Bericht vom Tag der Artenvielfalt:

Unser Haus in der Erfurter Straße (Sitz der POLLICHIA) war am Samstag, den 11. August von 13-17
Uhr geöffnet und es gab an diesem Tag ein volles, abwechslungsreiches Programm.
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So wurde von Herrn Weller eine Führung zum Haus der Artenvielfalt angeboten, bei der die
verschiedenen umgesetzten Aspekte der Nachhaltigkeit erläutert wurden. Weiterhin gab es im
Außenbereich 2 Führungen von Herrn Lähne und Herrn Hahn, die auf die vorhandene Artenvielfalt
und auf das Mikroklima rund um das Haus eingingen.
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Von Günther Hahn wurde für Jugendliche und Junggebliebene ein Stand zum Basteln von Wildbienenhotels angeboten. Besucher konnten sich über Wildbienen und den Bau von Bienenhotels
informieren und mit den von der Ortsgruppe Edenkoben zur Verfügung gestellten Materialien auch
ein einfaches aber effektives Bienenhotel selbst zusammenbauen und für den eigenen Garten mitnehmen.
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Von Anna Mikulowska wurde ein umfangreicher Präsentationstisch zum "Umweltbildungsprojekt
Speyer & Umwelt für Jugendliche" angeboten bei dem es darum ging Landschaftseinheiten durch
Pflanzen, Boden und Bodentiere zu bewerten. Es gab Ergebnisse und Infos und es war auch was zum
Selbst-Hand&Auge-Anlegen dabei.
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Weiterhin hab es 3 interessante Vorträge zu verschiedenen Themen der Artenvielfalt:
•

Andreas Bauer von der Ortsgruppe Neustadt stellt in seinem Lichtbildervortag das seit ca 3
Jahren laufende Projekt zum Konversionsgelände der ehemaligen Raketenstation bei
Hassloch vor.

•

Bianca Steimle und Jörg Homann von der Ortsgruppe Bad Kreuznach berichteten sehr
anschaulich über das Projekt Naturschutzgebiet Wingertsberg, über die dortigen Aktivitäten
und Arbeitseinsätze der Ortsgruppe und über die auftretenden Herausforderungen.

•

Stefan Altschuck stellte als Geschäftsführer der KoNat das Artenfinderprojekt vor und
erläuterte in seinem kompakten und umfassenden Vortrag die Ursprünge, Organisation und
Zielsetzung und was bis heute erreicht wurde.

Als besonderen Gast hatten wir den in und um Neustadt bekannten Karikaturisten Steffen Boiselle,
der Besucher gegen eine kleine freiwillige Spende zeichnete und damit das Programmangebot
abrundete. So entstand an diesem Tag auch die folgende Karikatur zur Pollichia:

Nur Dank der vielen freiwilligen, ehrenamtlichen Akteure war dieses umfangreiche und vielfältige
Programm möglich, sodass wir eine insgesamt gelungene und harmonische Veranstaltung mit
zahlreichen interessierten Besuchern hatten, die bei sonnigem aber nicht zu heißem Wetter ins Haus
der Artenvielfalt gefunden hatten.

