Noten sind ebenfalls für die praktische Arbeit in 
der Kita bestimmt.

Leben gestalten lernen; Kinderlieder CD

Seit Juli des Jahres 2007 verschickt die LZU eine CD voller 
Kinderlieder an alle Kindertagesstätten im Land. Gleich-
zeitig informiert eine beigefügte Informationsschrift über 
eine, mit der CD verbundene Fortbildung, für das Betreu-
ungspersonal. Die fröhlichen Lieder werden in der CD mit 
so zauberhafter Stimme vorgetragen, dass die Zuhörenden 
gefesselt den Texten lauschen. Es werden darin Natur- 
zusammenhänge anschaulich dargestellt und kindgerecht 
vermittelt. So werden zum Beispiel die Bahnen von Sonne, 
Mond und Erde umeinander bildhaft gemacht, die Meta-
morphosen in einem Wespenstaat lebendig vor Augen ge-
führt und wir dürfen ein Jahr im Leben von Knax dem Eich-
hörnchen miterleben. 

Die Musik-CD stellt eine Erweiterung im Projekt „Nach-
haltigkeit für Kinder und Jugendliche – Leben gestalten  
lernen“ dar und kann nach wie vor bei der LZU bestellt wer-
den.
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Leben gestalten lernen; Umweltmusical für 
Kinder

Auf Grund des großen Erfolgs der Kin-
derlieder aus dem Sammelordner „Leben 
gestalten Lernen“ entstand die Idee die-
se Lieder zu einem Musical weiter zu ent- 
wickeln. Mit viel Einfühlungsvermögen 
und Fantasie sowie musikalischem Finger-
spitzengefühl sind Dagmar Rüdiger-Triebel, 
der Komponistin der Lieder, die nötigen 
Umformungen hervorragend gelungen.

Unter dem Titel „Aufregung am Eichbaum – 
Umweltmusical für Kinder“ ist das Hörspiel 
mit Liedbegleitung zusammen mit einem 
Textbuch erschienen, das Grundschulen bei 
der LZU nachfragen können.

Leben Gestalten lernen; Die Weise lebt

Dagmar Rüdiger-Triebel hat für kleine und große musikbe-
geisterte Menschen zwölf Lieder rund um das Thema „Die 
Wiese lebt“ komponiert.

Jedes einzelne basiert auf einem Arbeitsblatt aus dem roten 
Ordner „Leben-gestalten-lernen – Wert leben“.

Die Wiese als faszinierender Lebensraum steht für eine 
bunte, wertvolle Gemeinschaft, mit der wir achtsam umge-
hen sollten und zu der wir bereits Kindern einen positiven 
Zugang ermöglichen können.

Die Lieder haben alle einen gemeinsamen Bezug zu Werten 
wie Achtung, Offenheit oder Verantwortungsbewusstsein 
und verbinden Bewohner der Wiese mit konkreten Aktio- 
nen im Kindergarten: Manu der Maulwurf lädt uns eben-
so in seine Welt ein, wie Emmi, die Biene. Gehen Sie mit 
Pflanzen auf Reisen und wünschen Sie sich am Weltbüffet 
in vielen Sprachen guten Appetit.

Zur Musik-CD gibt es das entsprechende Text- und Noten-
heft, die an alle Kitas in Rheinland-Pfalz verschickt wurden. 
Kitas können im Einzelfall diese Materialien bei der LZU be-
stellen.

Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche
LIEDER

Naturtrainer

Neben den praktischen Arbeitsmaterialien für den Kita-
Alltag bieten wir Kitas und ErzieherInnen verschiedene 
Aus- und Weiterbildungen. Das Generationennetzwerk 
„Naturtrainer“ befähigt vor allem SeniorInnen zu einem 
ehrenamtlichen Engagement in der Kita. Das gilt auch für 
das Projekt „KinderGartenpaten“. Das „Netzwerk BNE-
Fachkräfte“ gibt ihnen die Möglichkeit, sich direkt an eine 
Erzieherinnen-Kollegin zu wenden und um praktischen Rat 
zu fragen. 

Generationennetzwerk Naturtrainer

Ein Generationennetzwerk wurde initiiert 
und zwischenzeitlich etabliert, in dem sich 
vor allem Seniorinnen und Senioren als eh-
renamtliche Patinnen und Paten für BNE im 
Elementarbereich dieses Projekt ausbilden 
lassen. Sie betreuen jeweils ein oder zwei 
Kindertagesstätten meist in ihrer näheren 
Umgebung. Die einjährige Ausbildung er-
folgt in Kooperation mit dem NABU Rhein-
land-Pfalz an mittlerweile vier zentralen 
Orten im Land. Mehr als einhundert Natur-
trainer wurden zwischenzeitlich ausgebil-
det. 

Kontakt:
Robert Egeling, NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
An den Rheinwiesen 5
55411 Bingen
Tel. 06721-14367

kontakt@NABU-Rheinauen.de
www.NABU-Rheinauen.de
www.nabu-rheinauen.de/mitmachen/projekte-für-freiwillige/naturtrainer

BILDUNGSANGEBOTE
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KinderGartenpaten

In 2012 startete das Projekt KinderGartenpaten an dem 
sich sofort 40 Kitas beteiligten. Sie suchten sich jeweils 
eine erfahrene Gärtnerin oder einen Gärtner, die bereit 
waren, ein von der LZU ausgestattetet Hochbeet mit den 
Kindern ihrer Paten-Kita für mindestens drei Jahre zu be-
treuen und ihre Erfahrungen als Hausgärtnerinnen an die 
Kinder weiter zu geben. Die ehrenamtlich tätigen Patinnen 
und Paten wurden vom NABU Rheinland-Pfalz im Auftrag 
der LZU auch pädagogisch betreut. Neben dem Gärtnern 
ging es auch um die Verwertung und die Zubereitung der 
Gartenprodukte mit den Kindern. Ein Ergebnis ist die Er-
gänzungslieferung „Gärtnern, Nahrung, Kochen“ für den 
Blauen Ordner „leben-gestalten-lernen“.

Wegen der guten Resonanz wird dieses Angebot fortge-
setzt.

Kontakt:
Robert Egeling, NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen
An den Rheinwiesen 5
55411 Bingen
Tel. 06721-14367

kontakt@NABU-Rheinauen.de
www.NABU-Rheinauen.de
www.nabu-rheinauen.de/projekte/umweltbildung/kindergartenpaten

BNE-Fachkraft – Ausbildung von Erziehe-
rinnen und Erziehern zu BNE-Fachkräften

Mehr als 250 Erzieherinnen und Erzieher 
haben sich in mittlerweile drei jeweils ein-
jährigen Fortbildungsangeboten zu Fach-
kräften für eine BNE im Elementarbereich 
qualifiziert. Diese Frauen und Männer sind 
sowohl in ihrer eigenen Einrichtung als 
auch in benachbarten Kitas im Einsatz, um 
eine BNE bekannt zu machen und über die 
Angebote zu informieren.

Dieses Angebot wird weiter angeboten.

Eine Gruppe von Absolventinnen hat sich 
zu dem Netzwerk „BNE im Elementarbe-
reich“ zusammengeschlossen und bietet 
diese Dienstleistung auch über ihre Region 
hinaus an. Hierzu wurde ein Faltblatt er-
stellt und an alle Kitas im Land verschickt.

Kontakt:  g-h.heuser@t-online.de

BNE-Teamfortbildung

Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher zum Thema „Bildung für nach-
haltige Entwicklung im Elementarbereich zu ausgesuchten Themenbe-
reichen“.

Auf der Basis der Qualifizierungsmaßnahmen „Zukunftschance Kinder – 
Bildung von Anfang an“ hat die LZU in Zusammenarbeit mit WaldBieNE 
ein Projekt gestartet, bei dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten 
Bildung für nachhaltige Entwicklung an verschiedenen Themengebieten 
erfahrbar gemacht wird.

Erzieherinnen und Erzieher werden durch die Fortbildungen mit den Prin-
zipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Theorie und vor allem in 
der Praxis bekannt gemacht.

Durch ein ganzheitlich angelegtes Konzept lernen die Teilneh-
menden mit „Herz – Hand – Kopf“ und können anschließend ihre theo- 
retischen und praktischen Erfahrungen direkt innerhalb ihrer Arbeit in ih-
ren Kindertagesstätten umsetzen und einsetzen.

Orientiert an den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertages-
stätten in Rheinland-Pfalz“ werden Erzieherinnen und Erzieher erfahren, 
dass sich hier kein neues oder zusätzliches Arbeitsfeld auftut, sondern das 
Thema „BNE“ als Querschnittsthema geeignet ist, alle Themen der Bildungs- 
und Erziehungsempfehlungen wie mit einem „Roten Faden“ miteinander 
zu verknüpfen und zu einer einheitlichen und zukunftsorientierten konzep-
tionellen Arbeit zu gelangen.

Finanziert werden kann diese Teamfortbildung mit Mitteln des Landes- 
jugendamtes.

Kontakt: Anni Braunschädel
WaldBieNE@waldbiene.de
Link: www.waldbiene.de

Netzwerk BNE-Fachkräfte

Eine Gruppe von Absolventinnen hat sich zu dem Netzwerk 
„BNE im Elementarbereich“ zusammengeschlossen. Diese 
Frauen und Männer sind sowohl in ihrer eigenen Einrich-
tung als auch in benachbarten Kitas im Einsatz, um eine 
BNE bekannt zu machen und über die Angebote zu infor-
mieren.

Sie bieten diese Dienstleistung auch über ihre Region hi-
naus an. Hierzu wurde ein Faltblatt erstellt und an alle Kitas 
im Land verschickt.

Ansprechpartner: Wally Spang
Kontakt: WallySpang@aol.com
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GreenKidsLife

„GreenKidsLife“ ist ein Eltern-Kind-Heft 
für den Elementarbereich. Die Zielgrup-
pen sind ErzieherInnen, Eltern und Kinder 
zwischen 3 und 8 Jahren. Produzent und 
Herausgeber ist der KidsLifeMedienverlag 
GmbH&Co KG in Oppenheim, ein kleines 
Familienunternehmen, dessen Eigentümer 
Herr Andreas Schmid ist. In Kooperation 
mit der SAVE OUR FUTURE Umweltstiftung 
(S.O.F) soll die Zeitschrift ca. 3 Mal im Jahr 
erscheinen. Ziel ist es, das kostenlose und 
werbefreie Heft direkt an die Kitas zu ver-
teilen, um es nicht nur den Eltern, sondern 
auch dem Personal der Einrichtungen zur 
Verfügung stellen zu können. Das Heft soll 
mit altersgerecht aufbereiteten Beiträgen 
den Kindern eine nachhaltige und ökolo-
gisch verantwortungsvolle Lebensweise 
näherbringen, die sich leicht in den Alltag 
integrieren lässt. Weiterhin bietet es viele 
Möglichkeiten zum Mitmachen und Aus-
probieren, die sowohl in der Kita als auch 
zu Hause gut umsetzbar sind.

Die LZU hat beschlossen dieses Projekt finanziell zu unter-
stützen, da die Inhalte des Heftes uneingeschränkt dem 
Thema der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ (BNE) entsprechen und die Zeitschrift eine hervorra-
gende Möglichkeit ist, sowohl die Eltern als auch die Kitas 
regelmäßig und professionell zu informieren und mit Anre-
gungen zu versorgen, die es ermöglichen, BNE in den Kitas 
und auch zu Hause einzusetzen.
Aufgabe der LZU war es zunächst den rund 2300 Kitas im 
Land einige Exemplare zuzusenden und anzufragen, ob In-
teresse an einer solchen Publikation bestehe. Als Bedingung 
wurde festgelegt, dass sich mindestens 500 Kitas melden 
müssen, die Interesse daran haben, das Heft weiterhin zu 
erhalten, damit die LZU den Versand von „GreenKidsLife“ 
unterstützt. Nach Abschluss der Befragung ergab sich, dass 
520 Kitas weiterhin das Heft erhalten wollen und dieses so-
wohl an die ErzieherInnen als auch an die Eltern verteilen. 

Weiterhin erhält die LZU die Möglichkeit, Einfluss auf die 
Gestaltung zu nehmen und auch eigene Beiträge zu ver-
fassen.

Der Versand selbst wird von den Werkstätten für behinder-
te Menschen Mainz durchgeführt

Jahresthema 2015 – Fürs (Lager-) Leben kochen lernen 

Die Erfindung der Kulturtechnik des Ko-
chens war wohl die größte und wichtigste 
Erfindung in der Menschheitsgeschichte 
und ist es bis heute geblieben. Als Pro-
metheus den Menschen damals das Feuer 
gebracht hatte, begannen kullinarische 
Zeiten. Essen wurde genießbar und damit 
der Genuss geboren. Erst durch Kochen 
werden viele potentiellen Nahrungsmittel 
tatsächlich zu solchen. Aber Kochen will ge-
lernt sein. Deshalb stand in den Freizeiten 
im Ferien am Ort  2015 das Kochenlernen 
im Vordergrund. 

Im Lager kochen heißt für große Grup-
pen kochen. Wenn das Essen nicht schme-
ckt, und die Kinder hungrig sind, kann ein  
Ferienlager nicht gelingen. Dies ist eine 
Binsenweisheit. Die Lagerküche spielt also 
eine zentrale Rolle. Manchmal fehlt die ge-
botene Wertschätzung, weil sich niemand 
wirklich Gedanken macht, Hauptsache der 
Teller ist voll. 

Kochen macht viel Spaß, ist aber auch viel 
Arbeit. Für große Gruppen kochen macht 
noch mehr Spaß, ist aber auch noch mehr 

Arbeit. Deshalb braucht die Lagerküche 
viele motivierte Helferinnen und Helfer. 
Dafür hat die Küche aber auch viele span-
nende Erlebnisse zu bieten. Man denke nur 
an Zwiebelschälen, bei dem man mal so 
richtig herzerweichend weinen kann. Oder 
Spätzleteig vom Brett ins sprudelnd ko-
chende Wasser schaben, herrlich. Und: man 
sieht hinterher, was man gemacht hat, die 
leckersten Genüsse nämlich, angerichtet 
wie zu Herrschaftszeiten.

Kochen im Lager ist ein komplexes Unter-
fangen. Das Rühren im Brei ist nur die Kür. 
Davor stehen Planung und Einkauf, Aufbau 
und Einrichtung, Sicherheitsmanagment – 
schließlich geht es heiß her, Hygiene, Per-
sonalmanagment und kreative Ausgestal-
tung. Wer in der Küche wirkt, kann viele 
Kompetenzen erwerben. Die Küche ist ein 
hervorragender Lernort, ganz im Sinne ei-
ner Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Um etwas für das Leben zu lernen wurden 
bei Ferien am Ort deshalb 2015 alle Kinder 
an den vielfältigen Erfahrungen, die bei 
der Nahrungsmittelzubereitung gemacht 
werden können, beteiligt.

 

FERIEN AM ORT

LE
IT

TH
EM

EN



24 25

Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche
FERIEN AM ORT

Jahresthema 2016: Sport spricht alle Sprachen – Integrationsarbeit im Ferienlager 

Kaum ein Thema bewegt die Menschen derzeit mehr als die 
Flüchtlinge, die ins Land strömen. Auch in den rheinland-
pfälzischen Sportvereinen ist die Integration der Flücht-
linge ein Top-Thema.

Sportvereine reagieren landesweit mit großem Engage-
ment sowie mit vielfältigen Hilfs- und Unterstützungsan-
geboten auf den Zustrom. Die Ausrichtung integrativer 
„Willkommens-Sportfeste“ ist hier als Beispiel zu nennen. 
Vereinsprojekte, die Flüchtlinge gezielt in das Vereinsleben 
einbinden, werden in Städten und Gemeinden landesweit 
aufgebaut. Auch Ferien am Ort wollte 2016 einen Schwer-
punkt auf das Thema „Integration von Flüchtlingen“ legen. 
Das passende Jahresthema dazu lautete: Einfach aber ge-
nial: Sport spricht alle Sprachen!

Der Sportverein ist wie kaum eine andere 
Institution neben der Schule ein Ort ge-
lebter Integration für Hunderttausende von 
Kindern und Jugendlichen. Hier werden 
soziale Bindungen geknüpft und Freund-
schaften geschlossen. Auf spielerischem 
Wege wird die Chance auf gesellschaftliche 
Teilhabe, Anerkennung und Selbstverwirk-
lichung geboten. Die Kinder und Jugend-
lichen erfahren Kameradschaft, lernen sich 
in die Gruppe einzuordnen, mit Siegen und 
Niederlagen umzugehen.

Der Sport hat außerdem zum Ziel, Jugend-
liche, die sich auf der Suche nach ihrem so-
zialen Platz in der Gesellschaft befinden, 
zu unterstützen. Durch den Sport werden 
entsprechende Angebote im unmittelbaren  
Lebensumfeld der Jugendlichen offeriert. 
Die Sportvereine sind in ihrem Umfeld prä-
sent und aktiv. Dadurch hat der Sport Ein-
fluss auf Persönlichkeitsentwicklung, Ge-
sundheit, soziale Kompetenz sowie körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit der 
Jugendlichen. Besonders für die Zielgruppe 
der Zuwanderer ist die von Sportvereinen 
angebotene offene Jugendarbeit ein wich-
tiges und geeignetes Feld für deren Inte-
gration und Identitätsentwicklung. 

Dafür sind auch die Ferienfreizeitpro-
gramme von Ferien am Ort ideal. Im Rah-
men regionaler Betreuerschulungen wur-
den die Vereine deshalb intensiv auf die 
Integration von Flüchtlingen in Ferienfrei-
zeiten vorbereitet. Dazu gehörten auch 
zwei Lerneinheiten über Möglichkeiten der 
Arbeit mit Flüchtlingen im Verein. 

Hintergrund:

Die Honigbiene, eigentlich ein wildes und robustes Wesen 
in der Natur, ist schwach geworden und scheint nur noch 
durch die Hilfe der Menschen überleben zu können. Dabei 
krankt die Biene am Menschen. Es sind seine Landwirtschaft, 
seine Forstwirtschaft, es sind seine Pharmazeutika, sein  
Energiehunger, seine bienenzüchterischen Anstrengungen, 
sein ungezügeltes Gewinnstreben, die Bienen und letztlich 
auch den Menschen krank werden lässt: Gleichzeitig ist ein 
großer Teil der Biodiversität und unserer Lebensmittelver-
sorgung ohne Bienen nicht denkbar.

Auf Grund vielfältiger Faktoren ist besonders die Bienen-
haltung im ländlichen Raum schwierig geworden. Durch 
die industrielle Landwirtschaft wird die Ernährungsgrund-
lage der Bienen stark verengt, was deren Widerstands-
kräfte schwächt. Pestizide, wie die besonders gefährlichen 
Neonikotinoide, stören offensichtlich die Entwicklung der 
Bienen und deren Orientierungssinn, so dass die Bienen-
völker zusammenbrechen. Dabei sind die Honigbienen als 
Indikatoren auch für alle Wildbienen, Schmetterlinge und 
Insekten insgesamt zu sehen.
Gentechnisch veränderte Organismen machen Honig unge-
eignet für die menschliche Ernährung.

Dabei bietet gerade die Beschäftigung mit 
der Imkerei die vielfältigsten Möglichkeiten 
der Auseinandersetzung mit ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Fragen (den 
drei Säulen einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung – BNE). Sowohl das PL (Päda-
gogisches Landeszentrum Rheinland-Pfalz), 
als auch die Fachberater BNE (des Bildungs-
ministeriums Rheinland-Pfalz) halten Bie-
nen und Imkerei für ein ideales Bildungs-
medium. Das Thema kann fächerübergrei-
fend bearbeitet werden. Auch die Imker-
verbände in Rheinland-Pfalz sind am Thema 
sehr interessiert, weitere Schulen und Imker 
konnten inzwischen identifiziert werden, 
die sogenannte „Tandems“ für Imkerei-AGs 
an Schulen in Rheinland-Pfalz bilden möch-
ten.

„Aktion Bien – Bienen machen Schule“
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Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche
„Aktion Bien – Bienen machen Schule“

Das Projekt „Bienen machen Schule“ der 
LZU zielt darauf ab, qualitätsvolle Ange-
bote für den Unterricht an Schulen zu ver-
wirklichen. Es setzt bei der Begeisterung 
von Kindern für die Bienen an. 
Den Schülerinnen und Schülern werden be-
gleitende Kurse rund um die Biene angebo-
ten. 

Begleitende Handreichungen (Handbuch 
„Bienen machen Schule“ des Vereins Mellif- 
era, sowie „Wildbienen – Die anderen Bie-
nen“ von Paul Westrich) für die Schulen 
wurden beschafft und stehen zur Verfü-
gung, weitere wurden und werden selbst 
erstellt. Perspektivisch sind die Entwicklung 
von Schülerfirmen zur Vermarktung von 
Honig und anderen Bienenprodukten an-
gedacht. 

Es handelt sich hier um ein prägnantes 
Projekt mit hohem Wiedererkennungs-
effekt und hoher Öffentlichkeitswirkung. 
Es ist substantiell, es ist von der Sache her 
wichtig, es hat Folgewirkungen, es wirken 
kompetente Partner zusammen, es ist lan-
desweit, es ist überschaubar, es hilft allen, 
es hat mit Kindern und Tieren zu tun, es ist 
sympathisch.

Bisherige Entwicklung:

In den Jahren 2010 bis 2012 führte die 
LZU das „Modellprojekt Imkerei AGs an 
rheinland-pfälzischen Schulen“ mit Erfolg 
durch. An zwei Schulen, dem Nordpfalz-
gymnasium Kirchheim-Bolanden und der 
IGS-Landau wurden in Zusammenarbeit mit 
der Ebertsheimer Bildungsinitiative Bienen- 
stände aufgebaut und mit Völkern bestückt. 
In beiden Fällen konnten ortsansässige Im-
ker gewonnen werden, die Schulprojekte 
ehrenamtlich zu betreuen. Ein Erfahrungs-
bericht liegt vor, ein Informationshandbuch 
zur Verteilung an interessierte Schulen wur-
de beschafft.

jektphase und auf Grund der LZU-Förde-
rung eine Imkerei aufgebaut bzw. sind von 
der LZU bei bestehender Imkerei gefördert 
worden. Am Ende des Jahres 2014 waren 
es dann 43 Schulen und schulnahe Umwelt-
bildungseinrichtungen, Ende 2016 bereits 
über 120.

Auch einzelne Kindertagesstätten können 
sich am Projekt beteiligen. Auch zeigen 
erste Berufsschulen mit Schreinerei- und 
Gärtnereiklassen Interesse am Projekt. Ei-
nerseits soll dadurch die Beschaffung von 

Imkereimaterial für andere Schulen kosten-
günstiger werden, andererseits sollen die 
Schreinerei-Auszubildenden lernen Bienen-
kästen und anderes Imkereimaterial herzu-
stellen. So soll das Angebot individueller 
werden. Handwerkliche Arbeit soll gestärkt 
und interessanter werden, ebenso wie die 
Aspekte Subsistenz und Regionalität. Über 
die Gärtnerklassen und Schulgärten wird 
die Verbindung Biene und Garten deutlich.
Von Anfang an hatte das Projekt die Unter-
stützung der Hausspitze. 

Tagungen und Workshops:

Zur gegenseitigen Vernetzung, zum Wis-
senstausch sowie zur Fortbildung aller Be-
teiligten am Projekt wurde 2013 eine Er-
öffnungstagung in Mayen durchgeführt. 
Dazu konnte Professor Dr. Randolf Menzel 
gewonnen werden. Er betreibt seine neu-
rologische Hirnforschung unter anderem 
mit Hilfe von Bienen, ein guter Einstieg zur 
fächerübergreifenden Arbeit mit Bienen an 
der Schule. Außerdem stellten Dr. Alfred 
Schulz und Dr. Christoph Otten die Arbeit 
am Fachzentrum für Bienen und Imkerei 
in Mayen vor und Barbara Ströll referierte 
über die „Bienenkiste“ und die Arbeit des 
Vereins Mellifera.

Auch in den Jahren 2015 und 2016  gab es 
je zwei Tagungen bzw. Workshops, zwei 
davon in der „Großregion“ mit je über 
100 Teilnehmenden. Dabei gingt es um die 
länderübergreifende Arbeit mit Bienen in 
der Schule, mit Referenten und Teilneh-
menden aus dem Saarland, aus Frankreich, 
aus Luxemburg, aus Belgien, sowie aus 
Rheinland-Pfalz und anderen Bundeslän-
dern. 2015 fand die großregionale Tagung 
unter dem Titel „Bienen in Schulen und  
Kitas der Großregion“ am 30. September im 
Schulzentrum IGS Schönenberg-Kübelberg 
im Landkreis Kusel statt und 2016 ging es 
zur Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgi-
ens nach Burg Reuland. Termin war der 15. 
Juni 2016.

Weitere zwei Fortbildungs- und Vernet-
zungstagungen im Rahmen von „Aktion 
Bien – Bienen machen Schule fanden 2015 
am Fachzentrum Bienen und Imkerei des 
DLR in Mayen statt, 2016 am Johannes-
Gymnasium in Lahnstein. 

Nach den positiven Erfahrungen der Erpro-
bungsphase wurde 2013 das Projekt auf das 
ganze Land ausgedehnt. In Zusammenar-
beit mit dem Pädagogischen Landesinstitut 
(PL) und den in Rheinland-Pfalz bestehen-
den Imkereiverbänden wurde bei den Schu-
len und Imkern Interesse für die Bienenhal-
tung an Schulen aufgebaut und die Imkerei 
im Lehrangebot der gewonnenen Schulen 
dauerhaft eingeführt. Andere Schulen sind 
dabei die Kooperation mit Imkern herzu-
stellen, um im kommenden Frühjahr in das 
Projekt einzusteigen. Insgesamt haben bis 
zum Jahr 2013 zwanzig Schulen in der Pro-
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Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche
„Aktion Bien – Bienen machen Schule“

Methodisch-didaktische Anregungen und  
Konzepte für Arbeitsgemeinschaften im 
Aktion-Bien-Projekt der Landeszentrale für 
Umweltaufklärung im Verlauf des Schul-
jahrs bei unterschiedlichen Witterungsver-
hältnissen standen bei der Landesjahresta-
gung am 31.5.2016 im Vordergrund.

Gleichzeitig konnte das neu eingerichte- 
te Aktion-Bien-Kompetenzzentrum am Ta-
gungsort „Johannesgymnasium/Lahnstein“ 
mit Schulgarten, Bienenwiese und Arbeits-
räumenvorgestellt werden. An diesem Bil-
dungs- und Beratungszentrum im Netzwerk 
Aktion-Bien besteht dienstags nachmittags 
– möglichst nach Absprache – Hospitations-
möglichkeit für Projektlehrer und -imker 
beim AG-Unterricht mit Grundschülern der 
Schillerschule und Johnny-Gymnasiasten.
72 Lehrer, bzw. Imker, von den insgesamt 
120 Förder-, Grund-, Real-, Berufsschulen, 
Gymnasien und Jugendbildungsstätten im 
Aktion-Bien-Netzwerk Rheinland-Pfalz be-
suchten diese Fortbildungsveranstaltung. 
Unsere Gastreferentin Karen Lau von der 

Bienenschule am Deister in Springe bei 
Hannover stellte ihr Projekt „Sommerbie-
nen – vom Schwarm zum Bienenvolk und 
Kindern, die zu Akteuren werden“ vor. Be-
sonders begeisterte die Teilnehmenden der 
Phänologische Kreiskalender und das Einlo-
gieren eines vorbereiteten Kunstschwarms in 
die modifizierte Mini-Plus-Überwinterungs-
beute.

Danach boten die Mitarbeiter des Kompe-
tenzzentrums zusammen mit 25 Schüler/ 
Innen einen Rundlauf durch neun weitere 
Workshops an. Dabei konnten die Teilneh-
mer Bienenwachs aus alten Waben gewin-
nen, Mittelwände und farbige Wachsmal-
stifte selbst herstellen, in Enkaustiktechnik 
Oster-, Weihnachtsschmuck und Kunstpost-
karten kreieren, Beuten bauen und Rähm-
chen zusammenhämmern.
Im ehemaligen Klostergarten konnte man 
sich nicht nur das Schul- und Bienengar-
tenkonzept vorstellen und erklären lassen, 
sondern man erlebte Honigbienen im hoh-
len Fichtenstamm, in Klotz- und Magazin-

Nachfolgend ein Bericht zur Tagung in Lahnstein:

Zur weiteren fachlichen Qualifizierung von 
Imkern und Lehrkräften ist die Mitglied-
schaft in einem Imkerverein empfohlen. 
Viele Imkervereine betreiben eine hervor-
ragende Nachwuchsarbeit, die auch durch 
Zuschüsse des Landes unterstützt wird.

beuten, informierte sich über die Geschich-
te der Recyclinghoniggläser von 1920 bis 
heute, den Einsatz der Pollenfalle, Pollen-
bestimmung mit APP und Mikroskop), Ge-
mülldiagnose und Varroaentwicklung und 
-bekämpfung, Völkerkontrolle etc.
Die Grundschüler zeigten ihre selbst er-
stellten Bienenmodelle, demonstrierten an-
schaulich mit Pappsammelbeinen am eige-
nen Körper, wie sich die Höschen mit Pollen 
füllen und suchten im Tanzspiel Trachtquel-
len (Golfbälle).

Autor: Hansjörg Groenert

Schluss

Bienen sind faszinierende Wesen. Sie selbst und die Natur, 
soweit sie durch ihre Bestäubungsarbeit entstand, sind ein-
fach schön und erhaltenswert. Die Schulen in Rheinland-
Pfalz haben das erkannt und viele haben begonnen Bienen, 
Wildbienen und Imkerei in den Unterricht zu integrieren. 
Weitere Bildungseinrichtungen sind dabei, diesen Schritt 
ebenfalls zu vollziehen. Davon profitieren alle, besonders 
aber die Kinder, die so an die Faszination der Natur heran 
geführt werden, die Schulen, die praxisnah BNE umsetzen 
können und nicht zuletzt die Bienen selbst, die ganz sicher 
durch ihr liebenswertes Wesen viele neue Freunde und Hel-
fer unter den Schulkindern und dem Schulpersonal gewin-
nen werden.

Besonderer Dank gilt dabei den vielen Imkerinnen und Im-
kern, die ehrenamtlich als „Tandempartner“ den Lehren 
und Lehrerinnen zur Seite stehen und unsere Honigbienen 
über die, für sie im Moment sehr schweren, Zeiten hinüber 
retten.

Außerdem können die Kursangebote der 
Fachzentren für Bienenkunde, zum Beispiel 
des Fachzentrums Bienen und Imkerei in 
Mayen genutzt werden. Besonders auch 
hinsichtlich der Biologiedidaktik mit Bienen 
können zum Beispiel auch die Angebote des 
Vereins Mellifera, des Naturschutzzentrums 
Hollenfels in Luxemburg und die Expertise 
z.B. die Bienendidaktik der Universität Trier 
und anderer Universitäten genutzt werden.

Demonstration einer Schwarmtraube
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Zukunftsfähiger Hunsrück
Regionaltagung zur Nachhaltigen
Entwicklung
(www.umdenken.de/hunsrueck )

2015
Wer nichts will, kriegt auch nichts – wie
Europa die Regionalentwicklung unter-
stützt

17. und 18. April 2015 
Hunsrückhaus am Erbeskopf

Ran an den Speck?

ELER, INTERREG, EFRE, ESF und wie die 
Förderprogramme alle heißen, Europa 
gibt Geld aus. Das Angebot ist groß und 
die Materie komplex. Insider stöhnen über 
kaum bezwingbare Antragsformulare. Das 
Volk liest in der Zeitung, dass eine neue 
Förderperiode beginnt. Aktuell, auch im 
Hunsrück, die LEADER/ELER Periode bis 
2020. Europa kümmert sich also um sei-
ne Regionen. Unsere Steuern kommen so 
gewissermaßen zu uns zurück, aber eben 
zweckgebunden, im Sinne der Ziele der 
Programme.

Aber welche Ziele haben die einzelnen 
Programme? Letztlich sind sie Ausdruck 
der vielen Diskussionen auf allen Ebenen 
von Politik und Gesellschaft darüber, wie 
die Entwicklung der europäischen Regio-
nen vorangebracht werden könnte oder 
sollte. Solche Förderkulissen gibt es seit 
langer Zeit und sie verändern sich immer 
wieder. Manches funktioniert sehr gut, 
manches nicht. Jede Region macht ihre ei-
genen Erfahrungen. Auf die Resonanz aus 
den Regionen reagiert die europäische Po-
litik wiederum und spezifiziert ihre Förder-
richtlinien und entwickelt neue. Letztlich 
wird immer die Eigeninitiative unterstützt. 

Nun sind europäische Fördermittel ge-
meinhin die Domäne der Spezialisten, der 
Insider, fast möchte man von Herrschafts-
wissen sprechen. Aber es gibt auch viel Un-
terstützung durch die verschiedenen Bera-
tungsstellen. Entscheidend ist: Wer nichts 
will kriegt auch nichts. Wer nur Geld will, 

kriegt nicht das, was er wirklich braucht. 
Und wer nicht weiß, was er will, kriegt so 
und so nichts und das ist auch gut so.

Die 15. Regionaltagung zur nachhaltigen 
Entwicklung in den Hunsrückdörfern setzte 
sich mit der europäischen Förderpolitik aus-
einander uns stellte besonders gelungene 
Projekte und ihre Erfolgsbedingungen vor. 
Am zweiten Veranstaltungstag wurden in 
einer offenen Runde mit Fachleuten die 
Diskussionen über Fördergelder und Chan-
cen für die Entwicklung des Hunsrück ver-
tieft.

Das aus den Slums von Kenia stammende 
Hope Theatre Nairobi war in ganz Rhein-
land-Pfalz unterwegs, um mit seinem The-
aterstück „Wasser“ an Schulen aufzutreten.

Seit 2012 reist das Ensemble des Hope The-
atre Nairobi jährlich nach Deutschland und 
andere europäischen Länder, um Stücke 
zum Thema Fairness im wirtschaftlichen 
und sozialen Kontext zu präsentieren.

Nach ihrer erfolgreichen Tournee 2014 mit 
„The Fair Trade Play“ setzte sich die Truppe 
dieses Jahr mit dem Thema Wasser ausei-
nander. Hierbei wollen sie Schüler in Rhein-
land-Pfalz auf die Problematik mit dem 
Umgang von Wasser durch die Menschheit 
aufmerksam machen. Besonders will die 
Gruppe darüber aufklären, dass Wasser 
ein begrenztes und auch von Natur aus 
ungleich verteiltes Element ist. Zurzeit ist 
ein Wirtschaftsgut daraus geworden, das 
für große Teile der Weltbevölkerung nur 
schwer zugänglich ist. Es wird verbraucht, 
verschmutzt, macht die einen reich und die 
anderen krank. Das Recht auf Wasser je-
doch ist essentiell für ein gesundes Leben 
und ein Grundstein für eine nachhaltige 
Entwicklung.

Das Theaterstück ist eine Collage, beste-
hend aus Spielszenen, Gesang, Tanz so-
wie Videosequenzen und deckt ein weites 
Spektrum von Themen rund um die essenti-
elle Ressource ab.

Die sozial-politische Theatergruppe aus 
Nairobi, Kenia, wurde 2009 von dem deut-
schen Regisseur Stephan Bruckmeier mit 
jungen Erwachsenen aus den Armenvier-
teln der Metropole gegründet. Seitdem 
trainiert das Ensemble eigenständig und 
kontinuierlich in Kariobangi für lokale Auf-
tritte und arbeitet immer wieder projekt-
bezogen mit RegisseurInnen, Schauspieler-
Innen und StudentInnen aus Europa und 
Afrika zusammen.

Speziell für das Theaterstück „Wasser“, 
welches eine Produktion des Kenya Art 
Projects ist, übernahm Judith Kunz die Pro-
jektleitung. Durch die Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf ist es der Truppe mittlerwei-
le möglich geworden, von ihrer Arbeit zu 
leben. Die Initiative schafft somit also auch 
konkret nachhaltige Arbeitsplätze in den 
Slums.

Die Landeszentrale für Umweltaufklärung 
Rheinland-Pfalz hat Auftritte an Fair-Trade-
Schulen im ganzen Bundesland gefördert 
und aktiv bei der Planung mitgewirkt.
Dadurch kam es im Zeitraum vom 22. Fe-
bruar – 05. März 2016 zu einer öffentlichen 
Abendveranstaltung in Mainz-Finthen und 
zu insgesamt neun Auftritten des Hope 
Theatre Nairobi an Schulen, bei denen das 
Ensemble mit großem Interesse von den 
SchülerInnen empfangen wurde. Im An-
schluss an das ca. 90-minütige Stück be-
antworteten die Akteure Fragen der Schü-
lerInnen und diskutierten über die Folgen 
der ungleichen Wasserverteilung weltweit.

Autoren
Carla Schlösser und
Jan-Niklas Wiedenhöft
FÖJ- Rheinland-Pfalz bei der LZU

Nachhaltigkeit für Kinder und Jugendliche
Hope Theatre Nairobi: Nachhaltiger Umgang mit Wasser weltweit
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Tagungsreihe „Wasgauer Gespräche“

Wasgauer Gespräche  – Regionaltagung 
zur Nachhaltigen Entwicklung im Biosphä-
renreservat Pfälzerwald-Nordvogesen
(www.umdenken.de/wasgau)

2015
Neophyten im Biosphärenreservat – Vor-
boten einer „Neuartigen Natur“?

5. November 2015
Biosphärenhaus, Fischbach bei Dahn

Seit jeher wandern Lebewesen in neue 
Lebensräume ein. So verändert die Natur 
die Landschaft ständig neu. Wer überlebt 
bleibt und füllt seine ökologische Nische 
aus. (Auch Menschen haben sich so auf al-
len Kontinenten ausgebreitet.) Allerdings 
haben sich Umfang und Geschwindigkeit 
der Veränderungen erhöht. Dank stark 
wachsendem Welthandel und Massentou-
rismus nehmen sogenannte „Biologische 
Invasionen“ zu.

Der Klimawandel begünstigt wärmeliebende Arten und 
führt zu einer Verlagerung ihrer Verbreitungsgebiete. 
Auch die Intensivierung der Landnutzung und die indus-
trielle Landwirtschaft tragen zur Ausbreitung neuer Arten 
bei. Die Artenzusammensetzung verändert sich rapide. 
Wissenschaftler sprechen bereits von der Entstehung einer 
„Novel Nature“, einer „Neuartigen Natur“.

Auch die Natur im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-
vogesen verändert sich immer schneller. Entlang der Bäche 
sind das Indische Springkraut und asiatische Knöterichar-
ten starke Konkurrenten der einheimischen Flora. Die Ar-
menische Brombeere überwuchert Acker- und Weinbergs-
brachen und die hoch allergene Ambrosie breitet sich mit-
ten im Wald auf Wildäsungsflächen aus. Der Problemdruck 
nimmt zu. Prognosen für die weitere Entwicklung sind 
schwierig. Naturschützer suchen nach geeigneten Maß-
nahmen, um die befürchteten nachteiligen Wirkungen der 
Einwanderungen neuer Arten auf Artenvielfalt und Öko-
systemleistungen zu begrenzen. Die EU verfolgt mit einer 
neuen Verordnung im Rahmen ihrer Biodiversitätsstrategie 
über den Naturschutz hinausgehende Ziele: Sie will sowohl 
wirtschaftliche als auch gesundheitliche oder sogenannte 
„ökologische Schäden“ verhindern oder begrenzen. 

Aber die Erfolgsaussichten sind trotz hoher Kosten und ho-
hem Aufwand oft mäßig und im Naturschutz nur zu recht-
fertigen, wenn es um die dauerhafte Erhaltung besonders 
sensibler und einzigartiger Gebiete geht. Ob eine neue Art 

tatsächlich massive Probleme bereitet und 
welche Maßnahmen zu ergreifen sind, kann 
nur auf Basis  einer differenzierten wissen-
schaftlichen Untersuchung entschieden 
werden. Eine Bewertung ist nicht einfach. 
Immer öfter stoßen dabei unsere kulturell 
geprägten ökologischen Konzepte an ihre 
Grenzen. Wie genau wissen wir eigentlich, 
wie sich Natur entwickelt? Und wie begrün-
den wir, dass sie sich so und nicht anders 
entwicklen soll?

Im Zentrum des gutbesuchten deutsch-
französischen Erfahrungsaustauschs stand 
die Frage, was die Entstehung einer „Neu-
artigen Natur“ für die weitere Entwicklung 
im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nord-
vogesen bedeutet und welche Naturschutz-
konzepte in Zukunft weiterhelfen können.  

www.umdenken.de/znl
 
ZNL und BANU

Seit einigen Jahren werden in Rheinland-
Pfalz, wie auch in anderen Bundesländern, 
Interessierte nach Richtlinien des BANU – 
Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich ge-
tragenen Bildungsstätten im Natur- und 
Umweltschutz – zu zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführern (ZNL) ausgebildet. 

(http://www.banu-akademien.de/ 
landschaftsfuehrer.aspx) 

BANU – Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer

ZNL und LZU

Die Zertifizierung und Betreuung der 
rheinland-pfälzischen Lehrgänge erfolgte 
bis Herbst 2011 durch die Natur- und Um-
weltschutz-Akademie Nordrhein-Westfalen 
(NUA). Seit 2012 regelt und organisiert die 
LZU als rheinland-pfälzischer BANU-Vertre-
ter die Zertifizierungen, Prüfungsabnah-
men, die Qualitätssicherung und die Umset-
zung der vorgeschriebenen Fortbildungen 
und Hospitationen selbst.

Bis Ende 2016 wurden von 4 Bildungsträ-
gern insgesamt 28 ZNL-Kurse durchgeführt 
und über 350 Zertifizierte Natur und Land-
schaftsführer ausgebildet. Ein Zentralregis-
ter wird von der LZU geführt.

Die Ausbildung ist umfangreich und die 
Zertifizierung anspruchsvoll. Damit sol-
len qualitätsvolle Naturführungen als ein 
festes Angebot bei der regionalen touris-
tischen Entwicklung etabliert werden. Vor 
allem aber soll, so die Idee und das Ziel des 
BANU, über die Ermöglichung und Kon-
textualisierung von Naturerlebnissen für 
breite Zielgruppen ein tieferes Verständ-
nis ökologischer Prozesse und Wechselwir-
kungen erreicht werden. Dies ist ein wich-
tiger Beitrag im Sinne einer Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE), die ja zum 
Perspektivwechsel auffordert und die dafür 
nötige Fähigkeit komplexe Sachverhalte 
bedenken zu können als wichtigste Voraus-
setzung benennt, um bei der Suche nach 
Wegen und Formen Nachhaltiger Entwick-
lung voran zu kommen. Die Marke ZNL hat 
sich als Standard schneller etabliert, als der 
BANU erwartete. Bundesweit erfolgt die 
Zertifizierung nach der Prüfungsordnung 
des BANU. In dieser ist geregelt, dass die 
Zertifizierung nur durch BANU-Mitglieder 
erfolgen darf. Die Marke BANU ist rechtlich 
geschützt. 
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Bienen auf dem Dach

Aufbau eines Pools von kollegialen
Beratern 

In der BANU-Prüfungsordnung wird eine Kollegiale Bera-
tung vorgeschrieben, wenn das auf fünf Jahre begrenzte 
ZNL-Zertifikat verlängert werden soll. Um diese zu ermögli-
chen, wurde in den vergangenen 4 Jahren ein Pool von kol-
legialen Beraterinnen und Beratern aufgebaut, bei denen 
hospitiert werden kann. Diese wurden im Rahmen eines 
eintägigen Seminars qualifiziert. Damit wurde eine wich-
tige Voraussetzung für die Verlängerung der Zertifikate 
geschaffen. 50 Kollegiale Berater bieten landesweit Hospi-
tationen an: http://www.umdenken.de/netzwerk/?id=903  

Nachhaltige Regional- und Stadtentwicklung
Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer (ZNL)

Auf Grund vielfältiger Faktoren ist besonders die Bienen-
haltung im ländlichen Raum schwierig geworden. Durch 
die industrielle Landwirtschaft wird die Ernährungsgrund-
lage der Bienen stark verengt, was deren Widerstands-
kräfte schwächt. Pestizide, wie die besonders gefährlichen 
Neonikotinoide, stören offensichtlich die Entwicklung der 
Bienen und deren Orientierungssinn, so dass die Bienenvöl-
ker zusammenbrechen.
 
Gentechnisch veränderte Organismen machen Honig unge-
eignet für die Ernährung.

Ist die Bienenhaltung in der Stadt erfolg-
versprechender? Viele Lebewesen, z.B. die 
Ringeltaube, der Fuchs und der Steinmar-
der haben die Flucht aus den ländlichen 
Räumen in die Stadt angetreten. Müssen 
die Bienen folgen?

Um das auszuprobieren und in jedem Fall 
einen Beitrag zur Biodiversität in der Stadt, 
zur Honiggewinnung, zur Förderung der 
Imkerei und als Beitrag zur Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung zu leisten, 
werden seit dem Jahr 2013 Bienen auf dem 
Dach des Umweltministeriums gehalten.

Es handelt sich um vier Bienenvölker, die 
sich auch 2015 und 2016 weitgehend na-
türlich entwickeln durften. Betreut werden 
die Bienen auf dem MUEEF von der Landes-
zentrale für Umweltaufklärung in Zusam-
menarbeit mit dem Verein Mellifera nach 
ökologischen und wesensgemäßen Krite-
rien.

Ministerin Ulrike Höfken 
und Geschäftsführer

des Vereins Mellifera,
Thomas Radetzki vor

einer Bienenkiste

Qualitätssicherung des ZNL-Standards

Um die Qualität der ZNL-Ausbildung zu 
überprüfen, nimmt die LZU stichprobenar-
tig an den Prüfungen der Lehrgänge teil, 
bewertet diese kritisch und macht den je-
weiligen Kursleitenden Verbesserungsvor-
schläge. Auch die Qualität der ZNL-Kurse, 
der Fortbildungsveranstaltungen und die 
Qualifikation der Referenten wird über-
prüft. 

Auf vielfachen Wunsch hin hat die LZU 
2015 und 2016 in der Pfalz und in der Eifel 
ein dreitägiges Seminar „Landschaftsinter-
pretation“ angeboten, um die Professiona-
lisierung der ZNL auch auf diesem Gebiet 
zu unterstützen. Dafür konnte die LZU 
Thorsten Ludwig (http://www.interp.de) 
gewinnen, den profiliertesten Vertreter der 
Landschaftsinterpretation in Deutschland. 

ZNL-Netz Rheinland-Pfalz:

Auf der Internetplattform der LZU wurde 
ein eigener Bereich für ZNL eingerichtet 
(http://www.umdenken.de/znl  ) Hier findet 
man alle Informationen rund um das The-
ma ZNL in Rheinland-Pfalz. 

Ministerin Höfken und Presseleute 
am Bienenstand auf dem Dach
des Umweltministeriums
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Färbergärten

Workshops zum Thema Färbergärten

Auch 2015 und 2016 hat die LZU wieder zu-
sammen mit Peter Reichenbach von atavus 
e.V. Workshops zum Thema „Färbergärten“ 
veranstaltet. Kompetenz, Fachwissen und 
jahrzehntelange praktische Erfahrung ma-
chen Peter Reichenbach zu einem heraus-
ragenden Seminarleiter, der unterhaltsam 
und fundiert in die Theorie und Praxis des 
Färbens mit Pflanzen einführt. Im anschlie-
ßenden Zusammenspiel von eigener prak-
tischer Erfahrung mit den Färberpflanzen 
und interessanten Diskussionsrunden, wird 
den TeilnehmerInnen dann anhand zahl-
reicher Beispiele eindrucksvoll vor Augen 
geführt, wie sinnvoll diese Arbeit gerade 
auch mit Kindern und Jugendlichen und be-
nachteiligten Personengruppen sein kann.

Die Sache ist so unkompliziert wie genial. 
Mit zahlreichen wilden Pflanzen, mit Gar-
tenkräutern aber auch mit Gemüsen oder 
sogar Obstsorten lassen sich, nur mit Mör-
ser und Stößel und anderen erstaunlich ein-
fachen Mitteln, herrliche Farben erzielen. 
So wird  aus Rotkohl himmelblaue Farbe, 
erzielt man mit Rotholz tiefrote bis grell 
pinke Töne und mit anderen Pflanzen die 
unterschiedlichsten gelb, orange und brau-
nen Farbtöne. Auch wie man mit roten Mal-
ven zu grüner Farbe kommt, oder wie aus 
Zitronenschalen und Nägeln schwarze Tin-
te entsteht, ist für die TeilnehmerInnen nun 
kein Hexenwerk mehr.  

Die Gewinnung von Naturfarben aus Fär-
berpflanzen ist Ausgangspunkt für ein 
niedrigschwelliges Partizipationsmodell. 
Sie bietet mit spielerischen und ästhe-
tischen Zugängen über die Farben Ein-
sichten in ökologische Zusammenhänge, 
in faire Teamarbeit, die Verantwortung für 
das eigene Tun sowie das Entstehen und 
den Schutz von Werten. 

Ziel der Workshops, die auch in Zukunft 
stattfinden sollen, ist es, Interessierte zu 
Multiplikatoren bzw. „Dialogern“ aus-
zubilden, die dann die Philosophie und 
die Technik von Färbergärten und Natur-
farbenherstellung eigenständig weiter-
verbreiten können und dabei von einem 
ständig wachsenden Netzwerk unterstützt 
werden. 

Auf diese Initiative der LZU wurde auch im 
Rahmen der Landesgartenschau in Landau 
mit der Ausstellung „Färberpflanzen Rhein-
land-Pfalz“ im Haus der Gartenakademie 
hingewiesen. Die Ausstellung umfasste 15 
Schautafeln mit original Farbproben, Pflan-
zenbeschreibungen Rezepten und Texten 
zu den Themen Wein, regionale Produkte, 
Bienen, Römer, Obstanbau, Sportjugend, 
Tourismus, BNE und UN-Dekaden, Druck-
farben, Kosmetik, Karnevalsschminke, Tex-
til, Stadtgrün, und Gartenbau und sollte die 
Besucher der Landesgartenschau Landau 
zum Mitmachen anregen und das Färber-
gartennetzwerk in Rheinlandpfalz stärken. 
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Nachhaltiger Konsum – nachhaltige Lebensstile
Wie viel ist genug? 

Antibiotika in der Tierproduktion

Diskussion im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Wie viel ist genug“ mit Umwelt-
staatssekretär Thomas Griese

„Antibiotika in der Tierproduktion“, so der 
Titel einer Podiumsdiskussion in Mainz, an 
der Umweltstaatssekretär Thomas Griese 
teilnahm. Seit Jahren steht der Einsatz von 
Antibiotika in der Tierproduktion in der 
Kritik. Meldungen, etwa über Antibiotika 
im Grundwasser und antibiotikaresistente 
Keime auf Putenfleischproben, verunsi-
chern die Verbraucher. Da die Gesundheit 
von Menschen und Tieren eng miteinander 
verwoben sind, ist eine gemeinsamen He-
rangehensweise von Human- und Veteri- 
närmedizin sowie der Landwirtschaft nö-
tig, um einen vernünftigen Antibiotikaein-
satz bei Menschen und Tieren zu erreichen.

Gesprächspartner des Staatssekretärs wa-
ren Reinhild Benning vom BUND, der Direk-
tor des Institutes für Medizinische Mikro-
biologie und Hygiene der Universitätsme-
dizin Mainz, Prof. Dr. Andreas Diefenbach, 
der Präsident des Bauern- und Winzer-
verbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard 
Hartelt und der  Vizepräsident der Landes-
tierärztekammer,  Dr. Rainer Schneichel. 
Moderiert wird die Diskussion von SWR-
Umweltredakteur Werner Eckert: Termin 
der Veranstaltung war

Montag, 21. September 2015,
18 Uhr im Festsaal der Staatskanzlei, 
Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz

Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Wie viel ist genug?“ 
der Landeszentrale für Umweltaufklärung 
statt.

Unter anderem forderte Staatssekretär 
Griese: „Reserveantibiotika aus dem Hu-
manbereich müssen in der Tierhaltung ver-
boten werden. Wir wollen, dass bestimmte 
Antibiotika ausschließlich für Notfälle in 
der Humanmedizin zur Verfügung ste-
hen“. Griese warnte vor dem Anstieg von 
resistenten Bakterien in der Tier- und Hu-
manmedizin, gegen die es keine wirksamen 
Antibiotika gibt.

Mit der Antibiotikadatenbank ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung getan. Die 
Tierhalter müssen hier seit 2014 ihre Anti-
biotikagaben melden. Allerdings besteht 
erheblicher Verbesserungsbedarf bezüg-
lich der Transparenz der erhobenen Daten. 
Diese müssen auch für Zwecke der Verbrau-
chersicherheit, der Tiergesundheit und des 
Tierschutzes nutzbar werden. Das Bundes-
ministerium will die Nutzung der Daten 
jedoch streng auf wenige Auswertungen 
ausschließlich im Bereich des Tierarzneimit-
teleinsatzes beschränken.

Rheinland-Pfalz hat sich außerdem auf Bun-
desebene dafür eingesetzt, dass Tierärzten 
künftig keine Rabatte mehr beim Einkauf 
von Antibiotika erhalten. Damit wird ein 
Anreiz gegeben, möglichst viel Antibiotika 
zu verkaufen. Der Bund muss hier endlich 
zum Wohl von Mensch und Tier handeln. 
Denn inzwischen ist es so, dass ein Teil der 
Tierarztpraxen mehr über den Verkauf der 
Antibiotika verdienen, als über die tierärzt-
liche Betreuung, bemängelte Griese. Der 
Staatssekretär rief daher insbesondere die 
Tierärzteschaft dazu auf, Antibiotika mit 
Bedacht einzusetzen.

Die Landesregierung unterstützt außerdem 
eine tiergerechte Haltung. Denn dort, wo 
viele Tiere in kurzer Zeit auf engem Raum 
gemästet werden, gehe es oft nur unter 
Einsatz von großen Mengen Antibiotika. 
„Wir haben zum Beispiel unser Förderpro-
gramm für Agrarinvestitionen so ausgerich-
tet, dass die tiergerechte Haltung beson-
ders gefördert wird, berichtete Staatssekre-
tär Griese. Bei Investitionen in tiergerechte 
Stallbauten werden beispielsweise deutlich 
höhere Fördersätze gewährt. 
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Der Kochbus: „Neues Kind“ der LZU und des Umweltministeriums

Nachhaltiger Konsum – nachhaltige Lebensstile
AutoFasten 2015 und 2016
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Der Autoverkehr ist Mitverursacher schäd-
licher Treibhausgase. Deshalb ist weniger 
mehr, gerade auch für alle Autofahrerinnen 
und -fahrer. Zu einer wenigstens zeitwei-
ligen Abstinenz vom fahrbaren Untersatz 
hatte zum sechzehnten und siebzehnten 
Mal die Aktion „AutoFasten“ auch für die 
Jahre 2015 und 2016 eingeladen. 

„Heilsam in Bewegung kommen“ ist das 
Kampagnenmotto. Die Aktion wurde von 
den Bistümern Mainz und Trier, der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau, der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Evangelischen Kirche der Pfalz getragen. 
Die Landeszentrale für Umweltaufklärung 
Rheinland-Pfalz unterstützt seit 1998, also 
von Beginn an, das AutoFasten. 

Unter den Teilnehmenden wurden Tickets 
oder Bonusscheine für stark verbilligte 
Zeitfahrkarten verlost, mit denen während 
des Aktionszeitraumes zwei Wochen lang 
kostenlos die Angebote der beteiligten 
Nahverkehrsunternehmen genutzt wer-
den konnten. Bei den beteiligten Fahrrad-
verleihern galt das Ticket zum kostenlosen 
Ausleihen eines Fahrrads und bei den Car-
Sharing-Unternehmen zum verbilligten 
Kennenlernen des Angebots.

Das Interesse an der Aktion ist stetig ge-
stiegen. Inzwischen beteiligen sich auch die 
Katholische Kirche in Luxemburg und das 
Bistum Aachen an der Aktion.

Weitere Informationen können im Internet 
unter www.autofasten.de eingeholt wer-
den.

Die LZU hat Zuwachs bekommen: Den 
Kochbus. Er wird von einem Team, beste-
hend aus einer Mitarbeiterin der LZU, Frau 
Koray Karabiyik, einem Mitarbeiter des Um-
weltministeriums, Herrn Michel Becker, An-
gehörigen des FÖJ und vielen Helferinnen 
und Helfern betrieben. 

Dabei geht es vor allem um Ernährungs-
bildung, einem Thema, das in unserer Ge-
sellschaft zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. In einer globalisierten Welt, in der 
alles schneller, günstiger und effizienter 
werden soll,  kommt es zu einer Vernach-
lässigung der elementaren Lebensbereiche. 
Wir nehmen uns keine Zeit mehr für das 
Einkaufen, Zubereiten und Genießen von 
Lebensmitteln. Das führt dazu, dass häufig 
auf Fertiggerichte zurückgegriffen wird, 
Obst- und Gemüsesorten in Vergessenheit 
geraten und Lebensmittel in großen Men-
gen weggeworfen werden. Die Folgen da-
von sind jetzt schon erkennbar. Immer mehr 
Menschen leiden an ernährungsbedingten 
Wohlstandskrankheiten wie Übergewicht. 
Unsere Umwelt leidet und der Klimawan-
del schreitet immer weiter fort. Und unser 
Kaufverhalten ist mitverantwortlich für so-
ziale Ungerechtigkeit und unnötiges Tier-
leid. 

Aus diesen Gründen hat sich die Initiative 
„Rheinland-Pfalz isst besser“ das Ziel ge-
setzt, für eine gesunde, klimafreundliche 
und nachhaltige Ernährung zu sensibili-
sieren. Teil dieser 2013 gegründeten Ini-
tiative ist der Kochbus. Das Herzstück des 
Kochbusses ist eine mobile Küchenzeile 
mit Backofen, Herd und einer kompletten 
Kochausrüstung. 

Bei den Kochbusaktionen sollen vor allem 
Erfahrungen mit der Zubereitung von fri-
schen Lebensmitteln gemacht werden. 
Freude und Spaß, sowie der Genuss sind 
Schlüsselelemente unserer Arbeit. Durch die 
enge Verknüpfung von Theorie und Praxis 
wollen wir die Kriterien einer nachhaltigen 
Ernährung vermitteln, Alternativen aufzei-
gen und für den Wert von Lebensmitteln 
sensibilisieren. Es ist außerdem von großer 

Bedeutung zu zeigen, dass wir für die Konsequenzen un-
seres alltäglichen Handelns Verantwortung tragen. Das be-
trifft unsere Ernährung aber auch jegliche Art von Konsum.  
Mit dem Kochbus  wollen wir vor allem Multiplikatoren er-
reichen,  die unsere Inhalte weitergeben können.

Eine nachhaltige Ernährung bedeutet eine Reduzierung 
unseres Fleischkonsums, der ein großer Mitverursacher des 
Klimawandels ist. Generell sollten weniger tierische Pro-
dukte konsumiert werden. Am Kochbus wird deswegen 
überwiegend mit frischem Obst, Gemüse und Kräutern ge-
kocht. Wir bevorzugen regionale und saisonale Lebensmit-
tel, die ökologisch erzeugt wurden. Außerdem ist es uns 
wichtig auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu achten, 
beispielsweise auf faire Löhne bei den Herstellern oder 
auf die Vermeidung von Plastikverpackungen. Lebensmit-
tel werden bei uns selbstverständlich so zubereitet, dass 
möglichst keine Reste übrig bleiben. Und das alles kann 
natürlich nur funktionieren, wenn es hinterher auch allen 
schmeckt.

Wir wollen bei unseren Aktionen „AHA-Erlebnisse“ ermög-
lichen, dennoch soll unsere Arbeit nicht nur ein kurzwei-
liges Vergnügen sein, sondern auch langfristig immer mehr 
Menschen dazu bringen ihr Verhalten zu reflektieren, so-
dass sie selbst zu authentischen Vorbildern werden können.

Unter www.rheinland-pfalz-isst-besser.de finden Sie noch 
mehr Informationen zum Kochbus. Der Kochbus kann bei 
Übereinstimmung mit unseren Zielen und Kriterien bei 
Koray.Karabiyik@muelwf.rlp.de angefragt werden. Das da-
für benötige Formular finden Sie auf der Homepage. 

Spritspartraining: Effizientes Fahren schont die Umwelt und den Geldbeutel

Rund 20 Prozent der CO2-Emissionen stam-
men in Deutschland aus dem Verkehr. Mit 
einer Veränderung des Fahrstils sowie dem 
Umsetzen kleinerer Maßnahmen lassen 
sich jedoch ohne Einschränkungen im Fahr-
komfort und der Fahrzeit bis zu 25 Prozent 
Treibstoff einsparen. Das schont die Um-
welt und den Geldbeutel.

Jeder Fahrer kann mit einigen kleinen 
„Tricks“ Treibstoff und damit Kosten spa-
ren. Deshalb bietet die Landeszentrale für 
Umweltaufklärung Gutscheine für die Sprit-
sparkurse bei den Landesverkehrswachten 
in Rheinland-Pfalz im Wert von 20 Euro an. 

Bis die gesamte Fahrzeugflotte in Deutsch-
land auf verbrauchsarme Fahrzeuge umge-
stellt ist, wird es noch einige Zeit dauern. 
Neben der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel und der Verkehrsvermeidung ist 
daher eine Sprit sparende Fahrweise eine 
wichtige Handlungsoption.

Das Spritspartraining bei der Landesver-
kehrswacht dauert ca. 4 Stunden. Es be-
steht aus 20-Kilometer-Fahrten auf vor-
gegebener Strecke, Schulung, und einer 
erneuten Fahrt; anschließend folgt eine 
Schlussmoderation. Die Teilnehmer nut-
zen ihr eigenes Fahrzeug, falls dieses eine 
rechnergestützte Verbrauchserfassung hat 
bzw. fahren bei Teilnehmern mit entspre-
chendem Fahrzeug mit. Die Kosten pro 
Teilnehmer liegen bei ca. 40 Euro, die sich 
bei Inanspruchnahme eines Gutscheins um 
20 Euro reduzieren. 

Auch in den Jahren 2015 und 2016  wurde 
die Aktion durchgeführt.
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Rechtsextremistische Organisationen und 
Publikationen verwenden auch Natur- und 
Umweltschutzargumente, um für sich zu 
werben: Sie platzieren sich gegen Agro-
Gentechnik, gegen industrialisierte Land-
wirtschaft und für den Schutz von Natur 
und Heimat. Diese Argumentation bis zu ih-
rem rechtsextremen Kern zu analysieren, ist 
häufig nicht einfach. Die Broschüre „Natur-
schutz gegen Rechtsextremismus – eine Ar-
gumentationshilfe“ der Landeszentrale für 
Umweltaufklärung bietet hier allen Natur- 
und Umweltschutzengagierten Hilfe an. 

Die Broschüre wurde von der Fachwelt und 
den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut 
aufgenommen und in der regionalen und 
überregionalen Presse positiv besprochen. 
Die große Nachfrage zeigt, dass dieses The-
ma wichtig ist. Mehrere Auflagen sind ge-
druckt und an Interessierte verteilt. 

Naturschutz gegen Rechtsextremismus
Naturschutz gegen Rechtsextremismus

Die Broschüre richtet sich vor allem an amtliche und eh-
renamtliche AkteurInnen des Naturschutzes und soll ihnen 
helfen, Argumente gegen den von Seiten der Rechtsextre-
misten vertretenen Naturschutz einzusetzen. Aber auch 
für interessierte Bevölkerungskreise soll erkennbar wer-
den, wie rechtsextremes Gedankengut in die Argumente 
der entsprechenden Szene zu Umwelt, Landschaft, Heimat 
und Naturschutz einfließen, aber auch als solche erkannt 
und benannt werden können. Sie soll insoweit Hilfe dazu 
leisten, rechtsextremes Gedankengut zu erkennen, zu ver-
stehen und zu dekonstruieren. Die Broschüre leistet damit 
einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, in 
der es um die Entwicklung und Unterstützung von Gestal-
tungskompetenz jedes Einzelnen geht. 

Nachhaltiger Konsum – nachhaltige Lebensstile
Mit dem Kochlöffel das Klima schützen!
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Wie Erwachsene Vorbilder für unsere 
Zukunft werden.

Seit dem Jahr 2016 veranstaltet die Landes-
zentrale für Umweltaufklärung (LZU) 
Rheinland-Pfalz eintägige Workshops zum 
Thema „Klimafreundliches Kochen“.
Mitarbeitende aus der Kinder und Jugend-
arbeit sowie der Erwachsenenbildung er-
fahren dabei, wie sie mit Ihrer Zielgruppe 
klimafreundlich kochen können.

Denn den wenigsten ist bekannt, dass 31% 
der weltweiten Klimagasemissionen direkt 
der Landwirtschaft und der veränderten 
Landnutzung zuzuschreiben sind. Verar-
beitung, Transport, Kühlung, Erhitzung, 
Zubereitung und Entsorgung von Lebens-
mitteln hinzugerechnet, ergibt das etwa 
40% aller Emissionen. Wer etwas gegen 
schmelzendes Polareis, darauf folgende 
Überschwemmungen und Millionen von 
Klimaflüchtlingen tun möchte, fängt am 
besten auf dem eigenen Teller an. Und das 
können bereits die Kleinsten! Beim Klima-
schutz-Koch-Workshop werden nützliche 
Hintergrundinformationen vermittelt und 

die Kriterien einer nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Ernährung gleich umgesetzt:
• frisch kochen
• überwiegend vegetarisch
• regionale und saisonale Lebensmittel
• ökologischer Anbau
• umweltverträgliche Verpackung
• Fairer Handel
• Genuss beim Essen
• weniger Lebensmittelverschwendung.

Auf dem Workshop werden neben dem 
praktischen Kochen, Methoden spiele-
rischer Wissensvermittlung ausprobiert und 
die eigenen Ernährungsgewohnheiten re-
flektiert. Das eigene Vorbild ist eines der 
wichtigsten pädagogischen Elemente in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.

Falls auch Sie in Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt, 
Ihrem Landkreis, Ihrem Verein oder Ihrer 
Einrichtung einen Klimaschutz- Koch-Work-
shop mit mindestens 12 Teilnehmenden 
durchführen wollen, dann wenden Sie sich 
an Koray.karabiyik@ mueef.rlp.de oder per 
Telefon 06131 16-5971.

Klimasparbuch Rheinhessen 2016 

Mit dem Klimasparbuch „Rheinhessen 2016“, das vom Bis-
tum Mainz gemeinsam mit der Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung Rheinland – Pfalz und dem Oekom-Verlag ver-
öffentlicht wird, wollen wir die Menschen (in Rheinhessen) 
einladen, ihr Leben klimaschonend zu gestalten. 

Das Klimasparbuch ist ein handliches, praxisorientiertes 
Ratgeber- und Gutscheinbuch für den Klimaschutz in allen 
Bereichen des Alltags. Es nimmt die LeserInnen an die Hand 
und führt sie in ihrer Region an all die Ecken, wo man Ein-
kaufen, Essen und Entspannen kann und dabei sowohl das 
Klima als auch den eigenen Geldbeutel schont. Zahlreiche 
Gutscheine für vergünstigte oder kostenlose Angebote re-
gen zum klimafreundlichen Handeln im Kleinen an.

Darüber hinaus gibt es viele Tipps für ein klimafreundliches 
Leben, die oft ganz von selbst auch eine finanzielle Erspar-
nis mit sich bringen. So ist das Klimasparbuch ein prak-
tisches Beispiel dafür, dass sich Klimaschutz rechnet – indivi-
duell, lokal und global. (Quelle und weitere Informationen:
www.klimasparbuch.net).
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Naturschutz gegen Rechtsextremismus
Klartext gegen rechtsextreme Ökosprüche

Die zum gleichen Thema erschienene und reich bebilderte Broschüre „Klar-
text gegen rechtsextreme Ökosprüche“ richtet sich an Jugendliche im Alter 
von 14 bis 20 Jahren. Sie bietet „Trainingseinheiten“, um sich argumentativ 
fit gegen RechtsextremistInnen zu machen, wenn diese versuchen, die The-
men Ökologie, Natur- und Umweltschutz zu besetzen. Die Broschüre erregt 
bundesweit Aufmerksamkeit. Fokus online, dpa und Deutschlandfunk be-
richteten.

Die Broschüre setzt auf sparsamen Text und 
eine coole Bildsprache. „Klartext heißt, 
die Dinge beim Namen nennen. Und den 
Rechtsextremisten keine Gelegenheit ge-
ben, ihre dumme Ideologie als „gar nicht 
so schlimm“ zu verkaufen. Diese Ideologie 
ist schlimm: sie ist menschenverachtend“, 
sagte die Ministerin. Es brauche Mut, das 
einem Neonazi ins Gesicht zu sagen. „Die-
ser Mut kommt leichter, wenn man weiß, 
warum das dumme Parolen sind. Ich möch-
te mit dieser Broschüre junge Umwelt- und 
Naturschützerinnen und -schützer ermun-
tern, dieses Wissen aufzubauen“, so Höf-
ken.

Die Broschüre bietet dafür sieben „Trai-
ningseinheiten“. Sie machen Schritt für 
Schritt fit dafür, rechtsextreme Sprüche 
zu enttarnen, nicht unkommentiert ste-
hen zu lassen und ihnen so den Raum zu 
nehmen. Die Kapitelüberschriften machen 
dies deutlich: „Lockmethoden der Neonazis 
erkennen – Rumfaseln der Neonazis stop-
pen – Neonazis korrekt Rechnen beibringen 
– Die Landkarte klären – Neonazis in Bio-
logie Nachhilfe geben“. So entsteht eine 
spannende und weiterführende Geschichte 
für 14 bis 20-Jährige, die sich gegen Rechts-
extremismus in der Ökoszene engagieren 
wollen. 

Beide Broschüren können bei der Landes-
zentrale für Umweltaufklärung bestellt 
werden und stehen zum Download unter 
http://www.umdenken.de/?id=933 zur Ver-
fügung. Dort findet man auch Materialien, 
die Workshops mit Jugendlichen und Er-
wachsenen zum Thema enthalten und die 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
mit Hintergrundinformationen und Power-
points versorgen. 

„Jedem Versuch rechtsextremer Akteu-
rinnen und Akteure, Naturschutz als Thema 
zu vereinnahmen, treten wir entgegen. Wir 
reden Klartext“, sagte Umweltministerin 
Ulrike Höfken bei der Pressekonferenz zur 
Vorstellung der neuen Jugend-Broschüre 
„Wir wollen Jugendliche und junge Erwach-
sene aufmerksam machen und ihnen die 
Argumente liefern, um sich gegen rechts-
extreme Sprüche wehren zu können“. 

Naturschutz gegen Rechtsextremismus –  „Neues Denken am ehemaligen Westwall“
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Die Reste des Westwalls sind ein Mahnmal, 
das an die verbrecherische Politik der Na-
tionalsozialisten erinnert. Mittlerweile ha-
ben sich die Ruinen außerdem zu einem 
einzigartigen Rückzugsraum für seltene 
Arten entwickelt. Gleichzeitig sollen die 
Ruinen als Zeitzeugnis mit besonderer Be-
deutung für die politische Bildung erhalten 
bleiben. Seit dem Jahr 2014 finden zu den 
genannten Themenkomplexen Veranstal-
tungen des Freiwilligen Ökologischen Jah-
res Rheinland-Pfalz statt, die unter anderen 
von der LZU angeregt wurden. Dazu der 
folgende Beitrag:

NEUES DENKEN AM EHEMALIGEN
WESTWALL

Argumentationshilfe“, setzte die LZU ein 
deutliches Zeichen. Darüber hinaus fand 
bereits im letzten Jahr erstmals ein Camp 
mit eben jenem Thema in Kooperation mit 
der BUNDjugend, der NAJU und dem FÖJ 
Rheinland-Pfalz statt, zu dem Jugendliche 
aus ganz Deutschland kamen. Auch dieses 
Jahr gab es wieder eine solche Veranstal-
tung. Es wurde nicht gezeltet, sondern im 
NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede 
in Fischbach bei Dahn übernachtet. Dieser 
Ort wurde vor allem aufgrund seiner Nähe 
zum ehemaligen Westwall gewählt, zu dem 
auch ein Ausflug stattfand.

In Fischbach bei Dahn fand vom 26. bis 29. 
März 2015 das Seminar „Neues Denken 
am ehemaligen Westwall“ für junge Leute 
statt, welches Naturschutz gegen Rechtsex-
tremismus zum Thema hatte. Die Teilneh-
mer lernten dabei, den Kern rechtsextre-
mer Argumente zu erkennen, zu analysie-
ren und ihm entgegenzuwirken.
Schon in den vergangen Jahren hat sich 
die LZU klar zum Thema Rechtsextremis-
mus positioniert. Mit ihrer Broschüre „Klar-
text gegen rechtsextreme Ökosprüche“ 
und dem weiterführenden Heft „Natur-
schutz gegen  Rechtsextremismus – eine 
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„10 Jahre nachhaltig predigen“ – oder wie viel ist genug?
Dienstag, 25. Oktober 2016 in Mainz

Am 25. Oktober 2016 fand die Festveran-
staltung zum zehnjährigen Jubiläum von 
nachhaltig predigen im Erbacher Hof in 
Mainz statt.

Als sich 2005 die Bistümer und Landeskir-
chen in Rheinland-Pfalz – gemeinsam mit 
der Landeszentrale für Umweltaufklärung – 
auf den Weg machten, um die Wurzeln der 
Nachhaltigkeit im christlichen Glauben zu 
verorten und die Ergebnisse als Anregung 
für Predigten zur Verfügung zu stellen, war 
ungewiss, wie viele diesen Weg wie lange 
mitgehen würden.

Im Jahr 2016 sind es bundesweit 23 Bi-
stümer und Landeskirchen, die „nachhaltig 
predigen“ als ihr gemeinsames Projekt be-
trachten, zwei davon sogar aus der Schweiz 
und die anglikanische Kirche in Deutsch-
land. Grußworte und Rückmeldungen bele-
gen die Wahrnehmung auch außerhalb der 
primären „Zielgruppe“. 
 
In den vergangenen Jahren wurden die 
Themenfelder rund um die Nachhaltigkeit 
intensiv bearbeitet. Nachhaltigkeit gründet 
ja nicht in Naturwissenschaft oder Technik.  
Sie hat zunächst und zuerst eine ethische 
Fundierung. Als Dank für die Arbeit und 
das Engagement an diesem dicken Brett 
„Nachhaltigkeit“ wurde die Jubiläumsver-
anstaltung für alle Beteiligten an „nachhal-
tig predigen durchgeführt. Als Standort-
bestimmung und Ausblick gedacht, sollte 
der Anlass nicht verdecken, dass weder 
Klimawandel, noch globale und soziale Un-
gerechtigkeit bisher überwunden sind. Das 
Thema bleibt aktuell.

Frau Prof. Dr. Nothelle-Wildfeuer aus Frei-
burg und Frau PD Dr. Rinn aus Mainz be-
leuchteten die vielfältigen Bezüge aus ih-
rem fachlichen Umfeld heraus. Neben vie-
len anderen Programmpunkten hielt auch 
der Leiter der LZU, Roland Horne, einen 
Festvortrag, der nachfolgend wiedergege-
ben wird.

Mehr zum Thema kann man unter
www.nachhaltig-predigen.de  finden. 

Gefördert wird „nachhaltig predigen“ aus Mitteln des 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes, durch Brot für die Welt 
– Evangelischer Entwicklungsdienst und durch den Katho-
lischen Fonds.

FESTREDE ZU 10 JAHRE NACHHALTIG PREDIGEN
von Roland Horne:

Herr Diözesanadministrator Giebelmann, Herr Probst,
Dr. Schütz, lieber Dieter Skala, lieber Thomas Posern, 
lieber Herr Rentz,

Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Lerch und  
Frau Landtagsabgeordnete Willius –Senzer,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

Zunächst einmal möchte ich meine Freude mit Ihnen teilen, 
dass diese Tagung stattfindet. Denn was wir 2005 began-
nen, war natürlich ein Experiment. Ein Versuch. Nichts Auf-
gekochtes, nichts Vorgekautes. Nichts Vorverdautes. Und 
ich danke allen, die dieses Neue von Anfang an mitversucht 
und dann mitgetragen haben.

Frau Schäfer, Herr Dr. Meisinger, Herr Bauer, Herr Feldes, 
Herr Wegner, Herr Rentz. 
Ich freue mich, dass Sie alle heute da sind. Und darüber, 
dass etliche der über 160 Theologinnen und Theologen 
heute hier sind, die als Autorinnen und Autoren in all die-
sen Jahren ihren Beitrag und ihre Beiträge geleistet haben. 
Dafür auch an dieser Stelle herzlichen Dank.
   
Und was das Datum des heutigen Tages anbetrifft – Nein 
ich will nicht Albert Schweizer bemühen, der meinte, „Zu-
fall sei das Pseudonym Gottes, wenn er inkognito unter-
wegs ist“. Aber schön ist es schon, dass der heutige  25. Ok-
tober der erste bundesweite „Aktionstag Blauer Engel“ ist. 
Die Bundesregierung hat ja vor kurzem das „Natio-
nale Programm für nachhaltigen Konsum“ beschlossen. 
Immerhin – 25 Jahre nach Rio.
Verbraucherinnen und Verbraucher sollen für nachhal-
tigen Konsum begeistert werden. Die Menschen sol-
len in der Lage sein, die ökologischen und sozialen 
Folgen ihrer Konsumentscheidungen besser zu verste-

Naturschutz gegen Rechtsextremismus –  „Neues Denken am ehemaligen Westwall“

Das viertägige Programm war eine ab-
wechslungsreiche Mischung aus Vorträ-
gen, Plenumsdiskussionen, Workshops und 
Exkursionen, vor allem durch die vielzäh-
ligen Referenten, die eingeladen waren. 
So erzählte der ehemalige NPD-Politiker 
Stefan Rochow von seinen Erfahrungen 
mit der rechtsextremen Szene und seinem 
Ausstieg. Andreas Speit, ein Redakteur der 
TAZ, konnte flächendeckendes Wissen der 
rechtsextremen Szene und ihrer einzelnen 
Gruppen vermitteln und Peter Ohlendorf, 
ein Regisseur, der den Film „Blut muss flie-
ßen“ vorführte, konnte viel von der Under-
cover-Filmarbeit von Thomas Kuban in der 
Nazi-Szene berichten. 

Doch nicht nur der Rechtsextremismus an 
sich war Thema der Werkstatt sondern auch 
die Verknüpfung mit dem Naturschutz. Es 
wurden rechte Ökosprüche thematisiert 
und ein Argumentationstraining von Jannis 
Graber angeboten, um diese Argumente zu 
erkennen und aushebeln zu können. Auch 
Dr. Nils Franke konnte zu diesem Thema 
viel geschichtliches Fachwissen beisteuern.
 
Auch unsere französischen Nachbarn 
kämpfen mit dem Rechtsextremismus. Teil-
nehmende des deutsch-französischen Frei-
willigendienstes konnten darüber berich-
ten, genauso wie Bernhard Klein von der 
internationalen Begegnungstätte Albert 
Schweizer. Generell wurde das Programm 
von den Teilnehmern des FÖJs in vielerlei 
Hinsicht mitgestaltet. 

Die Projekt-Werkstatt war ein voller Er-
folg. Trotz der Flut an Informationen gab 
es viel Raum für angeregten Austausch, 
spannende Diskussionen und interessante 
Konzepte für Lösungsansätze. Das Ziel, die 
Teilnehmer aufzuklären, kritische Reflexion 
anzuregen und Gegenkonzepte zu erden-
ken, wurde zur Zufriedenheit aller erreicht. 

Eine vergleichbare Seminar-Werkstatt fand 
auch im Jahr 2016 zum Thema statt. 
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hen. Und diesem Ziel dient der heutige   
25. Oktober, der erste Aktionstag „Blauer 
Engel“. Ein Datum, von dem wir noch nichts 
wissen konnten, als wir diese Veranstaltung 
planten. 

Sehr geehrte Damen und Herrn,
geht es um Nachhaltigkeit als Menschheits-
aufgabe im Sinne der Rio-Deklaration, sind 
ja alle angesprochen – nicht nur diejenigen 
in deren „Zuständigkeit“  Umwelt und Be-
wahrung der Schöpfung fällt. Und doch war 
es kein Zufall, dass sich eine Landeszentrale 
für Umweltaufklärung und die Umwelt-Be-
auftragten der Bistümer und Evangelischen 
Landeskirchen zusammen fanden für dieses 
Experiment. 

Denn wer sich Tag für Tag mit den natür-
lichen Lebensgrundlagen beschäftigt, ent-
wickelt notwendigerweise einen Blick fürs 
Ganze. Und dass „alles mit allem“ zusam-
menhängt, diese Erkenntnis aus dem Studi-
um der Natur hat Alexander von Humboldt 
schon vor über zweihundert Jahren aufge-
schrieben. Uns ist diese Erkenntnis erneut 
zugewachsen aus dem Studium der Auswir-
kungen unserer Art zu leben, zu wirtschaf-
ten und zu arbeiten auf die Natur.
Und niemanden wundert es daher, wenn 
uns allen das Gefühl der Ungeduld mitun-
ter nicht fremd ist.

Sehr geehrte Damen und Herrn,
wir sind ja noch weit von einer nachhaltigen 
Entwicklung entfernt. Die Menschheit fährt 
diesen wunderbaren blauen Planeten am 
Limit und zum Teil schon darüber hinaus.
Klimawandel, Artenschwund, die Verknap-
pung natürlicher Rohstoffe und die frie-
densbedrohenden Kämpfe darum beschrei-
ben die Herausforderung. Wenn ein Mensch 
aus dem subsaharischen Afrika an Europas 
Küsten landet, weil der Klimawandel seine 
Existenzgrundlage zerstört, – ist das dann 
ein Wirtschaftsflüchtling?

Trotz technischem Fortschritt, trotz aller 
Effizienz-Chancen und naturverträgliche-
ren Wirtschaftsweisen wird uns als Indivi-
duen und Gesamtgesellschaft nicht erspart 
bleiben, auf einem Planeten mit bald neun 

Milliarden Bewohnern, unser Verständnis 
für die notwendige Veränderung der Wohl-
standserwartung realistisch anzupassen.
Fragen wir nach „dem guten Leben“ so 
geht es um ein Maß für gesellschaftliche 
Wohlfahrt, das zukunftsfähig ist – jenseits 
der zweifelhaft gewordenen Beziehung 
zwischen Wohlstand und Bruttoinlandspro-
dukt.

Wir ahnen ja eher als dass wir es wüssten, 
wenn wir zum Beispiel von der zwingend 
gebotenen Dekarbonisierung aller Lebens-
bereiche sprechen. Sie ist zwischenzeitlich 
beschlossenen. Hat irgendwer den Ein-
druck, es ist wirklich ins  Bewusstsein vor-
gedrungen, welche praktischen Verände-
rungen dies im Alltag tatsächlich bedeutet. 
Wir setzen Daten und hören 2030, 2050. 
Klingt weit weg. Ist es aber nicht. Das Ziel 
ist gesteckt. Eine Road-Map gibt es noch 
nicht.

Sehr geehrte Damen und Herrn,
Seit nun mehr als zehn Jahren erarbei-
tet die LZU in Kooperation mit Bistümern 
und Evangelischen Landeskirchen die Rei-
he „nachhaltig predigen – oder wieviel ist 
genug?“ Besonders mit unseren kirchlichen 
Partnern ist es möglich, zu kommunizieren, 
dass „nachhaltige Entwicklung“ zuerst und 
vor allem eine ethische Fundierung hat. 

Naturwissenschaftlich-technisch können wir
die Probleme der ökologischen Herausforde-
rungen beschreiben. Naturwissenschaft und 
Technik waren und sind natürlich unver-
zichtbar wichtig für realistische und prak-
tische Problemlösungen. 
Warum wir uns heute und hier „nach dem 
rechten Maß“ fragen sollen und nach den 
Zusammenhängen für Menschen weit im 
Süden und auf der anderen Seite des Pla-
neten und für Menschen, die nach uns le-
ben – darauf, meine Damen und Herren – 
darauf kann Naturwissenschaft keine Ant-
worten geben. Hier sind Werte-Entschei-
dungen gefragt.
Das kollektive Erkenntnisorgan unserer Ge-
sellschaft, unserer westlichen Welt, unserer 
Zeit, die Wissenschaft – hat keine Antwort 
auf die einfache Frage und erst recht keine 
Lösung, warum wir trotz all unseres ange-

häuften Wissens so weiter machen wie bis-
her – dass Handeln und Wissen so auseinan-
der triften.
Eine aktuelle Meldung vom vergangenen 
Wochenende: „Weiter im PS-Rausch / Duis-
burg. Trotz des Abgas-Skandals und trotz 
Klimadebatten setzen die Menschen in 
Deutschland einer Studie zufolge auf im-
mer stärker motorisierte Dieselautos.“

Nein, Mainstream ist Nachhaltigkeit bei 
weitem noch nicht. Was heißt das für Men-
schen in unserem demokratischen System, 
die gewählt werden wollen?

Wer wagt es im Zeitalter des Ökonomismus 
Nachhaltigkeit in den Alltag zu deklinie-
ren? Wenn schon eine kleine Konsumflaute 
unsere Volkswirtschaft bedroht – was soll 
dann die Frage nach dem rechten Maß?

Schon zu Beginn der Wohlstandsära, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt 
hat, prophezeite der US-amerikanische 
Marktforscher Victor Lebow: „Unsere unge-
heuer produktive Wirtschaft verlangt, dass 
wir den Konsum zu einem Lebensstil erhe-
ben. Dass wir aus dem Kaufen und Verbrau-
chen von Produkten ein Ritual machen und 
unsere Selbstverwirklichung im Konsum 
suchen. Wir wollen vergeuden, verschlei-
ßen, ersetzen, wegwerfen, und das immer 
schneller.“

Sehr geehrte Damen und Herrn,
die Erzählung vom Cleveren, der jetzt und 
hier und heute das meiste und das Beste 
für sich herausholt, am besten so schnell 
wie möglich – diese Erzählung ist nicht zu-
kunftsfähig. Sie ist nicht nachhaltig. Eine 
biblische Erzählung war sie ohnehin noch 
nie. 

Was macht also eine Landeszentrale für 
Umweltaufklärung, wenn sie erkennt, dass 
die reine Information über die Tatsachen, 
die Sachverhalte und Projektionen des 
Kommenden  zwar wichtig und richtig sind, 
aber doch eben auch vielleicht weniger als 
die Hälfte der Aufgabe beschreiben.

Sehr geehrte Damen und Herrn,
Gerechtigkeit und Frieden sind keine Ka-
tegorien, die wir uns naturwissenschaftlich 
erforschen oder begründen könnten. 

Was ist zu tun, wenn Habgier und Eitel-
keit zu Erfolg versprechenden öffentlichen 
und praktizierten Tugenden werden – Tu-
genden, die in der christlichen Ethik zu den 
Lastern zählen, zu den Sünden, zu den sie-
ben Todsünden sogar?

Für die LZU ist die Kooperation mit den 
christlichen Kirchen in unserem Land daher 
so nahe liegend, weil Nachhaltigkeit zuerst 
und zuletzt ein ethischer Imperativ ist.

Doch wie erreichen wir Hirn und Herz? Klar 
ist: Der Weg der Nachhaltigkeit braucht 
andere Leitbilder als unsere Konsumgesell-
schaft. Christliche Kirchen haben hier etwas 
im Angebot. Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung  fordern uns zu 
Werte-Entscheidungen auf. Entscheidungen 
darüber, wie ich mit mir selbst, mit anderen 
und mit der gemeinsamen Lebensgrundlage 
umgehen will. 

Ausgangspunkt für „nachhaltig predigen 
war die Überlegung, dass in einer christlich 
geprägten Gesellschaft die beiden großen 
Kirchen im Land hierfür die geborenen Ko-
operationspartner sind. Bessere haben wir 
hierfür bisher jedenfalls nicht gefunden.

Screenshot der Internetseite zu Nachhaltig predigen
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Sehr geehrte Damen und Herrn,
wir alle wissen, dass trotz vieler Fortschritte 
eine Menge zu tun ist. Wenn es um nach-
haltig wirkende Verhaltensänderungen 
geht sind wir realistisch gesprochen ganz 
am Anfang.  

Und doch freue ich mich heute. Nämlich 
darüber, dass aus diesem weltweit einzigen 
ökumenischen Predigtband mittlerweile 
ein bundesweit bedeutsames Projekt ge-
worden ist mit 23 Bistümern und Evange-
lischen Landeskirchen, zwei davon aus der 
Schweiz sowie der anglikanische Kirche in 
Deutschland. 

NaturErlebnisWoche 2015 und 2016 

Im Jahr 2008 fand erstmals in Rheinland-
Pfalz die NaturErlebnisWoche statt, bei der 
spontan mehr als 100 Veranstaltungen an-
gemeldet wurden. Seitdem wird die Aktion 
alljährlich mit ähnlichen Veranstaltungs-
zahlen durchgeführt. Die LZU organisiert 
diese Aktion in Rheinland-Pfalz als Mit-
gliedsorganisation des BANU. 

Die NaturErlebnisWoche findet in Rhein-
land-Pfalz seit dem Jahr 2015 immer in 
der ersten Maiwoche statt und zwar vom 
ersten Maisonntag bis einschließlich des 
zweiten Maisonntags. Das ermöglicht allen 
Teilnehmenden mehr Planungssicherheit. 
Aus dem gleichen Grund gibt es auch kein 
Veranstaltungsmotto mehr.

Es ist wichtig, dass die Aktivitäten und die 
Leistungen des Naturschutzes und der Um-
weltbildung noch stärker sichtbar und in 
ihrer Breite und Qualität verstärkt öffent-
lich wahrgenommen werden. Wenn dies in 
einer Woche an möglichst vielen Orten in 
unserem Bundesland und überall in ganz 
Deutschland geschieht, dann ist dies auch 
nicht zu übersehen.
Dies soll auch in den kommenden Jahren 
eine feste Einrichtung bleiben.
Wir unterstützen Sie bei der Öffentlich-
keitsarbeit. Ihre Veranstaltung zur NaturEr-
lebnisWoche wird auf unserer Homepage 
www.umdenken.de veröffentlicht sowie 
mit der bundesweiten Kampagne unter 
www.naturerlebniswoche.de verlinkt.

Neben der Freude darüber wollen wir diese 
Tagung zum Anlass nehmen zu lernen, bes-
ser zu werden und uns der Kritik zu stellen.

Danke daher an die Referentinnen Frau Dr. 
Nothelle-Wildfeuer und Dr. Angela Rinn. 
Für ihre Vorträge heute Vormittag und an 
sie alle für die Diskussionen in den Arbeits-
gruppen und in dem abschließenden Podi-
umsgespräch.
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Seit Ende 1992 gibt das Umweltministe-
rium das „umweltjournal“ heraus, eine 
Zeitschrift, die über Hintergründe und Ent-
wicklungen im Umweltbereich informiert. 
Im Heft werden in der Regel einige Seiten 
eingefügt, die einen eigenen Titel haben: 
„lzu-journal“. Hier hat die Landeszentrale 
für Umweltaufklärung Platz, ihre Projekte 
und Veranstaltungen vorzustellen. Hier 
vermittelt die Landeszentrale thematische 
Schwerpunkte ihrer eigenen Arbeit und 
macht auf sinnvolle Initiativen anderer Ein-
richtungen aufmerksam.

Seit 1999 wird nicht nur das lzu-journal in 
der LZU zusammengestellt, sondern die Re-
daktion des ganzen umweltjournals wurde 
der Landeszentrale übertragen. Dennoch 
bleibt es das Journal des Umweltministeri-
ums.

Jedes Heft behandelt neben untergeord-
neten Themen ein „Schwerpunktthema“ 
aus verschiedenen Aspekten. Dabei kom-
men Autoren aus unterschiedlichen Be-
reichen zu Wort. 
Die in den Jahren 2015 und 2016 erschie-
nenen Journale Nr. 58 und 59 hatten die 
Themenschwerpunkte „Bienen“ und „Nati-
onalpark Hunsrück-Hochwald“. Wegen der 
starken Nachfrage nach dem Bienenheft 
gab es 2016 eine zweite, überarbeitete Auf-
lage, ein Novum beim Umweltjournal.

Das Umweltjournal steht auf der Home-
page des Umweltministeriums zur Verfü-
gung und kann unter https://mueef.rlp.de/
de/service/publikationen.de („umweltjour-
nal“ ins Suchfenster eingeben) herunter-
geladen, sowie als Printmedium kostenlos 
abonniert werden. 

 Heft 58

 Heft 59
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Sonnentrocken Gebrauchsinformation für den Planeten Erde – Ein neues Giveaway der LZU
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Sechs Wäscheklammern befinden sich in 
einem Mäppchen. Auf jeder Klammer ist 
das Wort „sonnentrocken“ aufgedruckt. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
wolle die LZU damit zum Boykott von Wä-
schetrocknern aufrufen. Tatsächlich wird 
das Thema mit einem Augenzwinkern an-
gegangen. Trockner und Klammern sind 
Beispiele dafür, dass es oft mehrere Mög-
lichkeiten gibt, zum gleichen Ziel zu ge-
langen. Bei der Abwägung ihrer Vor- und 
Nachteile sollte die Nachhaltigkeit ein wich-
tiges Kriterium sein. Das Mäppchen soll zur 
Meinungsbildung beitragen, nicht gegen 
Wäschetrockner, sondern für einen nach-
haltigen Lebensstil.

„Jedes Produkt hat seinen ökologischen 
Rucksack“, heißt es im eingedruckten Text. 
Manchmal sei dieser Rucksack so schwer, 

dass er uns in den Abgrund zu ziehen dro-
he. Was also tun? „Wie“ wir leben, ist ent-
scheidend. Es gibt immer mehr Produkte, 
die verantwortungsbewusst und weitsich-
tig hergestellt werden und mit gutem Ge-
wissen konsumiert werden können. Sie 
zeichnen sich durch hohe Effizienz, mini-
male Belastungen der Umwelt, kurze Wege 
und fairen Handel aus.“

Wer noch nie etwas von Nachhaltiger Ent-
wicklung gehört hat, wird aus dem Mäpp-
chen nicht im Detail erfahren, wohin dieses 
Leitbild zielt.

In groben Zügen wird ihm eine Vorstel-
lung davon nahe gebracht: „Nachhaltig 
leben heißt, so zu verbrauchen, dass auch 
für andere etwas übrig bleibt. Nachhaltig-
keit heißt, nicht auf Kosten der Kinder und 
Enkel zu leben. Nachhaltigkeit bedeutet 
nicht mehr zu verbrauchen als nachwächst. 
Nachhaltigkeit heißt, die Ökosysteme so 
zu nutzen, dass sie auch in Zukunft noch 
funktionieren. Nachhaltigkeit heißt, das, 
was zur Verfügung steht, auch gerecht zu 
verteilen.“

Was Nachhaltige Entwicklung bedeuten 
kann, darüber wurden schon viele Bücher 
veröffentlicht, viele Seminare durchge-
führt, viele Diskussionen geführt und Be-
schlüsse gefasst. Das alles kann ein kleines 
Mäppchen mit kurzem Text und sechs Wä-
scheklammern natürlich nicht ersetzen 
– soll es auch nicht. Es kann aber als Stol-
perstein dienen, als Anlass, sich mit dem 
umfassenden Thema zu beschäftigen. Und 
dazu ist es gedacht, dazu wurde es entwi-
ckelt.

Die Idee hat einen derartigen Anklang ge-
funden, dass das Klammerpäckchen infolge 
der andauernden Nachfrage mehrfacher 
nachproduziert wurde und so noch immer 
zur Verfügung steht und bei der Landes-
zentrale für Umweltaufklärung nach wie 
vor bestellt werden kann. 

Vier Beipackzettel illustrieren, woran es auf 
unserer Erde krankt. Gleichzeitig liefern sie 
wichtige Informationen, wie weiteren Be-
schwerden der Atmosphäre (Luft), Biosphä-
re (Biomasse), Hydrosphäre (Wasser) sowie 
Litho- und Pedosphäre (Gestein und Boden) 
vorgebeugt werden kann. 

Die Gebrauchsinformation für den Planeten 
Erde regt jeden einzelnen Menschen zu 
einem Leben mit und nicht auf Kosten un-
serer Umwelt an. 

Gestaltet nach dem Vorbild medizinischer 
Packungsbeilagen, gibt das mehrfach aus-
gezeichnete Projekt eine klar strukturierte 
Übersicht über die mittlerweile unüber-
schaubar gewordene Flut an Hinweisen, so 
werden “Unerwünschte Nebenwirkungen” 
genauso wie “Besondere Warnhinweise” 
oder ein mögliches “Verfallsdatum” näher 
behandelt.

Das verordnete Mittel für einen gesunden 
Planeten ist schlicht die menschliche Ver-
nunft. Die Dosierung liegt in unseren Hän-
den.

Die Gebrauchsinformation für den Planeten 
Erde ist ein Produkt des österreichischen 
NEONGREEN NETWORK (http://neongreen.
net/), einem Verein zur Förderung umwelt-
relevanter Designprojekte. Dieses Giveaway 
hat zahlreiche Preise gewonnen und ist ein 
offizielles UNESCO-Projekt im Rahmen der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“.

Für die LZU hat Angie Rattay von NEON-
GREEN NETWORK eine Special Edition pro-
duziert, die wir an alle Interessierte kosten-
los abgeben.
 
 
GfdPE hat zahlreiche Preise gewonnen und 
ist ein offizielles UNESCO-Projekt im Rah-
men der UN-Dekade „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“.
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Jeder kann das Klima schützen

„Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“ zeigt 
eine Wanderausstellung, die der Sender 
SWR 4 und die Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung (LZU) Rheinland-Pfalz gemein-
sam realisiert haben. Zur Eröffnung trafen 
die damalige Umweltministerin Margit 
Conrad und SWR4-Programmchef Wolf-
hard Klein etliche der porträtierten Frauen 
und Männer, die mit ihrem Bild in der  
Öffentlichkeit für aktive Beteiligung am 
Klimaschutz werben. 

Die Ausstellung macht deutlich: Jede und 
jeder kann seinen Beitrag leisten. Der All-
tag bietet vielfältige Möglichkeiten, den 
CO2-Ausstoß zu vermindern. Klimaschutz 
ist machbar, schont den Geldbeutel und ver-
bessert die Lebensqualität. Rheinland-Pfalz 
mit seinen anspruchsvollen Klimaschutzzie-
len braucht Menschen, die mitmachen, En-
ergie sparen und Energie effizient nutzen. 

„SWR4 Rheinland-Pfalz ist stolz darauf, dass 
die Programmaktion Mit gutem Beispiel vo-
ran gezeigt hat, wie viele Menschen im Land 
bereit sind, ihren ganz persönlichen Beitrag 
zum Klima- und Umweltschutz zu leisten“, 
sagte SWR4 Rheinland-Pfalz Programmchef 
Wolfhard Klein. „Politische Ziele und staat-
liche Förderung sind das Eine. Entscheiden 
für den Erfolg alles gesellschaftlichen Tuns 
bleibt das Engagement der Bürger und Bür-
gerinnen. Wenn ein Radiosender wie SWR4 
dazu beitragen kann, ist das eine gute Sa-
che.“

Für die Fotoporträts, die von griffigen Zi-
taten begleitet sind, wurden Rheinland-
Pfälzer und -innen aus allen Teilen des 
Landes ausgewählt. Sehr praktisch de-
monstrieren sie alle, wie sie ihren Beitrag 
zum Klimaschutz etwa in den Bereichen 
Energie, Haushalt, Ernährung und Mobili-
tät verstehen. Die Schulköchin steht neben 
dem Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs 
und der Gemüsefreund neben der Liebha-
berin alter Möbel. 

Seit April 2009 ist die 
Ausstellung auf Tour durch 
Rheinland-Pfalz.
 
Die Landeszentrale für 
Umweltaufklärung verleiht 
die Ausstellung.

Info unter:
www.umdenken.de

„Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“

Auf großformatigen Fotoleinwänden stellt 
die Schau 13 Frauen und Männer vor, die 
konkrete Beiträge leisten, um das Klima 
zu schützen. Das beginnt bei der „Gipfel-
stürmerin“, die lieber wandert statt ins 
Flugzeug zu steigen und endet beim „Ein-
heizer“, der sein Haus mit klimaneutralen 
Holzpellets wärmt. Plakativ und bunt 
wird vorgeführt: Klimaschutz ist gar nicht 
schwer.
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Themenpark Nachhaltigkeit
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Die betreuenden Imker beim Schleudern 
des LGS-Honigs
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Mitwirkung/ Informationsstände bei Messen, Ausstellungen und Tage der offenen Tür

Rheinland-Pfalz-Tage

Wie in den Vorjahren war die LZU auch bei dem Rheinland-Pfalz-Tag 2015 in 
Ramstein-Miesenbach und 2016 in Alzey bei der Präsentation des Umweltmini-
steriums und der Landesregierung beteiligt.

In Kooperation mit dem Imkerverband 
Rheinland-Pfalz, dem Landesinstitut für 
Bienen und Imkerei in Mayen, der Garten-
akademie des DLR in Neustadt, der Agros-
cience GmbH – RLP in Neustadt, sowie der 
Unterstützung der umliegenden Imkerver-
eine sowie dem Imkerverband Rheinland-
Pfalz organisierte die LZU die Aufstellung 
von insgesamt zehn Bienenvölkern auf 
der LGS. Zwei dieser Bienenvölker wurden 
in Schaubeuten einlogiert und sind beim 
Ausstellungsraum der Gartenakademie 
stationiert. Die anderen Völker wurden im 
rückwärtigen Gartenschaugelände bereit-
gehalten und lieferten den Landesgarten-
schauhonig 2015.

Betreut werden die Bienen vor allem von 
einzelnen, engagierten Imkern, die auch 
die Gartenschaugäste über die Bienen in-
formieren. Hervorzuheben ist da besonders 
der Einsatz der Imker Rainer Klug, dem 
Vorsitzenden des Imkervereins Lambrecht, 
von Günter Broisch vom Imkerverein Lan-
dau, von Reinhard Orth, vom Imkerverein 
Modenbach, sowie in der Koordination der 
Einsatz von Klaus Eisele aus Ludwigsha-
fen, dem Vorsitzenden des Imkerverbandes 
Rheinland-Pfalz.

Mit der Aufstellung der Bienenvölker soll 
auf die unverzichtbaren Leistungen von 
Wild- und Honigbienen für unsere Umwelt 
und Gesellschaft, sowie deren Bedrohung 
aufmerksam gemacht werden. Außerdem 
dienen sie als Lehrmedium, unter anderem 
im Rahmen des „Grünen Klassenzimmers“. 
Letztere Veranstaltungen sind restlos aus-
gebucht.

Im Rahmen des „Grünen Klassenzimmers“ 
haben sich unter anderen besonders die 
Imker-Arbeitsgemeinschaften von „Aktion 
Bien – Bienen machen Schule“ von Herxhei-
mer Schulen mit ihrem Lehrimker Thomas 
Hans hervorgetan, wie auch die St. Lauren-
zius Schule und Ihre Kinder, ebenfalls aus 
Herxheim.

Der Landesgartenschauhonig wurde im 
Souvenirshop von Schupp & Knecht, Punkt 
39 der LGS, verkauft. Durch den Verzicht 
auf Verkaufsgewinn, konnte der gesamte 
Erlös aus dem Gartenschauhonig der Greif-
vogel-Auffangstation des NABU in Hassloch 
zur Verfügung gestellt werden.

Bienen auf der Landesgartenschau in Landau 2015.

DVD-ROM Themenpark Nachhaltigkeit 

Die DVD-ROM Themenpark Nachhaltigkeit 
ist ein handlungsorientiertes, didaktisch-
methodisches Werkzeug für den Geo- 
graphieunterricht in der gymnasialen Ober- 
stufe.
Am Beispiel der Raumanalyse der Hochei-
fel mit dem bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
„Nürburgring“ zeigt sie detailreich, wie die 
Themenfelder des geltenden Lehrplans in 
Rheinland-Pfalz anhand eines konkreten 
Beispiels aus der regionalen Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt erarbeitet werden können. Darüber 
hinaus lädt sie dazu ein, die zentralen Pro-
blemfelder nachhaltiger Entwicklung zu 
diskutieren. Sie ist damit ein Beitrag zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
Rheinland-Pfalz.

Die Themenparkplattform lässt sich intui-
tiv benutzen, ist für den Einsatz am White-
board optimiert, lässt sich ebenfalls auf 
jedem PC betreiben und bearbeiten und 
ermöglicht eine hohe Interaktion mit den 
Schülerinnen und Schülern. Gleichzeitig ist 
sie ein vollwertiges Autorentool, mit dem 
sich mühelos auch jederzeit eigene multi-
mediale Objekte importieren und arrangie-
ren lassen. Alle Lektionen ermöglichen eine 
kritische Auseinandersetzung und laden 
dazu ein, eigene Positionen zu beziehen 
und zu formulieren. Besonders spannend 
kann es sein, ein eigenes Beispiel aus einer 
anderen rheinland-pfälzischen Region zu 
untersuchen oder sogar einen persönlichen 
Themenpark Nachhaltigkeit auf einer eige-
nen Bühne zu entwickeln. 

Der Themenpark Nachhaltigkeit ist neben 
Themenpark Ernährung und Themenpark 
Landschaft und Heimat die dritte multi-
mediale Lernumgebung für Unterricht und 
Selbstversuch. Die DVD-ROM ist kostenlos 
bei der Landeszentrale für Umweltaufklä-
rung erhältlich.
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Zwölf Aktionen für den Umweltschutz un-
terstützte die LZU 1991, darunter ein Pro-
jekt der Naturschutzjugend zur effektiven 
Öffentlichkeitsarbeit und ein Symposium 
der Uni Mainz zm Thema »Energie und Um-
welt«

1992

Publikationen
• 3 x Umdenken
• Kunstplakate, 12teilige Serie
• Umweltschutz im Büro
• Umwelterziehung praktisch 

(mit dem PZ Bad Kreuznach)
• Bäume – Wälder – Leben
• Wassersparplakat
Sonstiges
• Informationsstände auch für 

Verbraucher- und Fachmessen 
WiVa Koblenz, Rheinland-Pfalz-Aus-
stellung Mainz, ENVITEC Düsseldorf, 
Umwelt und Technik Trier, 2. Deutscher 
Umwelttag Frankfurt/ Main, 
hageha Pirmasens

• Informationsstand auf dem 9. Rhein-
land-Pfalz-Tag in Ludwigshafen

• Ausstellungsobjekt: Die Abfallpyramide
• Ausstellungsobjekt: Das umwelt- 

freundliche Büro
• Ausstellungsobjekt: Treibhaus Erde
• Jugendwettbewerb: Mach's doch besser
• Wanderausstellung: DenkMal Auto
• Kinowerbung
• Tag der Umwelt – Informationen und 

Aktionen zum Thema Klimaschutz
• Ökotips mit dem 1. FC Kaiserslautern
• Umwelt-Spots in SWF4
• Ökodorf Windhagen

Neun Umweltprojekte förderte die Landes-
zentrale für Umweltaufklärung 1992. So 
wurden beispielsweise das Umweltfortbil-
dungsprogramm der Kommunalakademie 
wie im Jahr zuvor, die SchülerInnen Aktion 
Umwelt (S.A.U.) und die KJG Limburg mit 
einem Konzept zur Ökologisierung ihrer 
Kirchengemeinde unterstützt.

Umweltprojekte und Initiativen Dritter för-
dert die LZU vor allem dann, wenn sie Mo-
dellcharakter besitzen oder landesweit von 
besonderer Bedeutung sind. Zusätzliches 
Kriterium bei der Vergabe von Fördermit-
teln ist ein deutlicher Bezug zum Leitbild 
einer nachhaltigen Entwicklung.
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Die Unterstützung von Projekten zu den 
verschiedenen Themen des Umweltschut-
zes, insbesondere der Umweltbildung, ist, 
im Sinne der Umweltaufklärung, ein äu-
ßerst sinnvoller und effizienter Einsatz der 
Haushaltsmittel. Dem großen Engagement 
kleiner und mittlerer Umweltgruppen wird 
so Raum gegeben. Initiativen und Projekte 
können sich „in der Fläche“ in ganz Rhein-
land-Pfalz etablieren und auf den unter-
schiedlichsten Wegen neues und stärkeres 
Umweltbewusstsein schaffen. Hier wird mit 
wenig Geld oft Hervorragendes geleistet. 

Im Jahr 2015 wurde das das Projekt „Fair 
Future II – Der Ökologische Fußabdruck – in 
Rheinland-Pfalz 2015“ gefördert. Es han-
delt sich um ein Multivisionsprojekt, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, zusammen mit 
seinen Partnern OXFAM Deutschland und 
Wuppertalinstitut für Klima, Umwelt, Ener-
gie GmbH innerhalb von drei Jahren etwa 
500.000 Jugendliche zu erreichen.

Schwerpunkte dabei sind Landwirtschaft, 
Landnutzung, Ernährung. Damit hängen 
untrennbar zusammen: Konsum, Lebens-
stil, Klimawandel, Welternährung, globale 
Gerechtigkeit, sowie Energieverbrauch und 
Energieerzeugung.

Durch die Förderung der LZU konnten 33 
Schulklassen im Land erreicht werden.

Im Jahr 2016 wurde kein Projekt geförde-
ert.
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Publikationen
• Prädikat: Wertmüll
• 2 x Umdenken
• Der sparsame Dreh – Plakat zum 

Wassersparen
• Video-Liste Umwelt und Ökologie
•  Plakatserie zu Alltags-Ökologie
• Jahreskalender 1991
Sonstiges
• Informationsstand  Ökologa '90
• Informationsstand  Mainzer 

Wirtschaftstage 
• Jugendwettbewerb: Mach's doch besser!
• Wanderausstellung: Abfall-Offensive
• Umweltsymposion: Energie und Umwelt
• BTX-Informationsdienst
• Referentenbörse
• Kinderhörspiel: Kasper und 

der Campingplatz am See

Die LZU förderte im Jahr 1990 Aktionen für 
den Umweltschutz von 13 Einrichtungen.
Unterstützt wurden u.a. das Umweltbil-
dungsprogramm der rheinland-pfälzischen 
Volkshochschulen und die Aktion der Ver-
braucherzentrale »Abfallarmes Frühstück«

1991

Publikationen
• 2 x Umdenken
• Öko-Berichte 1/91
• Umwelterziehung praktisch
   (mit dem PZ Bad Kreuznach)
• Umwelterziehung – Beispiele aus der 

Schulpraxis (mit dem PZ Bad Kreuznach)
• Referenten-Börse
Sonstiges
• Handwerksmesse Koblenz
• Rheinland-Pfalz-Ausstellung Mainz
• BTX-Angebot
• Jugendwettbewerb: Mach‘s doch besser
• Umwelt-Kabarett: 

Fenster auf – Durchatmen
• Kongreß … Umweltpolitik 

in der Marktwirtschaft
• Kongreß: Landschaftsplanung – Auf-

schwung für die Umwelt
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1993

Publikationen
• 3 x Umdenken
• Atmen gefährdet Ihre Gesundheit – 

Broschüre zum Thema Sommersmog
• Die meisten denken erst an Arten- 

schutz ... Broschüre zum Thema 
Artenschutz

• HandDatei UmweltTelefon – 
Aktualisierung

• Grün im Siedlungsbereich – Broschüre 
zur Stadt- und Dorfbegrünung

• Jahresbericht 1992
• Tagungsbericht Bauschutt-Recycling
Sonstiges
• Informationsstände auf vier Ver- 

brauchermessen 
Handwerksmesse Koblenz, Rheinland-
Pfalz-Ausstellung Mainz, WUMA Bad 
Dürkheim, Moselland-Ausstellung Trier

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Neuwied

• Ausstellungsobjekt: Die umwelt- 
freundliche Küche

• Objekte-Verleih
• Städtewerbung: Artenschutz
• Jugendwettbewerb: Mach's doch besser!
• Umwelttips mit dem 1. FC Kaiserslautern
• Film: DenkMal Auto
• Wanderausstellung: DenkMal Auto
• Tag der Umwelt – Artenschutz 

(mit dem Landesverband der Land-
frauen Rheinland-Pfalz)

• Symposion: Wieviel ist genug? – 
Verantwortung für die Schöpfung

• Kongreß: Umweltschutz im 
Krankenhaus

• Fachtagung: Bauschutt-Recycling

1993 unterstützte die LZU 14 Projekte zum 
Umwelt- und Naturschutz. Zuschüsse er-
hielten u.a. die Forschungswerkstatt Burg 
Lichtenberg, die Ökologische Station des 
Vereins für Ökologie, Gesundheit, Erzie-
hung und Kultur e.V. (ÖGEK)  und die Kin-
deraktion Umweltschutz (KAKTUS).

1994

Publikationen 
• 4 x Umdenken
• Wieviel ist genug? – Verantwortung 

für die Schöpfung
• Liste: Umwelt-Videos – aktualisierte 

Neuauflage
• Katalog DenkMal Auto – aktualisierte 

Neuauflage
• Umweltschutz im Büro – Nachdruck
Sonstiges
• Ökotips mit dem 1. FC Kaiserslautern
• Informationsstände auf vier Ver- 

brauchermessen 
WiVa Koblenz, Rheinland-Pfalz-Aus- 
stellung Mainz, Moselland-Ausstellung 
Trier, hageha Pirmasens

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Wittlich

• Tag der Umwelt '94 – Verantwortung 
für die Schöpfung (mit der katholischen 
Kirche in Rheinland-Pfalz)

• Wanderausstellung: Konsum – Das 
globale Kaufhaus

• Wanderausstellung: DenkMal Auto
• Ausstellungsobjekt: Energie erFahren – 

Konzeption und Verleih
• Objekte-Verleih
• Jugendwettbewerb: Mach's doch besser!
• Kongreß: Umwelt- und kindgerechte 

Verkehrserziehung
• Kongreß: Öko-Audit
• Symposion: Wieviel ist genug? – Ökolo-

gischer Umbau der Industriegesellschaft

Sechs Projekte und Aktionen zum Um-
weltschutz unterstützte die Landeszentra-
le 1994. Gefördert wurden u.a. die Wan-
derausstellung des BUND im Rahmen der 
Kampagne „Quellenschutz“ und das Pilot-
projekt „Schulnahe Umwelterziehungsein-
richtungen in Rheinland-Pfalz (SchUR)“ des 
Staatlichen Instituts für Lehrerfort- und 
-weiterbildung.
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Publikationen 
• 3 x Umdenken/ lzu-journal
• 2 x Wieviel ist genug?
• Ökologischer Umbau der 

Industriegesellschaft
• Zur sozialen Verträglichkeit und Ak- 

zeptanz eines ökologischen Umbaus 
der Industriegesellschaft

• Öffnet die Kirchtürme
• Grün im Siedlungsraum – Neuauflage
• Liste: Umwelt-Videos – Neuauflage
• Referentenbörse Umwelt
• Ökolabels (Wir zeigen Ihnen die Um-

weltzeichen und klären Sie über deren 
Bedeutung auf)

• Tätigkeitsbericht 1993/1994
Sonstiges
• Informationsstände auf Messen 

Handwerksmesse Koblenz, Rheinland-
Pfalz-Ausstellung Mainz, Moselland- 
Ausstellung Trier, Envitec Düsseldof

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Frankenthal

• Kongress: Umwelt und Bildung – mit 
dem Volkshochschulverband

• 101 KünstlerInnen gegen Müll
• Jugendwettbewerb: Mach's doch besser 
• Verbraucherinitiative: Umweltpartner-

schaft zwischen Herstellern, Handel und 
Verbrauchern

• 2 x Symposion: Wieviel ist genug? 
- Zur sozialen Verträglichkeit und Ak-

zeptanz eines ökologischen Umbaus 
der Industriegesellschaft

- Die Studie Zukunftsfähiges Deutsch-
land

Gefördert wurden 1995 insgesamt neun 
Projekte, darunter ein „Runder Tisch Um-
weltbildung“, die Präsentation der Aus-
stellung „Uns geht ein Licht auf – Energie- 
sparen für die eine Welt“, die Aktion „Um-
weltdetektiv“

1996

Publikationen 
• 2 x lzu-journal
• Grün im Siedlungsraum – Neuauflage
• Natur begreifen – Katalog zur 

Ausstellung
• Gefährliche Schönheit: Die Herkules-

staude 
• Natur-Spiel-Räume für Kinder
• MOPS-Faltblatt 
Ausstellungen
• Trinkwasser 
• Natur begreifen
Sonstiges
• Informationsstände auf Messen  

WiVa Koblenz, Rheinland-Pfalz-Aus-
stellung Mainz, Moselland-Ausstellung 
Trier, hageha Pirmasens, Cebit-Home 
Hannover

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Andernach

• Kongress: Umwelt und Sport
• Baumwolltaschen und Pins 
• Wettbewerb: Machen Sie aus Ihrem 

Kindergarten einen Garten für Kinder!

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
15 Projekte, u.a. für das Umweltmobil 
„MOPS“, für das „Forum Zukunftsfähiges 
Rheinland-Pfalz – Gut leben statt viel ha-
ben“ und für diverse Initiativen der Jugend- 
umweltbewegung in Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung.
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1997

Publikationen 
• 2 x lzu-journal
• 3 Faltblätter, 1 Poster Natur und Sport
• Über Gebühr?
• Natur-Spiel-Räume für Kinder 

(Nachdruck)
Ausstellungen
• Der Rhein gestern, heute, morgen 

(die von der Abteilung Wasserwirtschaft 
des Umweltministeriums erarbeitete 
Ausstellung wurde in den LZU-Verleih 
übernommen)

• Natur begreifen 
(Ergänzung anläßlich des Jubiläums 50 
Jahre Rheinland-Pfalz)

Sonstiges
• Informationsstände auf Messen  

WiVa Koblenz, Rheinland-Pfalz-Ausstel-
lung Mainz, Moselland-Ausstellung Trier

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Pirmasens

• Symposion Wieviel ist genug?
- Was soll wachsen – und wer ent- 

scheidet darüber? 
• 1. Gaytaler Gespräch

- Wege zu einer nachhaltigen Ent- 
wicklung in der Region: Die Rolle 
des Geldes

• Die LZU im Internet
• Mainz 05 und die LZU

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
13 Projekte, u.a. für das Umweltmobil 
„MOPS“ und für diverse Initiativen der Ju-
gendumweltbewegung in Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung.

1998

Publikationen 
• 2 x lzu-journal
• Natur-Spiel-Räume für Kinder – Nach-

druck
• Energie sparen? – Ich bin doch kein Öko!
• Faltblatt www.umdenken.de/netzwerk
• Wieviel ist genug?

- Was soll wachsen – und wer entschei-
det darüber?  

Sonstiges
• Informationsstände auf Messen  

WiVa Koblenz, Rheinland-Pfalz-Aus-
stellung Mainz

• Informationsstand beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Saarburg

• 2. Gaytaler Gespräch
- Wege zu einer nachhaltigen Ent- 

wicklung in der Region: Die Rolle 
der Arbeit

• Agenda 21 
Koordinationsfunktion der LZU: 
Info-Versand, Beratung, verschiedene 
Veranstaltungen

• 2. Wettbewerb ausgeschrieben: 
Machen Sie aus Ihrem Kindergarten 
einen Garten für Kinder!

• Wettbewerb Nachhaltigkeit

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
12 Projekte, u.a. für das Umweltmobil 
„MOPS“, für den einzigartigen außerschu-
lischen „Lernort Deponie“ und für diverse 
Initiativen der Jugendumweltbewegung in 
Rheinland-Pfalz zur Verfügung.

1999

Publikationen 
• 4 x umweltjournal mit lzu-journal
• Energie sparen? – Ich bin doch kein 

Öko! Nachdruck
• Faltblatt „Bitte nicht stören!“ 

(Fledermausschutz)
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Boppard
• 3. Gaytaler Gespräch

- Wege zu einer nachhaltigen Entwick-
lung in der Region: Die Rolle 
des Bodens

• Agenda 21
 Koordinationsfunktion der LZU: Info-

Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining

• 2. Wettbewerb „Machen Sie aus Ihrem 
Kindergarten einen Garten für Kinder!“ 
– Preisverleihung

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
12 Projekte, u.a. für diverse Initiativen der 
Jugendumweltbewegung in Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung.
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Publikationen 
• 4 x umweltjournal mit lzu-journal
• Broschüre „Lokale Agenda 21“
• Energie sparen? – Ich bin doch kein Öko! 

Nachdruck
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Mainz
• 4. Gaytaler Gespräch: „Die Zeit nutzen“
• Agenda 21 

Koordinationsfunktion der LZU: Info-
Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining, 
Fortbildungs-Kurse 
Informationstand gemeinsam mit der 
Stadt Kaiserslautern im Rahmen der 
Landesgartenschau 
Kampagne „Außerirdische werden kom-
men, um die Welt zu retten – Handeln 
statt hoffen! Agenda 21“

• 6. Symposion „Wie viel ist genug“ 
- „Was is(s)t der Mensch?“

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
13 Projekte, u.a. für diverse Initiativen der 
Jugendumweltbewegung in Rheinland-Pfalz 
zur Verfügung.

2001

Publikationen 
• 3 x umweltjournal mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• Faltblatt „Auf dem Schuldach Sonne 

einfangen!“
• Faltblatt „Umwelt und Haushalt ent- 

lasten!“
• Faltblatt „SUN“
• Handbuch Umweltbildung
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Landau
• Informationsstand bei der Umweltmesse 

Ludwigshafen
• 5. Gaytaler Gespräch: „Nachhaltige 

Regionalentwicklung – am Anfang 
oder am Ende?“

• 1. Regionaltagung Zukunftsfähiger 
Hunsrück: „Was wird aus unseren Dör-
fern? Regionalinspiriertes umweltver-
trägliches Bauen im Hunsrück“

• AutoFasten
• Agenda 21 

Koordinationsfunktion der LZU: Info-
Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining, 
Fortbildungs-Kurse

• Öko-Check in Sportvereinen
• Rheinland-Pfalz – ganz schön sauber

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
59 Projekte zur Verfügung; 44 davon waren 
Agenda-21-Aktivitäten.

2002

Publikationen 
• 2 x umweltjournal mit lzu-journal
• Sonderausgabe der LZU des umwelt-

journals (Doppelheft)  zum Thema 
„Agenda 21“ deutsch und englisch

• An die sieben Himmel
• Handbuch Umweltbildung (2. Auflage)
• Broschüre „Natur rund ums Haus – 

Gartentipps für Bauherren“
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Zweibrücken 
• 6. Gaytaler Gespräch: „Die Rolle 

der Bauern“
• 2. Regionaltagung Zukunftsfähiger 

Hunsrück: „Dorfkern in Gefahr“
• 1. Wasgauer Gespräch: „Überleben 

im Biosphärenreservat“
• 1. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Die Heimat verkaufen? – Tourismus 
im Westerwald“

• AutoFasten
• Lesen – Wissen – Handeln 

(Bücher für Bibliotheken)
• Agenda 21 

Koordinationsfunktion der LZU: Info-
Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining, 
Fortbildungs-Kurse
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• 7. Symposion „Wie viel ist genug?“: 
„Nachhaltigkeit und Medien“

• Den Wandel wollen
• Rheinland-Pfalz – ganz schön sauber

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
60 Projekte zur Verfügung; 45 davon waren 
Agenda-21-Projekte.

2003

Publikationen 
• 3 x umweltjournal mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• Solar-Quartett
• Nachhaltigkeit und Medien
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Koblenz
• 7. Gaytaler Gespräch: „Die Rolle 

der Frauen“
• 3. Regionaltagung Zukunftsfähiger 

Hunsrück: „Dorf im Dialog“
• 2. Wasgauer Gespräch: „Verkehr und 

Tourismus in sensiblen Naturräumen“
• 2. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Dachmarke Westerwald“
• AutoFasten
• Agenda 21 

Koordinationsfunktion der LZU: Info-
Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining, 
Fortbildungs-Kurse

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
14 Projekte zur Verfügung

2004

Publikationen 
• 3 x umweltjournal mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• Leseempfehlungen für Kinder 

„Kühe sind nicht lila“
• Öko-Check im Sportverein
• Ökokonto – Wir machen mit
• Faltblatt „Materialbörse für naturnahe  

Spielräume“
• Faltblatt „Nachhaltigkeit – Agenda 21“
• Privater Strom aus der Sonne
Sonstiges
• Informationsstand in der Rheinland-Pfalz 

Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Oppenheim
• Informationsstand beim Tag der offenen 

Tür in der Staatskanzlei
• 4. Regionaltagung Zukunftsfähiger 

Hunsrück: „Geisterdörfer im Hunsrück?“
• 3. Wasgauer Gespräch mit anschließen-

der Experten-Konferenz: „Grenzüber-
schreitende Biosphärenreservate“

• 3. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Im Westerwald überleben?“

• AutoFasten
• Info-Kampagne „Nachhaltig leben“
• Wettbewerb „Was bist du – was isst 

du?“
• Agenda 21 

Koordinationsfunktion der LZU: Info-
Versand, Beratung, verschiedene Ver-
anstaltungen, Moderationstraining, 
Fortbildungs-Kurse

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
11 Projekte zur Verfügung
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Publikationen
• 3 x Umweltjournal mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• Internetauftritt der LZU barrierefrei 

gestaltet
• „Fundraising“ im Internet
• Broschüre „Natur rund ums Haus – 

Gartentipps für Bauherrn“ 
• Eulenfaltblatt
Sonstiges
• Informationsstand bei der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Bad Ems
• 4. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Den Stein ins Rollen bringen“
• 5. Regionaltagung Zukunftsfähiger 

Hunsrück: „Unser Dorf soll jünger 
werden“

• AutoFasten
• Tagung „Nachhaltiger Konsum“ in Trier
• Mitwirkung beim Weltjugendtag in Trier
• Landfrauentagung: „Nachhaltig leben 

– das lohnt sich“
• Lokale Agenda 21, Landeskongress in 

Alsenz: „Stoffstrommanagement“
• Lokale Agenda 21, Moderatorennetz-

werk: „Demographischer Wandel“
• Projekt „Friedenssicherung und Nach-

haltige Entwicklung“
• Veranstaltung „Finanzdienstleistung 

für Energieeffizienz“
• Wettbewerb „Was isst Du? Was bist 

Du?“ Preisverleihung
• Ökocheck im Sportverein
• Ökocheck in Kirchengemeinden
• „Umweltbildung im Wald“: Bundes-

ANU-Tagung

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
15 Projekte zur Verfügung

2006

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal
• Nachhaltig predigen
• Die neue Ess-Klasse
• CD-ROM „Themenpark Ernährung“ 

Neuauflage
• Kühe sind nicht lila: aktualisierte 

Neuauflage
• Öko-audit-Broschüre
Sonstiges
• Informationsstand bei der Rheinland-

Pfalz-Ausstellung in Mainz
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Speyer
• 4. Wasgauer Gespräch: „Biologische 

Vielfalt begreifen und schätzen lernen“
• 5. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Das Wandern ist des Wällers Lust“
• 6. Regionaltagung Zukunftsfähiger 

Hunsrück: „Mit den Pfunden rechnen – 
Naturtourismus im Hunsrück“

• Konferenz der Kontinente
• AutoFasten
• Lokale Agenda 21, Landeskongress in 

Kaiserslautern: „Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung – Die UN-Dekade in 
Deutschland“

• Lokale Agenda 21, Moderatorennetz-
werk: „Bürgerbeteiligung“

• Leben gestalten lernen
• Clevere Pflanzen
• Ferien am Ort
• Ferienbetreuung im Wald
• Ausstellung „Friedenssicherung und 

Nachhaltige Entwicklung“
• Neuauflage „Sonnentrocken“
• Klimawandel im Kino: Film 

mit Diskussion

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
10 Projekte zur Verfügung
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2007

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal
• „Die vergessenen Heiden der Eifel“
• CD-ROM „Themenpark Landschaft 

und Heimat“
• Leben gestalten lernen: 

„Kinderlieder CD“
Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Baumholder
• 6. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Fremde in der Heimat – Heimat in 
der Fremde“ 

• 7. Regionaltagung zukunfts- 
fähiger Hunsrück: „Auf  dem Boden 
bleiben – nachhaltiges Flächen- 
management in den Hunsrück- 
dörfern“

• AutoFasten
• Lokale Agenda 21, Landeskongress 

in Saulheim: „Lokale Agenda 21 in 
rheinland-pfälzischen Kommunen“

• Leben gestalten lernen: BNE im 
Elementarbereich

• Nachhaltigkeit im Kino: 
„Eine unbequeme Wahrheit“

• Jugendzukunftskonferenz
• Tagung „Klimaschutz: Die Verant-

wortung für die Zukunft beginnt 
heute“

• BANU-Herbsttagung
• Verbands- und Vereinsmanagement

Fördergelder stellte die LZU für ins- 
gesamt 11 Projekte zur Verfügung

2008

Publikationen
• 2 x Umweltjournale mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• CD-Rom „Themenpark Ernährung“ 

2. überarbeitete und erweitere Auflage
• „Nachhaltig predigen“ Band 4
• Leben gestalten lernen: „Umweltmusical“
• Leben lieben lernen – BNE für „frisch- 

gebackene“ Eltern
• „Abenteuer Abfall“
Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-Pfalz-

Tag in Bad Neuenahr-Ahrweiler
• 7. Marienstatter Zukunftsgespräch: 

„Mit neuer Energie in die Zukunft – das 
Ende des Erdölzeitalters im Westerwald 
gestalten“

• 8. Regionaltagung zukunftsfähiger Huns-
rück: „Die Alten im Dorf lassen – Strate-
gien für den gesellschaftlichen Wandel“

• 5. Wasgauer Gespräche: 
„Schlechtes Wetter für die Natur?“

• AutoFasten
• Lokale Agenda 21, Moderatorennetz-

werk: „Neuer Schwung mit neuen 
Themen“

• Qualifizierung in der BNE – Fachberatung
• Naturtrainer – generationenübergreifen-

de Umweltbildung
• Ferien am Ort
• Ferienbetreuung im Wald
• Nachhaltigkeit im Kino: 

„Unsere Erde – der Film“
• Kongress „Nachhaltiger Konsum und 

Klimaschutz“
• „Wieviel ist genug: Peak-Oil – vom Ende 

des Erdölzeitalters“
• Spritspartraining
• Neuauflage „Sonnentrocken“
• Wissenschaftskonferenz „Forschungs- 

erfordernisse im Kontext von Klima- 
wandel und  Sicherheit“

• Tagung „Klimakriege – wofür im 21. Jahr-
hundert getötet wird“

• 30 Jahre „Blauer Engel“
• Naturerlebniswochenende 2008

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
9 Projekte zur Verfügung
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Publikationen
• 2 x Umweltjournale mit lzu-journal  

(2 Doppelhefte)
•  „Nachhaltig predigen“ Band 5
• „Aktionsplan BNE“
• „Handbuch Umweltbildung“

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Bad Kreuznach, in Zu- 
sammenarbeit mit dem LUWG

• 8. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Der Weg ist das Ziel – Wandern zur 
Gesundheit“

• 9. Regionaltagung zukunftsfähiger 
Hunsrück: „Automobilität – Selbst- 
beweglichkeit (von A nach B)

• Leben gestalten lernen; Qualifizierung 
in der BNE – Fachberatung

• Naturtrainer – generationenüber- 
greifende Umweltbildung, Kurs 2009

• AutoFasten 2009
• Ferien am Ort 2009: „Mobilität“
• Schülerzeitungsseminare „Zukunft 

grenzenlos“
• Projekt „Win-Win“
• Spritspartraining
• Neuauflage „Sonnentrocken“
• Naturerlebniswoche 2009
• Wanderausstellung „Klimaschützer 

in Rheinland-Pfalz“

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
9 Projekte zur Verfügung

2010

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal  

(1 Doppelheft)
•  „Nachhaltig predigen“ Band 6
• Kinderlieder – CD „Das Wunder vom 

Kirschkern“

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-Pfalz- 

Tag in Neustadt an der Weinstraße, in 
Zusammenarbeit mit dem LUWG

• Mitgestaltung Festveranstaltung und 
Tag der offenen Tür 25 Jahre Umwelt-
ministerium

• 9. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Marmor, Stein und Eisen spricht – Geo-
park Westerwald-Lahn-Taunus“

• 10. Regionaltagung zukunftsfähiger 
Hunsrück: „Dörfer entstehen im Kopf“

• 6. Wasgauer Gespräche: „Natura 2000 
im Biosphärenreservat – Ziele und erste 
Ergebnisse“

• AutoFasten 2010
• Naturtrainer – generationenüber- 

greifende Umweltbildung, Kurs 2010
• Ferien am Ort 2010: „Selber machen“
• Nachhaltigkeit im Kino: „Die 4. Revolu-

tion: Energy Autonomie“ 
• Qualifizierung 2010: Regionale Berater 

für die Energiewende
• Spritspartraining
• Neuauflage „Sonnentrocken“
• Naturerlebniswoche 2010
• Landesweiter Workshop Zertifizierte 

Natur- und Landschaftsführer Rheinland-
Pfalz

• BNE+VHS=ideal: Kooperation mit den 
Volkshochschulen des Landes

Fördergelder stellte die LZU für insgesamt 
9 Projekte zur Verfügung
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2011

Publikationen
• Broschüre „Naturschutz gegen 

Rechtsextremismus“

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Prüm, in Zusammen-
arbeit mit dem Forstamt Prüm

• 10. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Gemeinsam stark sein – Koopera-
tive Ökonomie und Nachhaltigkeit“

• 11. Regionaltagung zukunfts- 
fähiger Hunsrück: „Ebbes von Hei! –  
Wertschöpfung durch Wertschät-
zung“

• Trierer Gespräche zur Nachhaltigkeit: 
Wohlstand für alle in einer begrenz-
ten Welt“ in Kooperation mit der 
Katholischen Akademie Trier

• Zukunftsdiskurs Philosophie und 
Nachhaltigkeit: „Mit der Liebe zur 
Weisheit auf dem Weg zur Nach-
haltigkeit“ in Kooperation mit der 
UNI-Mainz, Kloster Jakobsberg bei 
Ockenheim

• AutoFasten 2011
• Naturtrainer – generationenüber-

greifende Umweltbildung, Kurs 2011
• Ferien am Ort 2011: „Schöner“ 

mit Sportjugend RLP
• Nachhaltigkeit im Kino: 

„Die 4. Revolution: Energy 
Autonomie“ 

• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2011, mehr 

als 100 teilnehmende Gruppen
• Landesweiter Erfahrungsaustausch 

der Zertifizierten Natur- und Land-
schaftsführer (ZNL) Rheinland-Pfalz

• BNE+VHS=ideal: Kooperation mit 
den Volkshochschulen des Landes

• „Bienen machen Schule“: Pilot- 
projekt zur Bienenhaltung an 
Schulen in Rheinland-Pfalz

• Fachkraft BNE (Bildung für 
nachhaltige Entwicklung) 2011

Fünf Projektförderungen
 

2012

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal  

(1 Doppelheft)
• „Die Wiese lebt“ Notenheft und CD
• Nachhaltig predigen Onlineversion 2012
• „Der rote Ordner“ Werte leben für BNE in 

Kitas in Rheinland-Pfalz
• Gebrauchsinformationen für den 

Planeten Erde

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-Pfalz-Tag 

in Ingelheim, in Zusammenarbeit mit dem 
LUWG und der Staatskanzlei

• 11. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Tatort Garten – wo Natur und Kultur sich 
näher kommen“

• 12. Regionaltagung zukunftsfähiger Huns-
rück: „Auf den Zugang kommt es an – Gäste-
führer vermitteln Ohrenschmaus und Augen-
weide“

• 8. Wasgauer Gespräche: „Expertenforum 
Waldhabitate in Deutschland und Frankreich“

• Diskussionsveranstaltung „Naturschutz ge-
gen Rechtsextremismus – Argumentationshil-
fen für Natur- und Umweltschutzengagierte“

• AutoFasten 2012
• Naturtrainer – generationenübergreifende 

Umweltbildung, Kurs 2012
• Ferien am Ort 2012: „Gemeinsam stark sein“, 

mit der Sportjugend RLP – Dekadeprojekt
• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2012, mehr als 100 teil-

nehmende Gruppen
• 3. Landesweiter Workshop Zertifizierte 

Natur- und Landschaftsführer (ZNL) Rhein-
land-Pfalz

• BNE+VHS=ideal: Kooperation mit den Volks-
hochschulen des Landes

• „Bienen machen Schule“: Fortführung 
Pilotprojekt zur Bienenhaltung an Schulen 
in Rheinland-Pfalz

• Fachkraft BNE (Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung) 2012

• KindergartenPaten 2012
• Kooperation mit dem BfN“Klugheit, 

Glück, Gerechtigkeit – warum Ethik für 
die konkrete Naturschutzarbeit wichtig ist“, 
Modul 1: Klugkeit

Zwei Projektförderungen
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Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal  

(1 Doppelheft), Sallus-Medienpreis für 
einen Beitrag

• „Der gelbe Ordner“ Lebengestalten- 
lernen u 3, für BNE in Kitas in Rhein-
land-Pfalz

• Nachhaltig predigen Onlineversion 2013
• Broschüre Green-Kids-Life „Energie 

für Klimaretter“
• Broschüre „Klartext gegen rechts- 

extreme Ökosprüche“

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-

Pfalz-Tag in Pirmasens, in Zusammen-
arbeit mit dem LUWG und der Staats-
kanzlei

• 12. Marienstatter Zukunftsgespräch: 
„Steine begreifen – in Geoparken die 
Welt verstehen“

• 13. Regionaltagung zukunftsfähiger 
Hunsrück: „Jung sein auf dem Land –  
im Hunsrück und anderswo“

• 9. Wasgauer Gespräche: „Wie viel Tot-
holz braucht das Leben?“

• Veranstaltung „Wie viel ist genug – 
Greenwashing“

• AutoFasten 2013
• Naturtrainer – generationenüber- 

greifende Umweltbildung, Kurs 2013
• Ferien am Ort 2013: „Leben ist Vielfalt – 

Vielfalt am Ort“, mit Sportjugend RLP
• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2013, erneut mehr 

als 100 teilnehmende Gruppen
• 4. Landesweiter Erfahrungsaustausch 

Zertifizierte Natur- und Landschafts-
führer (ZNL) Rheinland-Pfalz

• BNE+VHS=ideal: Kooperation mit den 
Volkshochschulen des Landes

• Fachkraft BNE 2013
• KindergartenPaten „Hochbeete“ 2013, 

mit NABU
• „Aktion Bien – Bienen machen Schule“ 

Ausweitung des Bienenprojektes an 
Schulen in Rheinland-Pfalz

• „Aktion Bien“: Eröffnungstagung zur 
Bienenhaltung an Schulen in der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung 
in Mayen, in Kooperation mit dem 
Fachinstitut Bienen und Imkerei in  
Mayen, Rheinland-Pfalz

• „Bienen auf dem Dach“ Einrichtung 
eines Bienenstandes auf dem Dach des 
Umweltministeriums

• Workshop „Gemüse sucht Gemeinde“ 
in Kooperation mit dem Gemeinde und 
Städtebund RLP

• Workshop zu Färbergärten mit Seven-
gardens

• Kooperation mit dem BfN “Klugheit, 
Glück, Gerechtigkeit – warum Ethik für 
die konkrete Naturschutzarbeit wichtig 
ist“, Modul 2: Gerechtigkeit

Zwei Projektförderungen
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2014

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal (1 Doppelheft)
• GreenKidsLife
• Nachhaltig predigen Onlineversion 2014
• „Der blaue Ordner“ Lebengestaltenlernen
• Broschüre „Klartext gegen rechts- 

extreme Ökosprüche“

Sonstiges
• Informationsstand beim Rheinland-Pfalz-Tag 

in Neuwied, in Zusammenarbeit mit dem LUWG 
und der Staatskanzlei

• 13. Marienstatter Zukunftsgespräch: „Nutzen, was 
da ist – Lehmbau im Westerwald und anderswo“

• 14. Regionaltagung zukunftsfähiger Hunsrück: 
„Den Hunsrück gibt es nicht“

• AutoFasten 2014
• Naturtrainer – generationenübergreifende 

Umweltbildung, Kurs 2014
• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2014, abermals mehr als 

100 teilnehmende Gruppen
• 5. Landesweiter Erfahrungsaustausch Zerti-

fizierte Natur- und Landschafts-führer (ZNL) 
Rheinland-Pfalz

• Zertifizierung der ZNL in Rheinland-Pfalz
• BNE+VHS=ideal: Kooperation mit den Volks-

hochschulen des Landes
• Fachkraft BNE 2014
• „Aktion Bien – Bienen machen Schule“ Fortset-

zung des Bienenprojektes an  
Schulen in Rheinland-Pfalz, über  
40 Schulen durch LZU ausgestattet,  
über 70 Schulen im Netzwerk

• „Aktion Bien“: Vier regionale Tagungen bzw. 
Workshops zur Bienenhaltung an Schulen in 
Rheinland-Pfalz

• „Bienen auf dem Dach“ Betrieb eines Bienen-
standes auf dem Dach des Umweltministeriums

• Zeltlager für FÖJ: „Neues Denken am Westwall“
• Landesweite Aktionstage ANU: „Umwelt 

braucht Bildung“
• Infostand und Workshop beim Demokratietag 

RLP 2014
• Infostand beim Deutschen Naturschutztag 2014 in 

Mainz
• Fachtagung „Ernährung nachhaltig genießen“ 

in Kooperation mit Landesverband VHS und Ver-
braucherschutzzentrale RLP

• Ausrichtung der BANU Herbstkonferenz

Vier Projektförderungen

2015

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal (1 Doppel-

heft)
• GreenKidsLife
• Nachhaltig predigen Onlineversion 2015
• Broschüre „Klartext gegen rechts- 

extreme Ökosprüche“

Sonstiges
• Festveranstaltung „25 Jahre LZU“
• Informationsstand beim Rheinland-Pfalz-Tag  

in Ramstein-Miesenbach, in Zusammenarbeit 
mit  
dem LUWG und der Staatskanzlei

• 10. Wasgauer Gespräche: „Vorboten einer Neu-
artigen Natur? Neophyten im Biosphärenreser-
vat“

• 15. Regionaltagung zukunftsfähiger Hunsrück: 
„Wer nichts will kriegt auch nichts – wie Europa 
die Regionalentwicklung unterstützt“

• AutoFasten 2015
• Tagung „wieviel ist genug“ Antibioka in der 

Tiermast
• Naturtrainer – generationenübergreifende Um-

welt-bildung, Kurs 2015
• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2015, abermals mehr als 

100 
teilnehmende Gruppen

• Zertifizierung der ZNL in Rheinland-Pfalz
• Fachkraft BNE 2015
• „Aktion Bien – Bienen machen Schule“ Fort-

setzung des Bienenprojektes an Schulen in 
Rheinland-Pfalz, über 70 Schulen durch LZU aus-
gestattet, über 100 Schulen im Netzwerk

• „Aktion Bien“: eine Landestagung zur Bienen-
haltung an Schulen in Rheinland-Pfalz, eine Ta-
gung in der „Großregion“

• „Bienen auf dem Dach“ Betrieb eines Bienen-
standes auf dem Dach des Umweltministeriums. 
Erster Einführungskurs in die Imkerei für Angehö-
rige der Landesministerien

• Aufbau und Betrieb eines Bienenstandes auf der 
Landesgartenschau in Landau in Kooperation 
mit Schulen des Projektes „Aktion Bien – Bienen 
machen Schule, dem Imkerverband Rheinland-
Pfalz und Imkervereinen der Region

• Zweites Lager für FÖJ: „Neues Denken am West-
wall“

• Kochbus bei der LZU

Eine Projektförderung

2016 

Publikationen
• 1 x Umweltjournal mit lzu-journal 

(1 Doppelheft)
• GreenKidsLife
• Nachhaltig predigen Onlineversion 2016
• Broschüre „Klartext gegen rechts- 

extreme Ökosprüche“

Sonstiges
• Festveranstaltung „10 Jahre nachhaltig 

predigen“
• AutoFasten 2016
• Naturtrainer – generationenüber- 

greifende Umweltbildung, Kurs 2016
• Spritspartraining
• Naturerlebniswoche 2016, abermals 

mehr als 100 teilnehmende Gruppen
• Zertifizierung der ZNL in Rheinland-

Pfalz
• „Aktion Bien – Bienen machen Schule“ 

Fortsetzung des Bienenprojektes an Schu-
len in Rheinland-Pfalz, über 90 Schulen 
durch LZU ausgestattet, über 120 Schulen 
im Netzwerk

• „Aktion Bien“: Eine Landestagung zur 
Bienenhaltung an Schulen in Rheinland-
Pfalz, eine Tagung in der „Großregion“, 
diesmal in Burg Reuland in der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft Belgiens

• „Bienen auf dem Dach“ Betrieb eines 
Bienenstandes auf dem Dach des Um-
weltministeriums

• Drittes Lager für FÖJ: „Neues Denken 
am Westwall“

• Vielfältige Einsätze des Kochbusses
• Klimaschutz-Koch-Workshop

Keine Projektförderungen
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