Nahe der Natur – Aktuell
- Newsletter für den Juni + Juli 2018, ausgegeben am 25. Mai.
„ZEIT LEBENS“ – unsere vielfältigen Juni- und Sommer-Events !
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/

Der Nahe der Natur-Museum gibt ausführliche Hinweise auf Ereignisse im Museum (Teil I kurz) sowie für tiefer Interessierte eine Zusammenfassung wichtiger Entwicklungen zum
Museum und zu einigen seiner Fachthemen (Teil II, darunter Aktuelles zu Windkraft).
Teil I

1.) Zunächst Datenschutzinfo Newsletter:

Wie viele andere Dienste derzeit auch, weisen auch wir hiermit auf die neue Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) hin, die ab heute (25. Mai) gilt und die wir sehr begrüßen, weil
Daten- Transparenz und Sicherheit erhöht werden.
Wir speichern ausschließlich Eure E-Mail-Adressen (sonst nichts, nicht einmal die
Klarnamen) in einem anonymen Verteiler bei uns, der nur der Versendung dieses Newsletter
und Museumsinfos dient. Der kann jederzeit per mail an uns formlos abonniert oder abgestellt
werden und bleibt kostenfrei. Wir legen die mail-Adressen niemals offen, geben sie nicht
weiter und verwenden sie nicht für einen anderen Zweck als diese Kontaktmöglichkeit zum
Museum ‚Nahe der Natur‘.

2.) Aktueller Aufruf – Endphase zur Abstimmung als Projekt des Monats !
Bitte stimmt bis 31. Mai für uns ‚Nahe der Natur‘ als Projekt des Monats im Rahmen der
UN Dekade Biologische Vielfalt ab. Sagt das samt Link weiter - multipliziert es. Link:
https://www.undekade-biologischevielfalt.de/projekte/projekt-des-monats-waehlen/
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DANKE an all die lieben Menschen und Unterstützer, die das bereits getan haben  - Ihr
habt uns große Freude bereitet.

Allerdings waren das bisher nur 40 Personen, die für uns abgestimmt haben, obwohl wir über
Newsletter, Facebook und weitere Kanäle mindestens sicher 5000 (!) Interessierte, darunter
viele Multitplikatoren und auch einige begeisterte Besucher des Monats erreicht haben. Das
ist dann im Zwischenergebnishalt doch sehr wenig an tatsächlichen Klicks. Dabei bräuchten
wir derzeit nur etwa 250 weitere Klicks, um vorne dabei zu sein. Das ist nicht viel für onlineAbstimmungen und noch locker bis 31. Mai im Bereich des Möglichen.
Ein gutes Abstimmungsergebnis kann wiederum wichtig sein fürs Image und die spätere
Einwerbung von Fördermitteln für das Museum. Als staatlich und vereinsmäßig absolut
unabhängiges freies Museum haben wir im Vergleich zu Anderen keine sichere Basis und
sind somit fallweise auf demokratische freiwillige Bürgerunterstützung mit angewiesen. Also
Ihr, alle Interessierte und Besucher tragen und finanzieren uns letztlich frei und selbst
bestimmt mit – und das ist in einer freien Gesellschaft von uns auch so gewollt.
Wir erhalten (außerhalb dieser Abstimmung) schon ganz viel Anerkennung, Unterstützung
und wundervolle Rückmeldungen von Vielen. Das wächst weiter und trägt uns natürlich noch
viel mehr als so eine online-Abstimmung. Trotzdem wäre es schön und wichtig, noch viele
Klicks in dieser Abstimmung zu erhalten. Bitte werdet in diesem Sinne aktiv – Ihr unterstützt
unsere einzigartige Einrichtung damit moralisch sehr. Danke.
3.) Der aktuelle Einblick: Hohe positive Dynamik: Es geht rund – mit Konzept!

Ein schöner Teil von Anerkennung und sicher auch Ergebnis qualitätsvoller und liebevoller
Arbeit ist, dass immer mehr Menschen, Fachleute, Gruppen und Besucher zu uns kommen
und sich daraus fallweise sogar auch neue Zusammenarbeiten entwickeln. So bauen wir
gerade besondere Sonderausstellungen auf, die uns zu unserer großen Freude kostenfrei
angeboten wurden und die richtig klasse sind:

Kunst:
Der Schweizer Künstler Urs Wertmüller, unterstützt durch unseren Besucher Klaus Schaaf,
stellt seine teils atemberaubenden Stein-Holz-Skulpturen aus, die bei uns Halle und
Freigelände durchziehen. Die sind wirklich wunderbar – schön – anregend. Das müsst Ihr
sehen  ! – Ab 26. Mai!
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Fossilien und „Zeitinseln“:
Der bekannte Fossilien-Sammler Klaus-Dieter Weiß (Kelkheim), der auch für die UNESCO
arbeitet (und am 10. Juni 11:30 Uhr bei uns einen Vortrag hält!), hat uns – vermittelt durch
unseren Besucher Klaus Kron – ein Teil seiner originalgetreuen Replikate und einige
Originale an weltberühmten Fossilien aus der Grube Messel als Leihgabe zum Ausstellen
gebracht. Darunter die ersten Urpferde und das Äffchen „Ida“, das an der Basis der
Menschenentwicklung stehen könnte, aber auch „Ur-Kolibris“ und Giftschlangen, alles in
Steinplatten. Wir zeigen diese Fossilien in drei kleinen „Zeitinseln“ auf unsere eigene Art,
kreativ und gemütlich. Es ergeben sich beeindruckende Blicke in die Evolution. Ebenso
dürfen wir weiter dien wunderbaren Stücke von Paul-Hermann Dahl zeigen (Fossilien aus
dem Perm, Achate). All das weitet den Blick auf größere Zusammenhänge. Faszinierend
schön! Ab sofort hier (wir bauen gerade Ende Mai die letzten Dinge auf).

Die Kombination: Erlebnis-Ausstellung durchzieht JETZT Museum und Freigelände:

Diese Gelegenheit nutzen wir, um diese Sommer-Ausstellungs-Kombination (ab jetzt bis
Ende September hier) konzeptionell durchdacht unter das Motto „Zeit Lebens“ zu stellen:
Zusammenhänge aus Vergangenheit für die Gegenwart ergeben Zukunft! – Dazu passt auch,
dass Jeder hier die besondere Wildnis und einen Naturgarten „zeit genössisch“ erleben kann:
Naturschutz live, täglich anders! – Und auch die laufende Sonderausstellung zu Windkraft der
Deutschen Wildtier Stiftung, unterstützt durch die ‚Naturschutzinitiative‘ e.V., illustriert ein
brennendes Zukunftsthema, zu dem wir Diskussionspartner sind.
Über Zeit nachdenken – Zeit genießen – für die Zeit und menschenfreundliche Natur der
Zukunft, zeitlebens: nehmt Euch Zeit, sonst nehmt Ihr Euch das Leben.
Sind wir Nahe der Natur – JETZT!
Dazu passend gibt es im Juni folgende besondere Events – unbedingt Kommen und
Weitersagen:
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4.) Sonntag 3. Juni 11-18 Uhr Natur-Kunst-Erlebnistag

Die Natur-Kunst von Urs Wertmülkler steht erstmals im Mittelpunkt. Einfach Kommen und
genießen! Leben ist kreativ. Natur und Mensch auch.
5.) Samstag 9. Juni 18 Uhr Konzert „4Leit“ !
Am Samstag 9. Juni gibt es qualitätsvollen Akustik-Folk-Rock hier live und „open air“ – ganz
Nahe der Natur. Die „4Leit“ wagen einen qualitätsvollen Zeit-Querschnitt mit richtig guter
Musik, darunter wunderbare Covers von Woody Guthry und Mumford & Sons. Unbedingt
weitersagen und kommen. Zum Konzert wird ausnahmsweise bei uns ein Festpreis von 9
Euro pro Erwachsener (Jugend/Kinder ermäßigt) erhoben, während sonst der Eintritt ja
freiwillig ist. Zuvor ist das ganze Museum und Café ab 14 Uhr geöffnet, bevor Punkt 18 Uhr
das Konzert beginnt. Wir freuen uns auf Euch!

6.) Sonntag 10. Juni Ur-Zeit-Erlebnistag: Geologie live !

Beschwingt von der Musik des Vorabends stehen gleich am Sonntag 10. Juni 11-18 Uhr die
Fossilien im Mittelpunkt.
Um 11:30 Uhr wird der Sammler Klaus-Dieter Weiß persönlich hier sein und einen
Bildvortrag halten, der auch Familien anspricht. Ein steinernes Erlebnis - Nicht verpassen!
7.) Sonntag 17. Juni ‚Tag der Natur-Vielfalt‘ & Erlebnistag Lebendige Wiese
-

mit Musik !

Gemeinsam mit dem Regionalbündnis stehen am 17. Juni 11-17 Uhr Lebendige Wiesen im
Mittelpunkt. Wieder gibt es einen anregenden Sinnesparcour über unsere Schmetterlingswiese
und kleine Erlebnisangebote in Führungen über den Tag verteilt. Wir sind zugleich
Außenstelle zum deutschlandweiten GEO-Tag der Artenvielfalt. Dazu gibt es sanfte AkustikGitarre-Livemusik von Elke Friedrich. Mit allen Sinnen die Zeit genießen!
Unser Programm endet an diesem Sonntag ausnahmsweise schon gegen 17 Uhr, weil ab 17:00
Uhr das Fußball-WM-Spiel Mexiko-Deutschland übertragen wird. Und damit uns die
Besucher deshalb nicht alle verlassen, kann man das Spiel auch bei uns mitschauen! Ob auch
der Fußballrasen dann eine Lebendige (Spiel)Wiese ist, darf jeder selbst entscheiden 
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8.) Betriebspause 22. Juni bis 8. Juli !

Nach dieser wunderbaren Erlebnis-Intensivphase machen wir planmäßig eine 2-wöchige
Betriebspause, die wir auch zum Umbau brauchen. Nach dem 8. Juli geht es ganz normal
weiter:

9.) Regelmäßige Öffnungszeiten
Unser lebendiges ‚Nahe der Natur‘-Museum (Schulstr. 47, 55568 Staudernheim) samt
Freiraum und Café ist außerhalb der Betriebspause immer an Sonntagen ungeraden
Datums 11-18 Uhr und Mittwochen ungeraden Datums 14-18 Uhr offen – Einfach
Kommen! Weiterhin ist an (fast) allen weiteren Tagen Besuch möglich, dann aber bitte
vorherige Absprache/Anmeldung: info@nahe-natur.com / 06751-8576370. Zudem einige
Zusatzöffnungen für Alle wie am 10. Juni – tagesaktuell siehe www.nahe-natur.com
Für Gruppen gibt es vielfältige Angebote, die an vielen weiteren Tagen möglich sind:
http://www.nahe-natur.com/Angebote/Programme/ - Wir freuen uns über die vielen
Buchungen, die uns erreicht haben – und noch gibt es besonders ab Juli freie Termine.
Alle

Zeiten

und

Planungshinweise

kompakt

hier:

http://www.nahe-

natur.com/Service/Besuchen/
Preise wie gewohnt: Eintrittspreis Museumsbesuch am Ende nach Gefallen freiwillig
(„Austritt“). Besondere Programme (z.B. Gruppen) mit Preis nach Absprache, marktüblich.
Diese Einnahmen zusammen mit dem Café und Shop tragen unsere Einrichtung:
modellhaft!?

Ende des ersten Teils. Danke und Willkommen „Nahe der Natur“
- Es folgen nun Inhalte, Themen und Hintergründe für tiefer Interessierte, die dimsal kürzer
ausfallen, weil wir in der Intensiv-Besucher-Zeit vor Ort sind.
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Teil II – Themen und Hintergründe für tiefer Interessierte

10.) Windkraft – Aktuelles!

Wegen unserer Stellungnahme zu den genehmigten Windrädern bei Pferdsfeld werden wir
im Juni vor den Kreisrechtsausschuss geladen und dürfen unsere Bedenken vortragen. Auch
Andere und Naturschutzverbände versuchen, diese Planung doch noch abzuwehren.

Aktuell läuft auch noch die Widerspruchsfrist in der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim
wegen der weiteren Planfläche bei Bärweiler, offen für Alle.

Das ganze Pro und Contra und sachliche Infos bei uns online immer unter
www.freinatur.net/Windkraft/ - und in einer kleinen Sonderausstellung bei uns. Auf zur
Vernunft und Begegnung!

11. ) Naturschutz-Trends
…. berichten und kommentieren wir laufend aktuell in unserem Blog auf http://www.nahenatur.com/Blog/ - Schaut da gerne immer mal rein.
Dabei nutzen wir Facebook (www.facebook.com/nahenatur) als technisch geeignetes
Verbreitungsmedium, wobei auf genannter Blog-Seite die Facebook-Ansicht offen für Alle
bereit steht und durchgestellt wird - für all diejenigen, die nicht zu Facebook klicken möchten.

12.) Schmiede-Sanierung

Die Arbeiten an der kleinen Schmiede (www.naturschmiede.de) gehen gut voran, sind aber
noch sehr aufwendig. Ein Jeder kann das live vor Ort bei uns besichtigen.

13.) Hinter den Kulissen - … So läuft es gerade im Museum selbst:

Zwei junge Frauen unterstützen uns gerade als Freiwillige: Anais aus dem Elsass und Tina
(Maori aus Neuseeland) sind vor Ort und auch in Austausch mit unseren Besuchern. Zuvor
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haben Klil aus Israel und Beth aus Michigan uns gradnios unterstützt – Natur und
Naturliebhaber weltweit vernetzt!

Unser

Arbeits-Alltag

besteht

derzeit

vor

allem

aus

der

Ausstellungsbetreuung,

Geländeunterhaltung und Naturgartenpflege sowie Besucherbetreuung.

Ausblick

Der nächste Newsletter wird nach unserer Betriebspause ca. Ende Juli erscheinen,
zwischenzeitliche kurze Sondermeldungen vorbehalten.

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:


News-Kanal: Laufend aktuelle Hinweise quer durch Museum und Themen:
www.facebook.com/nahenatur



Laufend aktuelle Naturschutz-Themen-Vertiefungen: www.freinatur.net



Laufend aktuelle regionale Veranstaltungshinweise / Touren-Tipps: www.nahenatur.info - auch zu unseren Kooperationspartnern wie dem Freilichtmuseum,
Disibodenberg, Naturpark 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.
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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 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/

