
Insgesamt 14 Luchse wurden seit Juli 2016 zur dauer-

haften Wiederansiedlung im Biosphärenreservat Pfäl-

zerwald in der Nähe von Waldleiningen in ihre neue 

Heimat entlassen. Mala hieß die vorerst letzte Luchs-

Dame, eine Schweizerin, die nun ab dem 5. Februar 

durch den Pfälzerwald streift. Das Projekt wird federfüh-

rend von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 

organisiert, die ein Büro bei der Forschungsanstalt für 

Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt eingerich-

tet hat. Kooperationspartner sind unter anderem der 

Landesjagdverband und Landesforsten. Mit der bisheri-

gen Entwicklung zeigt sich die Leiterin Sylvia Idelberger 

zufrieden. Trotz zweier bedauerlicher Verluste – ein 

Luchs kam auf den Eisenbahngleisen ums Leben, ein 

anderer musste eingeschläfert werden – sind aus der 

bisherigen Population bereits fünf Jungtiere hervorge-

gangen. Luchs Arcos aber scheint es bei den französi-

schen Nachbarn im Raum zwischen Colmar und Gérad-

mer besser zu gefallen. Dorthin jedenfalls ist er nach  
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Luchsprojekt im Pfälzerwald entwickelt sich bisher erfolgreich 

Kommunalrichtlinie bietet Chancen 

Am 1. Januar 2019 trat die neue Fassung der Richtlinie 

zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommuna-

len Umfeld, kurz „Kommunalrichtlinie“, in Kraft. Sie ist 

Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bun-

desumweltministeriums. Landkreise, Städte und Ge-

meinden können jetzt von neuen Fördergegenständen 

profitieren. Die strategischen und investiven Förder-

schwerpunkte spannen einen Bogen von der Fokusbe-

ratung Klimaschutz gehen über energieeffiziente Be-

leuchtungstechnologie für die Straßen- und Außenbe-

leuchtung sowie die nachhaltige Mobilität und reichen 

bis zu Abfallentsorgung, Kläranlagen und Trinkwasser-

versorgung. Finanzschwache Kommunen, die ein 

Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen und 

keine ausreichenden Eigenmittel haben, können zudem 

eine höhere Quote je Fördergegenstand bekommen. 

Ein zweiseitiges Infoblatt der Energieagentur Rheinland-

Pfalz informiert über die gesamte Förderkulisse.  

Über schönsten Wanderweg abstimmen 

Gleich drei Pfälzer Prädikatswanderwege wurden vom 

Wandermagazin für den Titel "Deutschlands Schönster 

Wanderweg 2019" nominiert. Die Fachzeitschrift kürt je-

des Jahr die beliebtesten Wanderwege in den Kategorien 

Routen (Fernwanderwege) und Touren (Tagestouren). Bis 

zum 30. Juni haben die Wanderfans im Biosphärenreser-

vat und in der gesamten Pfalz nun die Möglichkeit, für ei-

nen der drei Wege zu stimmen. Bei den Fernwanderwe-

gen stehen neben elf weiteren Wegen in Deutschland bei 

uns zur Wahl der „Pfälzer Waldpfad“ mit seinen spektaku-

lären Felsen, Burgruinen und Bachläufen und der „Pfälzer 

Weinsteig“ mit den hübschen Weindörfern, verträumten 

Waldpfaden und weiten Aussichten auf die Rheinebene. 

Hinzu kommt der „Treidlerweg“ bei den Tagestouren, der 

durch die einzigartige Auenlandschaft am Rhein entlang 

führt. Die Abstimmung ist online möglich. Unter allen Teil-

nehmenden gibt es spannende Sachpreise zu gewinnen! 

Helfen Sie mit, den Titel in die Pfalz zu holen! 

Neugieriger Luchs-Nachwuchs bei Merzalben (Bild: Allmoslöchner) 

einer nur kurzen Verweildauer im Pfälzerwald ausgewan-

dert. Im Moment befinden sich die meisten Luchse im nörd-

lichen Pfälzerwald. Aus diesem Grund wurde die erste 

Luchs-Infotafel am Haus der Nachhaltigkeit montiert. Hier 

startet ab Frühjahr die neue Geocaching-Tour und außer-

dem plant das Infozentrum eine neue Wander-Halbmara- 

thonstrecke mit dem Titel „Auf den Spuren des Luchses“. 

 Neugieriger Luchs-Nachwuchs bei Merzalben (Bild: Allmoslöchner) 

https://snu.rlp.de/fileadmin/4_Mediathek/VIDEO/LIFE_Luchs/SNU_SommerFilm_480dpi.mov
https://snu.rlp.de/de/projekte/luchs/
https://snu.rlp.de/fileadmin/_processed_/0/7/csm_190121_Aktionsraum_Arcos_defr_4a7db676d5.jpg
https://www.klimaschutz.de/service/meldung/bmu-baut-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-klimaschutz-kommunen-stark-aus
https://www.klimaschutz.de/service/meldung/bmu-baut-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-klimaschutz-kommunen-stark-aus
https://www.klimaschutz.de/service/meldung/bmu-baut-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-klimaschutz-kommunen-stark-aus
https://www.klimaschutz.de/die-nationale-klimaschutzinitiative
https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderung/Kommunalrichtlinie_2019.pdf
https://www.die-schoensten-wanderwege.de/
https://www.die-schoensten-wanderwege.de/
https://www.pfalz.de/de/node/2196
https://www.pfalz.de/de/node/2194
https://www.pfalz.de/de/node/2194
https://www.pfalz.de/de/node/2235
https://newsletter.pfalz.de/d?o000j3ti000ftk00d0000ih0000000000xh6kbznmc66pcd7rib4tmhpvv43
https://snu.rlp.de/fileadmin/_processed_/8/f/csm_190114_AktionsraeumeDez_35aac7df14.jpg
https://snu.rlp.de/fileadmin/_processed_/8/f/csm_190114_AktionsraeumeDez_35aac7df14.jpg


    

 Förderaufruf: Bundesumweltministerium unterstützt 

kommunale Klimaschutz-Modellprojekte. 

 

 Zehn Tipps zu der Frage „Wie kann kostbarer Son-

nenstrom möglichst effizient genutzt werden?“ 

 

 E-Mobilität: Nur jede zweite Wallbox erhielt mindes-

tens die Note „gut“ und ist deshalb empfehlenswert. 

 

 Klimabilanz von E-Fahrzeugen: Amortisationszeit 

gegenüber Benzinern liegt jetzt bei 1,6 - 3,6 Jahren. 

 

 E-Tankstellen-Finder 4.0 - Mit wenigen Klicks noch 

schneller zur passenden Lademöglichkeit kommen. 

 

 Tankstelle 2.0 in RLP - Strategien zur nachhaltigen 

Versorgung von Kfz mit alternativen Antrieben. 

 

 EnEF 2020: Energieeinsparverordnung ebnet den 

Weg zu klimaneutralen Bauten bis ins Jahr 2050. 

 

 Bis Ende 2020: Umrüstpflicht für Kamin- und Ka-

chelöfen, die von 1985 - 1994 hergestellt wurden. 

 

 Wärmetour - mehr Klimaschutz durch Laternenmas-

ten 2.0 und klimafreundliche Wärmeversorgung. 

 

 Neue EU-Ökodesign-Richtlinie. Künftig strengere 

Regeln bei Energieeffizienz für Kühlschränke & Co. 

Wanderfalkenschutz im Pfälzerwald 

Ab sofort sind 29 Felsen und drei Steinbrüche im Was-

gau für Kletterer und Wanderer gesperrt. Seminar (22.-

24.03.) schult ehrenamtliche Bewacher. Zur Anmeldung. 

 

Managementplan für Wolf am Stegskopf greift 

Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für 

den Wolf (DBBW) hat wieder Wolf am Truppenübungs-

platz Daaden/Stegskopf bestätigt. Zum Managementplan 

 

Kommunen sind Schlüsselakteure der Wärmewende 

MUEEF wirbt bei „Wärmetour“ für erneuerbare Wärme-

versorgung in Städten und Gemeinden – für den Klima-

schutz und zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung. 

 

Klimawandel-Anpassungscoach berät Kommunen  

Coach soll Gemeinden verschiedener Naturräume über 

neun Monate ressortübergreifend beraten. Ziel ist Initiie-

rung und Fortführung von Klimaanpassungsstrategien. 

 

Landau: Interviewpartner für E-Carsharing gesucht 

Carsharing mit E-Fahrzeugen ist neues Mobilitätskon-

zept. Nutzer und deren Motive sollen tiefgreifender er-

forscht werden. Uni Landau sucht Probanden für ESEL. 

 

Neue Themen zum „Umweltschutz im Alltag“ 

„Heizungspumpe tauschen“ (Januar) und „Wintergemüse 

- regional, saisonal und gesund“ (Februar) heißen die 

aktuellen Tipps für den Umweltschutz im Alltag.   

 

Forsthaus Annweiler öffnet wieder 

Traditionelle Ausflugsgaststätte startet am 1. März 

 

 

 

Greta Thunberg ist trotz ihres erst 16 Jahre jungen Le-

bens schon heute als Klimaaktivistin weltweit bekannt. 

Mit einer beeindruckenden Rede hat die Schwedin auf 

dem Klimagipfel in Kattowitz für Aufsehen gesorgt. Be-

reits seit dem Sommer 2018 begann sie während des 

Wahlkampfes in Schweden täglich vor dem Parlament 

in Stockholm für Umweltschutz zu demonstrieren. Für 

ihre Proteste schwänzte Thunberg drei Wochen lang 

die Schule und setzte ihre Aufmerksamkeit erregenden 

Aktivitäten auch nach der Wahl im September fort – 

dann nur noch einmal in der Woche, immer freitags. 

Thunberg hatte sich bis dahin aber bereits den Ruf ei-

ner konsequenten Aktivistin erworben und wurde da-

her als Vertreterin der Initiative "Climate Justice Now" 

auch zum Klimagipfel ins polnische Kattowitz eingela-

den. Dort hielt das Mädchen den Gipfelteilneh-

mer*innen mit ihrer Rede und den Aussagen über 

Klimapolitik, Umweltschutz und Nachhaltigkeit den 

Spiegel vor: "Ihr sprecht nur von grünem, ewigen Wirt-

schaftswachstum, weil ihr zu viel Angst habt, euch un-

beliebt zu machen. Ihr sprecht nur darüber, mit den 

immer gleichen schlechten Ideen weiterzumachen, die 

uns in diese Krise geführt haben. Und das, obwohl die 

einzige vernünftige Entscheidung wäre, die Notbremse 

zu ziehen", sagte Thunberg in geschliffenem Englisch 

und fügte hinzu: "Ihr seid nicht einmal erwachsen ge-

nug, die Wahrheit zu sagen. Sogar diese Bürde über-

lasst ihr uns Kindern. Aber mir ist es egal, ob ich beliebt 

bin. Ich will Gerechtigkeit in der Klimafrage und einen 

Planeten, auf dem wir leben können."  

Inzwischen ist Thunbergs Protestbewegung auch bei 

Schüler*innen in Deutschland angekommen, die sich 

unter dem Hashtag "#FridaysForFuture" versammeln. 

                                                                 Ihre Redaktion 

 

 

https://www.klimaschutz.de/wettbewerb2019
https://www.photovoltaik.eu/gentner.dll?DID=F5DB22E076BB1CD41C067CDF49B9A32C2AF132998ACE08FE600E7F6C665DA544AF72DE145696FBBF34DD5DACC2997D1B&UIT=TkxfSURFTlQ9MTEwNDcyXzIwMTlfMDFfMTRfMTRfNTdfNDcmTkxfTUlEPTExMDQ3Mg&AID=705209&MID=110949
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/wallbox/
https://www.ffe.de/publikationen/pressemeldungen/856-klimabilanz-von-elektrofahrzeugen-ein-plaedoyer-fuer-mehr-sachlichkeit
https://e-tankstellen-finder.com/at/de/elektrotankstellen
https://www.bauing.uni-kl.de/fileadmin/imove/bilder/projekte/Abschlussbericht_Tankstelle_2_0_komprimiert.pdf
http://service.enev-online.de/bestellen/EnEV_2020_klimaneutrale_Bauten.pdf
http://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/kamin-schornstein/nachweispflicht-fuer-emissionswerte-bei-kamin-und-kachelofen.php
http://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/kamin-schornstein/nachweispflicht-fuer-emissionswerte-bei-kamin-und-kachelofen.php
https://mueef.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/detail/News/hoefken-mit-multifunktionalen-laternenmasten-und-klimafreundlicher-waermeversorgung-setzen-wir-auf-i/?no_cache=1&cHash=7fde6fbc5f25cb83f145a0848c18418e
https://www.bmu.de/pressemitteilung/neue-eu-regeln-fuer-mehr-effizienz-und-langlebigkeit-von-haushaltsgeraeten-beschlossen/
http://www.pfaelzer-kletterer.de/
mailto:info@wanderfalkenschutz-rlp.de
https://www.dbb-wolf.de/
https://mueef.rlp.de/fileadmin/news_import/Wolfmanagmentplan.pdf
https://mueef.rlp.de/de/themen/energie-und-strahlenschutz/energiewende-in-rheinland-pfalz/
https://mueef.rlp.de/de/themen/energie-und-strahlenschutz/energiewende-in-rheinland-pfalz/
http://www.klimawandel-rlp.de/de/projekte/kommunen/klimawandelanpassungscoach-rlp/
mailto:info@esel.cab.
https://esel.cab/
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/fileadmin/umweltschutz_im_alltag/Pumpentausch/UiA_-_MonatsflyerJanuar2019_-_final.pdf
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/fileadmin/umweltschutz_im_alltag/Wintergemuese/UiA_-_MonatsflyerFebruar2019_-_final.pdf
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/fileadmin/umweltschutz_im_alltag/Wintergemuese/UiA_-_MonatsflyerFebruar2019_-_final.pdf
http://www.annweiler-forsthaus.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
https://climatejusticenow.org/
https://www.bmu.de/cop24/
https://youtu.be/LZmfkAX61BM
https://www.fridaysforfuture.org/


 

Glückwunsch! Der NABU feiert 120. Geburtstag 

1899 gründete Lina Hähnle Deutschen Bund für Vogel-

schutz. Heute heißt er NABU und hat 700.000 Mitglieder.  

 

Schluss mit Einwegplastik 

Zum Schutz der Meere hat die EU beschlossen, ab 2021 

bestimmte Plastik- und Styroporgegenstände zu verbieten. 

 

McKinsey-Analyse: Plastikmüllberg wächst weiter 

Trotz aller Anstrengungen wird sich weltweit die Menge an 

Plastikmüll bis 2030 um bis zu 80% erhöhen. 

 

Bessere Aufklärung zum Thema Plastikrecycling 

BMU hat 11/2018 einen 5-Punkte-Plan für weniger Plastik 

und mehr Recycling vorgelegt. Weitere Erklärungen dazu. 

 

Jugendliche für Klimawandel + Natursport interessieren 

DNR und seine Mitgliedsverbände haben den Comic „Ge-

meinsam geht’s“ samt einer digitalen App herausgegeben. 

 

Astro-Alex` Botschaft an seine Enkelkinder 

Mit Blick auf Klimawandel und die Ausbeutung der natürli-

chen Ressourcen sendete Alexander Gerst von der ISS. 

 

Das Gewissen isst immer öfter mit 

Studie untersuchte Trends bei Produktion von Lebensmit-

teln, beim Kaufverhalten und die Konsumentenmotive. 

 

Dürremonitor Deutschland 

UFZ stellt Jahr 2018 im monatlichen Turnus den Zustand 

des Bodens in fünf Trockenklassen in Deutschland dar. 

 

Umwelt entlasten dank virtueller Kleiderprobe 

Durch eine digitale Kopie des eigenen Körpers sollen Kun-

den die Kleidungsstücke künftig online anprobieren können. 

 

Wettbewerb "Projekt Nachhaltigkeit 2019" 

RENN suchen nach Projekten und Initiativen, die  

innovativen Beitrag zur Umsetzung der SDGs leisten. 

 

Weitere Literaturtipps 

Die Wildbienen Deutschlands, Paul Westrich 

Das Sache mit dem Suppenhuhn, Cornelie Jäger 

Kleine Gase, große Wirkung …, Nelles & Serrer 

Der Wald ist voller Nachhaltigkeit, Kohler, Schulte-Oster. 

2011 – 2020: UN-Dekade Biologische Vielfalt 

 

03.03. - Tag des Artenschutzes 

 

08.03. – Internationaler Frauentag 

 

21.03. – Internationaler Tag des Waldes 

 

22.03. - Weltwassertag 

 

30.03. (ab 20:30 Uhr) - World Earth Hour 

 

31.03. – Bewerbungsschluss für Dt. Waldpädagogikpreis 

 

Deutsch-französische Bauermärkte 

07.04. - Landstuhl 

28.04. - Lembach, Elsass 

05.05. - Neustadt/Weinstraße 

 

12.-26.04. - Lammwochen   

 

25.04. - Tag des Baumes (Flatterulme) 

 

27./28.04. – 24. Spezialradmesse SPEZI 

 

28.04. - Tag der erneuerbaren Energien 

 

https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/geschichte/index.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/gesetzliche-regeln-eu-verbietet-einwegplastik-7022
https://www.mckinsey.de/news/presse/2018-12-19-plastikmuell
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/5_punkte_plan_plastik_181123_bf.pdf
https://www.bmu.de/pressemitteilung/das-bmu-klaert-auf-zum-thema-plastikrecycling/
https://www.vdst.de/umwelt/projekte/gemeinsam-gehts.html
https://www.vdst.de/umwelt/projekte/gemeinsam-gehts.html
https://www.youtube.com/watch?v=XC9QC2ffpYg
https://www.ritterwerk.de/ritterwerk.de/presse/2019/20190206_Verbrauchervertrauen%20vs.%20tatsaechlicher%20Kauf_deutschlandweit.pdf
https://www.ufz.de/index.php?de=44429
https://www.ufz.de/index.php?de=44429
https://www.dbu.de/123artikel38075rss.html
https://www.projektnachhaltigkeit.renn-netzwerk.de/
https://www.ulmer.de/usd-5761380/die-wildbienen-deutschlands-.html
https://www.ulmer.de/usd-5761404/die-sache-mit-dem-suppenhuhn-.html
https://www.klimawandel-buch.de/
https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/buecher/produkt_produktdetails/8528-der_wald_ist_voller_nachhaltigkeit.html
https://www.undekade-biologischevielfalt.de/
https://www.wissen.de/fest-feiertage/tag-des-artenschutzes-2013-03-03
http://www.kleiner-kalender.de/event/internationaler-frauentag/9368-deutschland.html
http://www.kleiner-kalender.de/event/internationaler-tag-des-waldes/4646-welt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwassertag
http://www.earthhour.org/
https://www.sdw.de/waldpaedagogik/dt.-waldpaedagogikpreis/index.html.
http://www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte/
http://www.pfaelzerwald.de/termin/kulinarische-lammwochen-2/
http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-des-baumes/81514.html
https://www.spezialradmesse.de/
http://energietag.de/

