
Wer wir sind und was wir tun

Naturpädagogik – denn wir lieben nur, was wir kennen.

Der Walderlebnispfad Ottersheim entstand im Zusammenhang mit der Reno-
vierung des bestehenden Waldlehrpfades Ottersheim-Knittels heim und ist jetzt 
ein Anziehungspunkt für Jung und Alt, z. B. Kindergärten, Schulen und Familien. 
Mit elf Erlebnis-Stationen und zahlreichen Informationstafeln werden interessierte  
Besucher zum aktiven „Erleben” des Waldes angeregt. Hier darf gefühlt, gehört, 
gesehen, beobachtet, geklettert, gezählt, gerechnet und erforscht und so der 
Natur  auf spielerische Weise nahe gekommen werden. 

Bei Barbelroth wurde das begradigte Bachbett des Horbachs mit Kindern und für 
Kinder umgestaltet – der Mini-Amazonas – Natur zum Entdecken, Bestaunen 
und Genießen.

Auch die tägliche Kontrolle der Amphibienschutzzäune im zeitigen Frühjahr 
wird mit Schülern durchgeführt, die beim Einsammeln der Kröten, Frösche und 
Molche viel über die Lebensweise unserer Amphibien erfahren.
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Der Naturschutzverband Südpfalz e. V. 
ist mit über 1800 Mitgliedern in der Südpfalz in derzeit elf 
Ortsgruppen organisiert und blickt auf einen mehr als 45-jährigen 
Werde gang zurück.

Vorrangiges Ziel und Hauptaufgabe des Vereins ist der Erhalt bzw. die Reaktivierung  
der natürlichen Lebensvielfalt in unserer über viele Jahrhunderte gewachsenen süd-
pfälzi schen Kulturlandschaft.

Der Naturschutzverband Südpfalz e. V. 
ist selbständig und an keine andere Organi-
sation gebunden.

Neben dem aktiven Einsatz für die Natur  
liegt ein zweiter Schwerpunkt in der Öffent-
lichkeits arbeit. Ein breit gefächertes Ange-
bot an naturkundlichen Exkursionen im Früh-
ling und Frühsommer in den Gemarkungen 
der einzelnen Ortgruppen wird sinnvoll 
ergänzt  durch Vorträge im Winterhalbjahr. 
Das aktuelle Veranstaltungs angebot finden 
Sie in unserem Programmheft.

Wir beginnen neue Naturschutzprojekte überwiegend mit dem Ankauf einer geeig-
neten Fläche, denn die Erfahrung zeigt, dass dauerhafter Schutz nur durch das Eigen-
tumsrecht gewährleistet wird.

Arbeitseinsätze unserer Mitglieder erhalten und verbessern den Wert dieser Bioto-
pe. Das Mähen großer Streuobstwiesen können wir in Auftrag geben, aber der Erzie-
hungsschnitt von Streuobstkulturen, die Pflege und Freihaltung der Feuchtbiotope, 
die Wartung der Nisthilfen und Schutzkästen für Fledermäuse und bedrohte Vogelar-
ten, die jährliche Instandsetzung der schwimmenden Flussseeschwalbeninseln u. v. a. 
erfordert viele freiwillige Helfer.

Jede finanzielle Unterstützung ist hilfreich und fördert unsere Arbeit zugunsten der 
heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Helfen Sie mit Ihrer Spende oder werden Sie 
Mitglied, auch wenn Sie nicht in der Südpfalz wohnen.

Naturerlebnis bei einer Exkursion

Aktivitäten in verschiedenen Ortsgruppen
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