Nahe der Natur – Aktuell
- Newsletter vom 03.April 2017 zum Museum und zu seinen Themen: Frühling – ein Festival
an Möglichkeiten in Vielfalt!
Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz (www.nahe-natur.com)
Schulstraße 47, 55568 Staudernheim (Nahe).
Pdf-Version. Diesen Newsletter gibt es zudem auch im Download-Service der Newsletter-Seite: http://nahenatur.com/Service/News-Info/

Der Nahe der Natur – Newsletter ist zurück aus der Winterpause und gibt vielfältige Hinweise
auf bevorstehende Ereignisse sowie eine Zusammenfassung wichtiger Entwicklungen zu
relevanten Themen, diesmal 8 Punkte.
1.) Aktuelle Termine – Hurra, es geht los!
„Wir bei Euch“ - Mittwoch 5.April 19:30 Uhr auf Burg Lichtenberg bei Kusel (dort in der
‚Zehntscheune‘) öffentlicher Bild-Vortrag von Michael Altmoos: „Abenteuer Museum –
Abenteuer Naturschutz“ – mit unserer Geschichte ‚Nahe der Natur‘. Keine Anmeldung,
Eintritt frei, Einfach kommen. Sehen wir uns? – Info-Link zum Veranstalter (Geoskop):
http://www.urweltmuseum-geoskop.de/deutsch/geoskop/veranstaltungen/
Saisoneröffnung bei uns ‚Nahe der Natur‘ – Sonntag 23.April 11-18 Uhr offen für Alle
(Schulstr. 47, Staudernheim). Bitte kommt zahlreich – keine Anmeldung. ProgrammAngebot:


11:20 Uhr: Opening mit Klassischer Gitarre (Elke Friedrich: Natur-Crossover aus
Klassik und Pop – tagesbegleitend weitere Aufführungen)



11:30 Uhr: Grußworte und Anstoßen. Wir möchten mit Euch und allen
Interessierten auf Natur und Leben anstoßen – kostenfrei Sekt für Alle (solange
Vorrat reicht – natürlich nachhaltig)! Bitte weiter sagen und breit verteilen. Bitte zu
dieser Uhrzeit zahlreich kommen, weil wir da wichtige Dinge sagen möchten.



14:30 Uhr (bis ca. 15:15 Uhr) Fachvortrag von Michael Altmoos: Abenteuer
Naturschutz: Mit Geschichte(n) des Museums. Dialog und Diskussion.



Durchgehend 11-18 Uhr: Ausstellung & Kino, 4 km Naturpfade offen, Café/Snacks
(z.B. frischer Hauskuchen, frische Bio-Kartoffelsuppe), Begegnungen in herrlicher
Frühlingsnatur.

Nahe der Natur-Newsletter vom 03.April 2017 - Frühling!

Seite 2 von 11

Am gleichen Tag (23.April) findet der große Gartentag des Freilichtmuseums Bad
Sobernheim statt, zu dem wir Kooperationspartner sind. Ausnahmsweise konnten wir dieses
Jahr diesem Termin nicht ausweichen. Dafür bieten sich an diesem Tag wunderbare
Kombinationen an – auf jeden Fall zu Gast bei Freunden, hier und dort, dort und hier.

2.) Ein Blick voraus – Abwechslungsreiches Programm ‚Nahe der Natur‘ 2017 bei uns:

Ab dem Sonntag 23.April gelten unsere regelmäßigen Öffnungszeiten: Jeden Sonntag
ungeraden Datums 11-18 Uhr und jeden Mittwoch ungeraden Datums 14-18 Uhr – einfach
Kommen.

Und natürlich öffnen wir gerne an (fast) jedem weiteren Tag für Jeden nach Absprache:
info@nahe-natur.com / Ruf 06751-8576370 – „museum on demand“.

Bei allen Öffnungen ist natürlich immer sowohl Museum/Ausstellung, Naturgelände als auch
das Café offen. Alle Besuchen-Infos unter http://www.nahe-natur.com/Service/Besuchen/ Eintritt freiwillig am Ende nach Gefallen wählbar, er dient dem Unterhalt dieser staatlich und
verbandlich unabhängige Einrichtung, die ohne Sockelfinanzierung auskommen muss.
Danke.
Die nachfolgenden Öffnungssonntage für Alle haben ein besonderes Thema – schon mal
Vormerken und Kommen, jeder Tag ist anders, neu und schön bei uns:


7.Mai: Natur-Details entdecken



21. Mai: Wiesen-Erlebnisse



11. Juni: Natur und Musik (15 Uhr: BOS - Blasorchester Staudernheim)



25. Juni: (Natur)Gartentag



Weitere Events in Vorbereitung. In den monatlichen Newslettern gehen wir immer
rechtzeitig auf anstehende Events und Detailprogramme ein.

Für Gruppen gibt es nach Absprache schöne Gelegenheiten, Programme oder Führungen
z.B. durch unsere einzigartige Steinbruch-Wald-Wildnis – ein Freiraum für die Seele, ein
Freiraum für die Natur. Viele Möglichkeiten, freie Terminwahl nach Absprache: Beispiele
unter

http://www.nahe-natur.com/Angebote/Programme/

-

Nutzt

gerne

mit

Eurem

Verein/Betrieb/Freizeitgruppe/Schule unsere fantastischen Natur-Möglichkeiten, noch sind
gerade im Mai und Juni ganz viele Tage möglich.
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Unsere diesjährige Betriebspause machen und brauchen wir von 3. bis 20.Juli.

3.) Das Besondere: „Kreatives Steinbildhauen“ Nahe der Natur.

Dieses Jahr bieten wir wieder 2 Terminmöglichkeiten für den beliebten Kurs an, der dank der
fachkundigen Leitung von Tina Lorentz sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene
geeignet ist. Aus heimischem Sandstein können kreative Dinge z.B. für den eigenen Garten
gestaltet werden und kenntnisreich die Handwerkskunst erlernt werden – naturnah:

Termine - Möglichkeiten:


27.-28. Mai 2017 (Sa+So je 10-17 Uhr)



9.-10.September 2017 (Sa+So je 10-17 Uhr)

Mehr Info und Anmeldung ab sofort möglich unter http://www.nahe-natur.com/Angebote/Hierbei-uns/

oder

als

pdf

(Download)

http://www.nahe-

natur.com/.cm4all/iproc.php/SteinbildhauenNahederNatur-Mai2017.pdf?cdp=a&cm_odfile
-

Oder direkt bei der Kursleiterin Tina Lorentz http://www.kristinalorentz.de/ (Telefon:

0671/7961381) und natürlich bei uns: Nahe der Natur: 06751-8576370.

4.) Vernetzung und Freu(n)de ganz Nahe!
‚Nahe der Natur‘ ist nicht nur Teil einer wunderbaren Landschaft mit vielen lieben Menschen,
sondern auch Partner Anderer mit vielen Erlebnismöglichkeiten, die wir gerne empfehlen und
zu denen tolle Kombinationen 2017 mit uns möglich sind, zum Beispiel:
Das Regionalbündnis Soonwald-Nahe bietet 2017 „Lebendige Wiesen“ für Alle an: Info und
viele Erlebnisse in der ganzen Region hier: http://www.regionalbuendnis.de/lebendigewiesen.html (dort auch Flyer-Download) - Am Sonntag 21.Mai gibt es den WiesenErlebnistag bei uns ‚Nahe der Natur‘.
Der Naturpark Soonwald-Nahe bietet auf seiner schönen Website viele Infos und
Erlebnismöglichkeiten sowie einen sehr guten Newsletter mit aktuellen Veranstaltungen:
http://www.soonwald-nahe.de/
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Nur wenige Schritte nahe zu uns verläuft der groß(artige) Barfußpfad Bad Sobernheim
(http://barfusspfad-bad-sobernheim.de), der am 30.April seine Saison eröffnet und sich ideal
mit uns kombinieren läßt. Wir sind insofern auch ein entspanntes „Barfußmuseum“.
Nur 2 km von uns und fußläufig erreichbar ist der mystische Disibodenberg der Hildegard
von Bingen (http://www.disibodenberg.de/Willkommen_1.html) . Ein Geschichtserlebnis dort
läßt sich mit einem Naturerlebnis bei uns ideal verbinden – und thematisch sind wir auf Pilger
und Hildegard-Interessierte bestens eingerichtet: Übrigens wird im September der neue
Hildegardweg eröffnet, der auch bei uns entlang führt - Unser Service schon jetzt:
www.naturpilger.de
Das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim ist ebenfalls nur 2 km
fußläufig zu uns und eine ebenso ideale Kombination: https://www.freilichtmuseum-rlp.de/
Entlang der Nahe gibt es einige weitere „Perlen“, die mit uns im Netzwerk „Lebendige
Nahe“ des Regionalbündnisses zusammengefasst sind, z.B. die Naturstation Bad Münster:
http://www.regionalbuendnis.de/lebendige-nahe.html (dort auch Flyer-Download).

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald (http://www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/) ist
nur 30 km von uns entfernt und liegt im gleichen großräumigen Biotopverbund. Das Thema
Wildnis lässt sich dort im großen und bei uns gemütlich im Kleinen erleben und
kombinieren.

Mehr Tipps von uns rund um uns unter www.nahe-natur.info

Ab hier geht es nun weiter mit unseren inhaltlichen Themen und Hintergründen von und über
uns für tiefer Interessierte:

5.) Thema Windkraft – Aktueller Stand

Wir informieren und koordinieren zum Thema. Über den Winter hat sich folgender Stand
ergeben:

Verbandsgemeinde-Gebiet Bad Sobernheim: Von 6 geplanten Windkraftstandorten konnten
dank vieler Widersprüche (auch unserem) 4 definitiv abgewehrt werden. Windkraftfrei
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bleiben „Zollstock“, die Höhen nördlich der Stadt Sobernheim, der Moorplacken (Odernheim),
der Bereich Hühnerhof. Ein bedeutender Erfolg !!
Aber weiterhin besteht große Gefahr, dass der Standort Pferdsfeld bebaut wird, sowie der
Schwarzenberg zwischen dem idyllischem Weinort Kirschroth, Bärweiler und Limbach. Das
darf nicht sein! Wir haben in 2 Veranstaltungen öffentlich und sachlich zum Schwarzenberg
infomiert und es mehren sich glücklicherweise Bürgerengagement und Widersprüche gegen
diese naturzerstörenden Planungen. Derzeit werden die Stellungnahmen in der VG Bad
Sobernheim ausgewertet – weiteres folgt.
Seit langem gibt es die engagierte Bürgerinitiative Gegenwind Pferdsfeld, die sich über
weitere

Unterstützer

freuen

würde,

link:

https://de-

de.facebook.com/BiGegenwindPferdsfeldEv/

Im Bereich Simmertal (VG Kirn-Land) sind Planungen auf dem Habichtskopf im Frühstadium.
Wir sind wachsam, weil auch dieser Standort weit wirkende negative Landschaftsprägung
und Naturzerstörung bewirken würden, u.a. Schloss Dhaun und die ganze Erholungsregion
Naheland massiv beeinträchtigen würde.

Überregional sind wir zum Thema aktiv und vernetzt: Deutschlandweit setzt sich der Trend
zur Windkraft leider (fast) unverändert fort. Derzeit gibt es bereits fast 30.000 Windräder in
Deutschland und weite Landstriche sind bereits stark verbaut, während in Teilen von Hessen
und Baden-Württemberg der leidvolle Boom noch bevorsteht. Mit großer Sorge schauen wir
auch auf den fantastischen und noch relativ freien Odenwald, in dem derzeit
länderübergreifend mindestens 300 (!) Windindustrieanlangen in Planung sind.

Argumentativ sammeln wir als Museum weiter wissenschaftliche Fakten zum Thema, bieten
Vorträge an (nehmt bei Interesse bitte mit uns Kontakt auf! Und klärt selbst auf, sprecht mit
Euren Mitmenschen!). Gelegentlich müssen wir immer wieder teils wüster Beschimpfungen
bis hin zu seltsamen Gästebucheinträgen erwehren. Trotz mühevoller Aufklärung kommt es
leider immer noch häufig vor, dass Menschen Windkraft falsch als „öko“ oder „sauber“
bezeichnen oder uns ungläubig oder gar aggressiv fragen „Wollt ihr lieber Atom/Kohle“? Ihr
Klimawandelleugner!“ – Was für ein Quatsch!

Deshalb bieten wir weiterr unser faktenreiches Material zum Thema und gerade zu solchen
häufigen

Fragen/Vorwürfen

laufend

aktuell

unter

http://www.nahe-

natur.com/Freinatur/Windkraft/ und (Energie-Alternativen allgemein) unter http://www.nahenatur.com/Freinatur/Energie/ an.
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So kurz wie möglich nach Faktenlage hier zusammengefasst:
a.) Windkraft kann aus verschiedenen Gründen (leider) Atom/Kohle NICHT ersetzen; sie
ist ohne größere Speicher in dieser Hinsicht weitgehend sinnlos. Dem bißchen
fluktuierendem Stromgewinn stehen schwerwiegende Schädigungen gegenüber.
Speicher sind erst in Erforschung und/oder von denen können teils wieder
schwerwiegende Schäden ausgehen. Entwicklung offen. Letztlich wird aktuell CO2Ausstoß nicht nennenswert reduziert
b.) Windkraft ist zwar nicht direkt vergleichbar mit den schweren Schäden durch
Kohle/Atom, aber auf ganz eigene Weise letztlich nicht weniger schwerwiegend was
Schäden angeht. Das kann man mit Blick auf ökologische Zusammenhänge sicher
erkennen, wozu aber ein Blick weg von rein technokratischen oder zu einseitigen
Sichtweisen und auch weg von Fehleinschätzungen nötig ist. So darf Landschaft
nicht als reine Geschmacksfrage abgetan werden oder Lebensräume ignoriert
werden. Neben dem CO2-Problem müssen auch andere Problemfelder berücksichtigt
werden und nicht einess gegen das andere ausgespielt werden: Es ist z.B. nicht
gerechtfertigt für bestenfalls etwas CO2-Reduzierung viele Tiere zu töten
(dramatische Großvogel- und Fledermaus-Verluste) oder Landschaften als wertvolle
Freiräume auch des Menschen zu verbauen. Hierzu betreiben wir mit unserem
Museum

auch

elementare

Aufklärungsarbeit:

Ökologische

Zusammenhänge,

Landschaft, Lebensräume überhaupt erkennen und wert schätzen!
c.) Der Windindustrie-Verbau ist heute schon maßlos. Das Naheland ist noch einer der
letzten großen relativ windkraftfreien Räume in Rheinland-Pfalz und gerade deshalb
als Besonderheit wertvoll für Naturschutz, Tourismus und auch unsere Existenz. Ein
weiterer Zubau ist nicht mehr vertretbar!
d.) Die kommunale ‚Geld-Gier‘, die oft die eigentliche Antriebskraft für WindräderPlanungen

ist,

Pachteinnahmen

leitet
dreht

irre:
für

Der

Geldgewinn

Gemeinden

und

durch
Bürger

zunächst
ins

verlockende

Negative

(z.B.

Immobilienverluste, Tourismusverluste, fallweise Gesundheitseinschränkungen). Es
gibt mehr Verlust als Gewinn – in jeder Hinsicht!
e.) Dennoch ist eine gute Energiewende wichtig: Atom/Kohle sind aus sattsam
bekannten Gründen keine Zukunftsoption. Ein Umstieg ohne ein zu viel an Windkraft
kann

über

behutsame

bestimmte

regenerative

Kombinationen

und

Speicherentwicklungen Schritt für Schritt erfolgen, dazu Übergangstechnologien
(flexible Gaskraftwerke), andere Wirtschaftsweisen, Effizienz usw. – das geht und hilft
auch mehr dem Klima als neue Windräder! Dafür setzen wir uns positiv ein!
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Für Fragen, Dialog und Diskussionen stehen wir gerne bereit – gerne mit Fakten anstatt
Vorurteilen!

6.) Thema Wildnis – Aktueller Stand

Wir sind zu diesem Thema in Forschung und Information überregional aktiv. Derzeit weht
uns der Wind hart ins Gesicht, obgleich „Wildnis“ bei mehr und mehr Leuten zurecht ins
Bewußtsein tritt und wir einen wilden Modellraum ja selbst anbieten, der positiv wirkt.

In Rumänien wurden große Teile der letzten Urwälder (illegal) gerodet, sogar in Natura2000Schutzgebieten. Das war/ist gerade dramatisch. Hoffnung stützt sich nun auf die SüdwestUkraine, in der die Wälder noch intakt sind, aber in der vor allem westliche Firmen nun Druck
ausüben (wie in Rumänien).

In Deutschland und der Schweiz formiert sich ein unglaublich harter Widerstand aus der
Bevölkerung gegen Nationalparke, getragen von vielen Fehlinfos und Vorurteilen.
Faktenfreie Zeiten !?
Ein schwerer Schlag für die Wildnisbewegung ist der plötzliche Tod von Karl-Friedrich Sinner
(Herzinfakt 18.März 2017) mitten in den Streitwochen um einen eventuellen Nationalpark
(Wildnisteile) Spessart. Wir waren und sind tief bestürzt.

Vor diesem Hintergrund sind wir weiter engagiert mit immerhin mehr und mehr Menschen,
die Wildnis fördern wollen. Letztlich geht es ja nur darum, von den heutigen 0,7%
Wildnisfläche auf irgendwann mal 2% Fläche in Deutschland zu kommen. 98% Deutschlands
sollen also weiter genutzt werden. Und dafür so ein Drama !?

Unsere laufend aktuellen Materialien, warum Wildnis so wichtig ist und was wirklich dahinter
steckt: http://www.nahe-natur.com/Freinatur/Wildnis/ - Und Wildnis-Erlebnis gibt es jederzeit
bei uns im Museum im Miniaturmodell.

7.) Bedrohung in eigener Sache – Friedforst-Straße Staudernheim aktuell

Wir haben es zuletzt berichtet: Die Ortsgemeinde Staudernheim plant ausgerechnet im FFHWald oberhalb unseres Geländes einen Friedforst (= Waldbegräbnisstätte), PlanGrößenordnung

3500

Urnenplätze

im

ersten

Stadium.

Die

derzeit

geplante
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Verkehrszuwegung beeinträchtigt direkt unser Museumsgelände: Die Museums-Ruhewiese
und Schmetterlings-Habitat soll teils abgetragen werden und unsere Gelände würde
verlärmt. Ausgerechnet hier, wo gerade das eigentlich per Naturschutzgesetz (Schutzgebiet)
unmöglich sein sollte und wir außerdem VOR unserer Gründung die Ruhe des Standortes
auch mit der Gemeinde sorgsam abgestimmt hatten. ‚Nahe der Natur‘ heißt ‚Enjoy the
silence‘ – das ist unsere Attrraktion. Doch die wird planerisch bedroht! So wehren wir uns
nach wie vor gegen diese bedrohliche Planung, möchten aber folgende Punkte klar stellen,
weil es teils zu Missverständnissen kam:

a.) Wir sind NICHT gegen Friedforste an sich; die können sogar gut sein. Aber die
derzeit geplante spezielle Lage dieses Friedforstes ist ungünstig und vor allem die
derzeit geplante Verkehrszuwegung richtet erheblichen Schaden an: für uns als
Museum und das Natura2000-Gebiet, das an sensibler Stelle belastet würde.
Dagegen gäbe es Lage- und Zuwegungsalternative, für die wir uns einsetzen.
b.) Es geht hier nicht um harmlos ein paar wenige Autos mehr: Wer sich mit
(erfolgreichen) Friedforsten ähnlicher Größenordnung beschäftigt, wird nach
empirischen Vergleichswerten auf Verkehrszunahmen stoßen, die speziell an dieser
Stelle viel zu viel wären.

Stand ist jetzt der, dass wir mit Hilfe eines Anwaltes in freundlichen Gesprächen mit der
Ortsgemeinde sind, um Lösungen zu finden. Damit versuchen wir so gut wir können, den
Frieden zu wahren bzw. wieder her zu stellen. Die Ortsgemeinde gibt sich derzeit kooperativ.
Parallel müssen wir uns – falls keine Einigung z.B. auf Verkehrsbegrenzung/Alternative
erfolgt – aber auch auf ein Gerichtsverfahren vorbereiten, um Museum, aber auch
Naturschutz unbedingt zu verteidigen.

Zum entsprechenden Bebauungsplan und Flächennutzungsplan haben wir jeweils
fristgerecht umfassende fachlich begründete Stellungnahmen abgegeben – Andere Aktuere
und Naturschutzverbände wohl auch. Derzeit werden diese von der Gemeinde ausgewertet.
Es sollte auf jeden Fall nötig sein, aufgrund zahlreicher schwerwiegender Schwächen
(wichtige Naturgüter unberücksichtigt) die Planung zu überarbeiten. Wir sind auf die
Entscheidung der Gemeinde gespannt.

Das Ganze hat über den Winter viel Mühe, Zeit und Geld gekostet. Wir schütteln weiterhin
ungläubig mit dem Kopf: Denn eigentlich haben wir der Öffentlichkeit – gut abgestimmt - ein
Museum „geschenkt“. Und die gleiche Öffentlichkeit könnte uns nun zerstören – und das für
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ein paar eigene Einnahmen, obwohl sie – im Gegensatz zu uns – doch via Steuereinnahmen
ganz gut Geld für ihre Aufgaben schon erhält. Auch das versuchen wir friedvoll aufzulösen.

Letztlich erwischt uns hier auch nur ein typischer Naturschutz-Modellfall: Weltweit wird die
meiste Naturzerstörung ja vor allem durch schlechte Planungen und Standortwahl ausgelöst,
obwohl man das durch gute Alternativen vermeiden könnte, wenn man rücksichtsvoll planen
würde. So versuchen wir auch diesen eigenen Fall modellhaft zu lösen – als Museum für
Naturschutz.

Vor diesem Hintergrund wäre es besonders schön, wenn möglichst viele Menschen zu
unserer Saisoneröffnung kommen könnten (23.April 11:30 Uhr), damit die Ortsgemeinde
sieht, dass das Museum von Vielen auch wert geschätzt wird und ihr nicht einfach nur im
Wege ist. Danke – und bitte weitersagen.

8.) Hinter den Kulissen
… haben wir durch den aufwühlenden und für uns existenziell bedrohlichen Friedforst-Fall im
Winter viel Zeit und Geld verloren. Es ging aber nicht anders. So haben wir folglich erstmals
zum Saisonstart keine neue Sonderausstellung. Allerdings glauben wir, dass wir auch so
attraktionsreich sind und haben in einem Museumsraum immerhin ein kleines Provisoirum
aufgebaut: „Spiralen der Natur“ sollte das Motto 2017 sein und wir werden nach und nach
all das nachholen – kreative neue Klein-Ausstellungen ‚Nahe der Natur‘.

Zugrunde liegen Schnecken- und Ammoniten-Sammlungen, die neu in unser Museum
übergingen (und noch aufbereitet werden), sowie – wie gewohnt von uns – so manch kleine
Überraschung mit einem Lächeln: Naturschutz ist eine Schnecke !?
Die Sanierung der Schmiede ist weiterhin unser Anliegen im Ausbau. Die FriedforstZuwegung würde auch diese beeinträchtigen, weshalb wir die Entwicklung abgewartet
haben. Immerhin haben wir im alten Jahr noch einen Stahlträger zur Absicherung verbauen
lassen, der durch unser bis dato letztes Eigenkapital sowie Spenden finanziert wurde. Die
jetzt noch notwendigen Kosten belaufen sich insgesamt auf 35.000 Euro (vorliegende Statik
und Ausführungsplanung, bereits genehmigt!) und wir suchen händeringend nach
Förderungen oder wenigstens günstigen-fairen Krediten, nachdem wir viele Stellen bereits
abgeklappert haben. Über ernst gemeinte Hinweise würden wir uns sehr freuen. Die
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Schmiede ist ein tolles Projekt für ein kulturhistorisch wertvolles Kleingebäude mit kreativer
Museumszukunft – Infos: www.naturschmiede.de

Auch 2017 werden wir wieder einen internationalen Freiwilligen-Austausch und Praktikanten
haben. Zunächst im April wird Irina aus Patagonien/Argentinien uns unterstützen – Weitere
in Planung (laufende Anfragen bzw. eine Zusage für Mai). Wir freuen uns auf schöne
Begegnungen, an denen auch unsere Besucher teilhaben können.

Ausblick

Der nächste ausführliche Newsletter wird ca. in der ersten Mai-Woche erscheinen, sofern
zwischenzeitlich nichts Besonderes anfällt. Ein kurzes Programm-update zum 23.April
versenden wir ein paar Tage vorher. Diese und weitere Infos sowie Vertiefungen zu unseren
Themen immer auch auf unseren Internetseiten, deren Anwahl als herzliche Einladung zu
verstehen ist: nahe-natur.com

Unser stets aktueller online-Service darüber hinaus:
Laufend aktuelle Hinweise quer durch Museum und Themen: www.facebook.com/nahenatur
Laufend aktuelle Themen-Vertiefungen: www.freinatur.net
Laufend aktuelle regionale Veranstaltungshinweise / Touren-Tipps: www.nahe-natur.info auch zu unseren Kooperationspartnern wie dem Freilichtmuseum und Barfußpfad.
-------Diese E-Mail (Newsletter) mit Informationen „Nahe der Natur“ darf gern an weitere Interessierte
weitergeleitet werden, allerdings dann in eigener Absender-Verantwortung. Der E-Mail-Newsletter von
„Nahe der Natur“ erscheint unregelmäßig, zwischen April und Oktober etwa 1x im Monat, im Winter
seltener.
Wer den Newsletter neu bestellen (abonnieren) möchte, maile bitte einfach nur seine E-Mail-Adresse
mit dem Betreff „Newsletter-Teilnahme“ an info@nahe-natur.com - Wer den Newsletter nicht mehr
erhalten möchte, maile bitte einfach nur seine E-Mail-Adresse mit dem Betreff „NewsletterAbbestellung“ an info@nahe-natur.com
Die Adressen bleiben anonym und werden nur für diesen Newsletter verwendet; es erfolgt keine
Weitergabe. Der Newsletter ist kostenfrei und dient nur der Information.

Verantwortlich & Herausgeber:
Ursula & Dr. Michael Altmoos
Nahe der Natur - Mitmach-Museum für Naturschutz
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Schulstrasse 47
D - 55568 Staudernheim (Nahe)

E-Mail info@nahe-natur.com
Telefon 06751 - 85 76 370
Telefax 06751 - 85 76 346
www.nahe-natur.com
„Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz“ (seit 2012) ist eine unabhängige und privat
betriebene kleine Einrichtung mit Sammlung und Mitmach-Ausstellung, großem NaturerlebnisFreigelände sowie inhaltlichen und auch überregionalen Angeboten. Die Einrichtung ist vielfach
vernetzt, so auch regional ein Teil der „Lebendigen Nahe“, einem Projekt des Regionalbündnisses
Soonwald-Nahe. „Nahe der Natur“ engagiert sich zudem im Tourismus sowie überregional in Bildung
und Forschung zum Naturschutz mit Brücken zwischen Natur, Mensch und Kultur. Impressum:
http://www.nahe-natur.com/Impressum/

