…. weitere Aktivitäten auf dem Gebiete der Nachwuchsförderung
Neben vielen interessanten Vorträgen und Exkursionen, die unsere Orts- und Kreisgruppen sowie der
Hauptverein auch in diesem Jahr wieder den Mitgliedern und Freunden der POLLICHIA anbieten,
finden eine Reihe von Veranstaltungen statt, die sich an den Nachwuchs richten. Einiges von dem,
was die POLLICHIA im Frühjahr bereits unternommen hat, um der Jugend den Gedanken des
Naturschutzes und das Interesse an der Erforschung der heimischen Natur näher zu bringen, wird hier
vorgestellt:
Seit April besuchen wieder regelmäßig Schulgruppen die Naturkundliche Station Ebenberg und
werden hier in zwei- bis dreistündigen Veranstaltungen von sachkundigen Mitarbeitern über das
Naturschutzgebiet informiert. Die Kinder werden altersgerecht betreut. Im wesentlichen lernen sie an
einem Vormittag in der Station (1.) die naturräumliche Situation, (2.) die Bedeutung des Ebenberges
als Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen, (3.) die Geschichte des Gebietes (vom bayrischen
Schießplatz, deutschen, französischen und amerikanischen Truppenübungsplatz zum
Naturschutzgebiet) und (4.) einige charakteristische Arten des Ebenberges und der Gegend um
Landau (Gehölzpflanzen, Kräuter, Insekten, Vögel und Reptilien) kennen. Dabei erfahren sie (5.) wie
wichtig es ist, dass solche Schutzgebiete vorhanden sind und dass wir sorgsam mit ihnen umgehen!
Auf der Apfelwiese bei Siebeldingen hat die POLLICHIA auch dieses Jahr wieder Aktivitäten entfaltet.
Es sind vor allem Kindergarten- und Grundschulkinder, die hier, gemeinsam mit Ihren Eltern und
Betreuern, unser Angebot nutzen. Die praktische Arbeit, der Baumschnitt, die Baumpflanzung und das
Nistkästenbauen, stehen hier im Fordergrund der Tätigkeiten. Dabei versäumen wir es jedoch nicht,
den Teilnehmern Informationen, z.B. über empfehlenswerte historische Obstsorten für den eigenen
Garten (siehe POLLICHIA-Kurier 18/3 bis 19/1) oder über die Bedeutung von Wildbienen im
Naturhaushalt zu vermitteln.
Erstmals gemeinsam betreuten Dr. Hans-Wolfgang Helb und Dr. Oliver Röller in diesem Jahr
Studenten der Universität Kaiserslautern (Fachbereich Raum- und Umweltplanung bzw. Biologie) in
einem Freilandpraktikum. Eine umfassende Untersuchung der Flora- und Fauna unserer neu
erworbenen 2,3 ha großen Naturschutzfläche „Am Hohnert“ auf der Gemarkung Siebeldingen wurde
von Studenten der Universität Kaiserslautern geleistet. Die Studenten lernten in dem Praktikum
verschiedene Kartiermethoden und landespflegerische Planungsmethoden und -inhalte kennen.
Gemeinsam mit Experten der POLLICHIA dokumentierten sie den Ausgangszustand der im letzten
Jahr durch Förderung der Stiftung Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz angekauften Fläche. Damit
kann die weitere Pflege- und Entwicklung der Fläche optimal gesteuert werden.
Die drei beschriebenen Aktivitäten im Bereich der Nachwuchsförderung liegen räumlich eng
beisammen im Bereich Landau-Südliche Weinstraße. Über weitere Veranstaltungen in anderen
Regionen wird im nächsten Heft berichtet. Der am 25. Juni stattfindende POLLICHIA-Tag der
Artenvielfalt in Rockenhausen, in Kooperation mit der dortigen Integrierten Gesamtschule, ebenfalls
auf Naturschutzflächen der POLLICHIA, ist ein weiterer Höhepunkt unserer diesjährigen Aktivitäten in
Zusammenarbeit mit Schulen und interessierten Nachwuchsforschern. Gleiches gilt für den
POLLICHIA-Tag der Artenvielfalt an der Hainbuchenschule in Hagenbach. Diese Veranstaltung
schließt an das Forschercamp im letzten Jahr an (siehe Kurier 18/4).
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