
Nahe der Natur – Aktuell 

- Newsletter 5. Juni 2021 – gültig für Juni und Juli 2021 - Sommeröffnungen 

 

Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz (www.nahe-natur.com) 

Schulstraße 47, 55568 Staudernheim (Nahe). 

 

Diesen Newsletter gibt es auch im Download-Service der Newsletter-Seite: http://www.nahe-

natur.com/Service/News-Info/  

 

Teil I: Öffnungen: Ausstellung, Café und Naturerlebnis für Besucher 

 

1.) Museum aktuell – Wiedereröffnung nach Corona-Lockdown: 

 

Hurra: nach mehrfachem Verschieben sind wir seit Pfingsten sanft wieder in unseren 

normalen Öffnungsrhythmus gelangt. Zwar merken wir noch das Fehlen von Touristen. Die 

bis gestern geltende offizielle Testpflicht sogar für unseren Wald hat Viele abgeschreckt. 

Aber uns gibt es jetzt doch endlich wieder zum Besuchen, komplett mit Café, ab sofort auch 

ohne Testpflicht (solange die Inzidenz im Kreis Bad Kreuznach unter 50 liegt). Natürlich 

gelten weiter die AHA-Regeln. Und so gibt es im Juni-Juli folgende Öffnungszeiten: 

 

Jetzt am Sonntag 6. Juni 11-18 Uhr Zusatzöffnung; weitere Zusatzöffnungen je nach 

Lage vorbehalten, schaut bitte auf unsere Website www.nahe-natur.com/Besuchen/  

 

Dann wieder immer verlässlich zum einfach Kommen: alle Sonntage ungerade Datums 11-

18 Uhr und Mittwoche ungeraden Datums 14-18 Uhr. Und – ganz wichtig für Viele – 

zudem fast täglich flexibel nach Anmeldung. 

 

Gruppenanfragen und Buchungen für viele weitere Tage möglich. 

 

Hinweis: 30. Juli bis 15. August Betriebs- und Umbaupause, weiter ganz normal geht es 

ab 16. August. 

 

2.) Angebote zum Mitmachen 

 

Leider mussten viele Veranstaltungspläne hintenangestellt werden, aber immerhin zwei 

kleine Qualitäts-Events in Form von Workshops konnten wir retten und die dürfen wir in 

nächster Zeit bei uns anbieten. Dafür ist Anmeldung erforderlich – und es lohnt sich: 

http://www.nahe-natur.com/
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Workshop „Kreatives Steinbildhauen“-Kurse mit Tina Lorentz, geeignet auch für Einsteiger: 

26.-27. Juni, zudem am 18.-19. September. Kosten 180 Euro. Mehr Info und Anmeldung 

bei uns unter http://www.nahe-natur.com/Angebote/Hier-bei-uns/ oder direkt bei Tina 

Lorentz: http://www.kristinalorentz.de/  

 

Workshop Qigong und intuitives Malen mit Sabine Kerse und Christine Lukas für Alle am 

Samstag 3. Juli 11-16 Uhr, 119 Euro. Info und Anmeldung unter www.christinelukas.de / 

info@christinelukas.de - oder über uns. 

 

------- 

 

Teil II – Hintergrundinfos für tiefer Interessierte 

 

3.) Unsere Arbeit 

 

geht immer weiter. Wir sind so froh, wieder für Besucher da sein zu dürfen. Leider fehlen uns 

angesichts der langen Planungsunsicherheit und wegen teils weiter geltender Reiseverbote 

Praktikanten und Freiwillige aus aller Welt. Gerade jetzt im Frühsommer fallen viele 

Gelände-Routinearbeiten an, die uns daher besonders intensiv selbst in Anspruch nehmen. 

 

4.) Internationaler Schmetterlingskongress 30. Juni 

 

Am 30. Juni ist Michael Altmoos vom Museum bei den berühmten Gärten Tulln (Österreich) 

als Vortragender beim Schmetterlingskongress zu Gast. Er präsentiert und diskutiert 

Ergebnisse seiner Arbeiten und aus seinem aktuellen Buch „Besonders: Schmetterlinge. 

Kreativer Schmetterlingsschutz für Landschaft und Garten“ (pala-Verlag), das überall 

erhältlich ist. Teilnahme ist auch online für Alle möglich, Info und Link: 

https://www.naturimgarten.at/veranstaltung/schmetterlingskongress.html  

 

5.) Windkraft aktuell 

 

Mit großer Sorge mussten wir den neuen Koalitionsvertrag von Rheinland-Pfalz zur Kenntnis 

nehmen, mit dem ein ganz massiver Windradausbau forciert wird. Abstandsregelungen 

werden auf 700 m zu Wohngebäuden reduziert, Wälder vermehrt für Windräder geöffnet, 

Artenschutzregelungen aufgeweicht und Gemeinden Geld angeboten, wenn sie Windrädern 

zustimmen. Das kommt einem massiven Angriff auf Natur, Landschaft und Menschen gleich 

und übertrifft unsere schlimmsten Alpträume. Entsprechend gibt es teils neue Wind“park“-
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Pläne auch wieder in dem noch unverbauten Teil der Nahe-Region, dem zentralem Raum 

des Naturparkes, was in der Summe einem flächenprägendem Totalverbau nahekommen 

würde: es gibt öffentliche Absichten von Nußbaum, Schwarzerden, Pferdsfeld (hier besteht 

Baurecht), Waldböckelheim/Bockenau, Hallgarten. Wird aus dem wunderbaren Naturpark ein 

Windpark Soonwald-Nahe? – Noch sind viele Pläne außer Pferdsfeld im Neu- und 

Frühstadium und wir tun weiter alles, um sachlich aufzuklären, gemeinsam mit sich 

bildenden Gegenwind-Initiativen: Windkraft in solchem Ausmaß zerstört viel mehr als es 

überhaupt nutzen kann. Guter Klimaschutz und naturverträgliche Energiewende, für die wir 

einstehen, gehen jedenfalls ganz anders. Und so maßlos immer mehr Windräder ist alles 

andere als „öko“! - Das Thema wird uns mit neuer Dramatik anhaltend weiter begleiten, doch 

wir werden die Hoffnung auf Vernunft und auf erfolgreichen Widerstand auch nach so vielen 

harten Jahren nie aufgeben. Unsere Info-Seite mit Kontaktmöglichkeiten: 

www.freinatur.net/Windkraft/ 

 

6.) Unser NATURADIO – Radio Natur verbunden, aktuell: 

 

… sendet von hier ein immer weiter ausgebautes Vollprogramm zu Naturschutz, 

Umweltfragen und Frieden, weltweit frei via Internet, rund um die Uhr. Info 

www.naturadio.net oder Einschalten auch via www.laut.fm/naturadio.net.  

 

 

7.) Laufend aktuelle Naturschutz Nachrichten von uns im Web 

 

Wir posten News aus der Wissenschaft, Naturschutzforschung und Naturschutzpraxis 

vielfältigster Art, Schnellinfos aus dem Museum, anregende Buch- und Filmtipps, sowie 

Neues zu Naturadio und manch nette Bildchen. Wer kein Facebook hat oder will, kann 

unsere Blog-Web-Seite von Zeit zu Zeit anklicken, denn dort sind die jeweils jüngsten 

Nachrichten für Alle frei durchgeschaltet und anzusehen: http://www.nahe-natur.com/Blog/ 

 

8.) Shop 

 

Bitte nutzt unseren Shop. Der Erlös hilft dem Museum: www.nahe-natur.com/shop  

---- 

 

Der nächste Newsletter erscheint in der zweiten Augusthälfte – oder zwischendurch 

Sonder-Newsletter bei dringlichen Änderungen.  
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Unser stets aktueller Online-Service – tagesaktuell, rund um die Uhr: www.nahe-natur.com 

 

 

Diese E-Mail (Newsletter) bzw. pdf 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 „Newsletter-

Abbestellung“ 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 

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 Naturerlebnis-

Freigelände 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/  
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