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GNA Pressemitteilung vom 12.11.2013 

„Eisvögel“ für Naturschatz ausgezeichnet 
Rodenbach. Die Rodenbacher Naturschutzjugend der Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwick-

lung (GNA) erhielt von der Aktion „Nähe ist gut!“ eine weitere Auszeichnung. Der Preis ist mit 500 

Euro dotiert. 

Bei der Nachhaltigkeitsaktion vierer namhafter Lebensmittelunternehmen konnten die naturbegeisterten 

Mädchen und Jungen im Grundschulalter bereits zum dritten Mal punkten. Gesucht wurde hessenweit nach 

einem ganz besonderen Naturschatz. Für „Die Eisvögel“ ist das „ihr Wald“ in Rodenbach. 

Das naturnahe Waldstück, das regelmäßig aufgesucht wird, ist ein typischer Buchenmischwald, der viele 

Möglichkeiten bietet. Zum Spielen und Herumtoben ebenso wie zum Erkunden und Erforschen. Dabei erle-

ben die Kinder den Wald zu den verschiedenen Jahreszeiten. Im Frühling können sie beobachten, wie die 

Natur erwacht, im Sommer lauschen sie dem Vogelgezwitscher, im Herbst lernen sie anhand der Blätter die 

verschiedenen Baumarten kennen und im Winter suchen die Kinder nach Tierspuren im Schnee.  

Außerdem erfahren sie alles über die Funktionen eines außergewöhnlichen Lebensraumes. Zudem wird 

über die nachhaltige Nutzung nachgedacht und der Waldboden als Lebensraum vieler verschiedener Orga-

nismen kennen gelernt werden. Neben konkreten Projekten wie dem Bau und der Betreuung von Vogelnist-

kästen stehen immer wieder auch Ausflüge in die nähere Umgebung auf dem Programm.  

„Für uns ist der Wald etwas Besonderes, weil wir ihn schon lange kennen, hier unsere Waldsofas gebaut 

und Baumstümpfe entdeckt haben, die wie Königsstühle aussehen und weil wir hier unsere selbstgefertig-

ten Vogelnistkästen aufhängen werden, die wir jedes Jahr kontrollieren und pflegen wollen.“, so Umweltpä-

dagogin Désirée Viel, die die Gruppe seit dem Sommer leitet. 

Die vier Unternehmen (Rewe, Schwälbchen, Hassia und Licher) haben die Initiative „Nähe ist gut“ 2010 in 

Frankfurt gegründet, um sich zusammen nachhaltiger und effektiver für Mensch und Natur zu engagieren. 

Heute erreicht „Nähe ist gut“ regelmäßig ca. 2 Mio. Familien mit gezielten Aktionen rund um soziale und 

naturnahe Themen und gehört damit zu den bedeutendsten Initiativen in der Region. 

Die Treffen der „Eisvögel“ finden - außer in den Schulferien - jeden Samstag von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt. 

Treffpunkt ist das Evangelische Gemeindezentrum Rodenbach in der Buchbergstraße 6 (1. Obergeschoss 

rechts). Zurzeit sind wieder einige Plätze frei! Mehr Informationen und das Anmeldeformular finden sich 

unter www.gna-aue.de. 

Die GNA bittet um Unterstützung ihrer Naturschutzjugend  

auf das Spendenkonto 10 70 800 bei der  

Raiffeisenbank Rodenbach, BLZ 506 636 99, Stichwort: Eisvögel. 
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