
                                                               

Die Feldlerche, Vogel des Jahres 2019  

                                     

Liebes NABU-Mitglied! 

Hinter dem NABU Zweibrücken liegt eine stürmische erste Jahreshälfte. Es begann damit, dass statt 

der angekündigten Baumpflegeaktion in Rimschweiler eine groß angelegte Baumfällung stattfand. 

Unser Protest dagegen fand in der Bevölkerung und in der Presse eine breite Unterstützung. Wir 

haben vom UBZ die Zusicherung, dass dergleichen nicht mehr passieren soll. Wir bleiben wachsam! 

Auch konnten unsere sachlich begründeten Einwände die Rodung des Wäldchens auf dem Gelände 

der ehemaligen Brauerei nicht verhindern. Im Umland werden in großem Stil Waldrandbiotope 

vernichtet, Hecken beseitigt, Wegränder gemäht und die Vegetation mit Chemikalien gefügig 

gemacht. Wir haben an den verschiedenen Stellen dagegen zu intervenieren versucht, meist ohne 

sichtbaren Erfolg. Sichtbar ist indessen ein eklatanter Rückgang der Artenvielfalt, besonders 

augenfällig bei den Insekten und den Vögeln. Uns kommt es aber so vor, als ob sich ganz allmählich 

die Erkenntnis Platz verschafft, dass unser aller Wohlergehen von einer intakten Natur und Umwelt 

abhängt. Nur muss sich das noch bis zur Ebene der Entscheidungsträger und der Akteure vor Ort 

durchsetzen. Daran arbeiten wir weiter. Naturschutz, Wirtschaft und landwirtschaftliche Nutzung 

dürfen keine widerstrebenden Interessen bleiben. 

Auf der Habenseite freuen wir uns über interessante Vorträge, Exkursionen, Naturbeobachtungen- 

und Erlebnisse, effektive Arbeitseinsätze, viel Gemeinsamkeit und Geselligkeit. Für die zweite 

Jahreshälfte versprechen wir Ihnen, das mit einem angemessenen Programm fortzusetzen. Wir 

freuen uns auf Ihre Teilnahme und Mitarbeit.   Die beliebte Fledermauswanderung wird dieses Jahr 

auf zwei Abende verteilt. Besonders für Kinder ist die Bat Night Ende August gedacht. Der Vortrag im 

September mit anschließender Begehung wendet sich eher an die Erwachsenen.                         

Der NABU Landesverband hat eine grundlegend überarbeitete, damit so gut wie neue Satzung 

vorgestellt, die auch für den NABU Zweibrücken Gültigkeit bekommen soll. Einige Dinge können wir 

noch selbst gestalten. Wir bitten Sie, auf der Homepage des NABU Zweibrücken die neue Satzung zu 

studieren und uns Ihre Änderungsvorschläge- und wünsche mitzuteilen. Die Satzung wird auf der 

nächsten Jahreshauptversammlung nochmals vorgestellt und diskutiert, um dann zur Abstimmung 

zu kommen. 

Wir wünschen Ihnen einen nicht zu heißen und nicht wieder zu trockenen Sommer, Freude in und  
an der Natur, ferner einen farbenfrohen und erntereichen Herbst. 
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