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Düngemitteluntersuchung, führte die chemischen Analysen der
Boden- und Möhrenproben durch und stellte mir die Ergebnisse für
weitere Auswertungen und Interpretationen zur Verfügung. Um
Vergleiche mit Empfehlungen u. a. der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) ziehen zu können, habe ich mir über Internetrecherchen bzw. durch Gespräche mit Experten Fachliteratur besorgt.
Weiterhin kontaktierte ich die Düngemittelherstellerfirma Compo,
um mit Mitarbeitern die Ergebnisse meiner Untersuchungen zu diskutieren.
Spannende Informationen über den effizienten und lohnenden Einsatz von Düngemitteln im privaten Gemüseanbau konnte ich gewinnen. So zeigte sich, dass der Ernteertrag an Möhren mit Biodünger
deutlich über dem mit Kunstdünger lag. Weiterhin belegen meine
Ergebnisse eindeutig, dass bei den im letzten Spätsommer bzw.
Herbst gegebenen Wetterverhältnissen die von den Düngemittel-
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herstellern empfohlene Düngermenge mindestens einen Faktor 2
zu hoch war und es somit zu einer Überdüngung kam.
Anfang des Jahres reichte ich meine Arbeit bei Jugend forscht 2019
ein und gewann neben dem 1. Platz im Regionalwettbewerb (Bingen) und dem 2. Platz im Landeswettbewerb (Ludwigshafen) auch
vier Sonderpreise für meine Arbeit, u.a. für den „Schönsten Stand –
Jugend forscht“, für „Klimaschutz“ vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und den Sonderpreis
der Georg von Neumayer Stiftung. Die BASF lud mich weiterhin zu
einem zweiwöchigen Praktikum ins Agrarzentrum in Limburgerhof
ein, welches ich in den Sommerferien absolvieren werde.
An dieser Stelle möchte ich allen Juroren und Preisstiftern für die
Würdigung meiner Arbeit danken.
Immanuel Elija Blaum, Bad Sobernheim

Unser Tag der
Artenvielfalt
Am 15. Juni 2019 fand in der Geschäftsstelle
in Neustadt der zweite Tag der Artenvielfalt
mit Bücherbasar statt. Aus der POLLICHIAeigenen Bibliothek wurden Dubletten aus
den Bereichen Botanik, Zoologie, Ökologie,
Geographie sowie Natur- und Artenschutz,
zudem auch Romane und andere Bücher
angeboten. Darüber hinaus gab es bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen für die zahlreichen, interessierten
Besucher ein buntes Programm.
Es gab zwei sehr informative und kurzweilige Vorträge: Klaus Hünerfauth sprach über
das Konzept der Eh-Da-Flächen in Neustadt
und stellte an verschiedenen Beispielen vor,
wie mit unterschiedlichen Maßnahmen die
Artenvielfalt auf städtischen Flächen gefördert wird. In einem zweiten Vortrag stellte
POLLICHIA-Präsident Dr. Michael Ochse das
Naturschutzgebiet Felsenberg-Berntal vor
und zeigte am Beispiel der Schutzmaßnahmen für die Mauereidechse, wie durch
Engagement der Ortsgruppen die Artenvielfalt verbessert und gesichert werden kann.
Ergänzend zu den Vorträgen gab es Führungen durch den Garten am Haus der Artenvielfalt mit Günther Hahn und Klaus Hünerfauth sowie eine Führung unter der Leitung
von Dr. Wolfgang Lähne und unserem langjährigen Mitglied und Meteorologen HansJochen Kretzer zu der ganz neuen Wetterstation im Garten des Haus der Artenvielfalt.
Wer selbst aktiv werden wollte, konnte entweder unter der Anleitung von Günter Hahn
(OG Edenkoben) ein Bienenhotel basteln
oder bei Anna Mikulowska (OG Speyer) am
Aktionstisch Pflanzen, Boden und Bodentiere betrachten und bewerten oder Textiltaschen mit Schmetterlingsmotiven bemalen.
Eine ganz besondere Tasche, die von Steffen
Boiselle an diesem Tag bei uns gestaltet
wurde, wurde zum Ende der Veranstaltung
meistbietend versteigert. Wolfgang Lähne,
der dabei sein Talent als Auktionator ent-

Abb. 1: Kiloweise Bücher gab es beim Basar.
deckte, hat in einer spannenden Auktion
geschickt den Preis nach oben geführt. Die
größte Ausdauer bewies letztlich Petra Fun-

hoff, die nun die neue Besitzerin dieses tollen Textiltaschen-Unikats ist.
Dieser Tag wäre aber letztlich nicht möglich

Abb. 2: Vor der neuen Wetterstation beim Haus der Artenvielfalt.
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Der Veranstaltungskalender
auf unserer Homepage

Abb. 3: Insektenhotels zum Selbstbauen gab es bei Günther Hahn (rechts).
gewesen ohne die Unterstützung der vielen
Helfer, daher geht mein herzlicher Dank an
alle Kuchen-, Obst- und Getränkespender
und auch an alle Helfer und aktiv Beitragenden, die diesen gelungenen Tag mit ihren
Vorträgen, Führungen und Aktionsangeboten ermöglicht und unterstützt haben.
Weitere Informationen zu unserem Tag der
Artenvielfalt finden sie auf der Seite
www.hausderartenvielfalt.de. Zum Schluss
möchte ich noch auf die offizielle Einweihungsfeier der genannten Wetterstation
hinweisen, die am 30. August um 16 Uhr im
Haus der Artenvielfalt stattfindet. Gäste
sind herzlich willkommen.
Peter Neumayer
Vorsitzender der Georg von Neumayer
Stiftung
(Fotos: Wolfgang Lähne)

Haben Sie Ihren Kalender gerade verlegt? Die Veranstaltungstermine der POLLICHIA
können Sie trotzdem leicht wiederfinden. Langjährige Vereinstradition ist es ja, die
Veranstaltungen vierteljährlich im Voraus auf den letzten Seiten des Kuriers abzudrucken. Dort sind die Termine zunächst nach Ortsgruppe bzw. Arbeitskreis und
dann nach Datum aufgelistet. Ein Sprichwort sagt jedoch bekanntlich, dass da noch
viel Wasser den Rhein runterfließt … Ein Referent oder Exkursionsleiter kann z. B.
kurzfristig erkranken. Der sonst so gnädig gestimmte Petrus sorgt für Wetterkapriolen, sodass der Arbeitseinsatz oder die Exkursion leider ins Wasser fällt und zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Ein anderes Event wird nur knapp angekündigt, weil es zum Zeitpunkt der Drucklegung des Kuriers noch nicht fix durchgeplant
ist.
Wie erfahren Sie von solchen uns in der Geschäftsstelle bekannt gegebenen, aktuellen Änderungen? Auf der Homepage der POLLICHIA https://www.pollichia.de finden Sie in der linken Spalte unterhalb des Hauptmenüs ein Kalenderblatt des laufenden Monats. Wenn Sie auf den Monatsnamen klicken, gelangen Sie zur
entsprechenden Monatsansicht. Dort können Sie in den Navigationsleisten oben mit
den schwarzen Pfeilen rechts und links durch die Monate blättern oder zu anderen
Terminansichten wie „Nach Woche“ wechseln. Die Lupe rechts oben erlaubt Ihnen,
die Veranstaltungen nach Stichworten zu durchsuchen. Die Termine werden Ihnen
dann nach Datum und Uhrzeit aufgelistet. Eine erste Orientierung gibt auch die farbliche Umrandung der einzelnen Kategorien, z. B. hellgrün für die Kreis- und Ortsgruppen, dunkelblau für den AK Astronomie. Die Legende der Farben ist unter der
Monatsansicht komplett aufgeschlüsselt. Interessieren Sie nur die Termine eines
bestimmten Tages, klicken Sie in dem kleinen Monatskalender in der linken Spalte
unserer Internetseite einfach den entsprechenden blau verlinkten Tag an. Mögen Sie
lieber eine schlichte Auflistung aller Termine zum Durchblättern? Ihnen reichen der
Titel des Events, das Datum und der Ort? Dann ist der Unterpunkt „Veranstaltungen“ das Richtige für Sie. Sie finden ihn im Hauptmenü in der Spalte links, im 5. Block
von oben (https://www.pollichia.de/index.php/kalenderliste).
Die Termine der POLLICHIA machen wir außerdem beim organisationsübergreifenden IPOLA (InternetPOrtal für LAndschaftspflege und Naturschutz RheinlandPfalz) publik: Unter http://ipola.de/veranstaltungen („Termine“ in der Menüleiste
oben anklicken) finden Sie den Veranstaltungskalender dieses Portals. Nach Anklicken eines Termins werden dazu weitere Informationen angezeigt. Auch hier können Sie eine Liste der Veranstaltungen anschauen, wenn Sie im Menü „Termine“
dem dann erscheinenden Unterpunkt „Termine (Liste)“ folgen.
Ein Blick in die Veranstaltungskalender im Internet lohnt sich also auf jeden Fall, um
auch während der Erscheinungsintervalle des Kuriers über POLLICHIA-Events aktuell
informiert zu bleiben.
Katja Betz, Neustadt

