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Liebe draußenSeinler, 

 

gerne hätten wir Ihnen mitgeteilt, dass die Naturerlebnistage im Landkreis Fürth, bei 

dem sich alles um das Thema "draußenSein" dreht, am 15. + 16.05.2021 stattfinden. 

Leider macht es die derzeitige Corona-Entwicklung unmöglich, diese Veranstaltung 

weiter zu planen und durchzuführen. 

 

Aus diesem Grund werden sowohl diese Naturerlebnistage als auch unsere 

Abschlussveranstaltung am 19.06.2021 abgesagt! Sofern unser LEADER-Projekt bis 

Ende des Sommers nächsten Jahres verlängert werden kann, hoffen wir auf eine 

Durchführung im nächsten Jahr. 

 

Wir halten Sie mit einem der nächsten Newsletter über die Entwicklung auf dem 

Laufenden. 

Natürlich sind auch alle anderen draußenSein-Veranstaltungen von der Corona-

Pandemie betroffen, sodass wir derzeit unseren Veranstaltungskalender nicht mit 

Leben füllen können. 

 

Die im Frühjahr geplante Aktion Saubere 

Landschaft 2021 des Landkreises Fürth wird auf den 

23.10.2021 verschoben. Nichtsdestotrotz kann jeder 

zu jederzeit beim Familienspaziergang mit Müllsack 

und Handschuhen "bewaffnet" den Unrat und Müll 

einsammeln und über den Hausmüll entsorgen. 

 

Zwei Erlebniswanderwege wurden neu eingeweiht 

und warten darauf entdeckt zu werden: 

- Kulturwanderweg Hohenzollern 

- Erlebnisweg "Wallensteins Lager" 

 

Viele weitere Ideen zum Wandern enthält die 

Wanderbroschüre des Landkreises Fürth 

3340_128_1.PDF (erlebnis-landkreis-fuerth.de) 

 

Unter https://www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/ 

können viele zusätzliche attraktive Freizeit-

gestaltungs-Tipps abgerufen werden.  

https://www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/media/custom/3340_128_1.PDF?1595515493
https://www.erlebnis-landkreis-fuerth.de/


Viele, die sich mit der Umweltbildung beschäftigen, kennen den Begriff "BNE"  

(= Bildung für nachhaltige Entwicklung). Gemeint ist die Bildung, die Menschen zu 

zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt und die die Auswirkungen des eigenen 

Handelns auf die Welt versteht. 

 

Aber für was steht RETIBNE? 

An der Oberschule Uplengen (Niedersachsen) fahren die SchülerInnen auf ihrem 

Lernstoff zur Schule. Ja, Sie haben richtig gelesen!!! Auf dem Technikstundenplan 

steht "Reparieren lernen - Mofatechnik". Und so kommen die Schüler mit ihren alten 

Mofas angeknattert und lernen, dass nicht alles was alt ist, auch im Müll landen muss. 

8 Universitäten und über 10 Schulen haben an diesem Projekt (RETIBNE = Reparatur 

als Bildung zur nachhaltigen Entwicklung) mitgewirkt, damit praktische Fertigkeiten 

und Umweltbewusstsein vermittelt werden.  

 

Bewahren statt Wegschmeißen heißt die Devise! 

Ein sehr nachahmenswertes Projekt, dass nicht nur in Niedersachsen umgesetzt 

werden sollte! Weitere Anregungen hierzu finden sie unter www.retibne.de. 

 

Dieses Konzept und zusätzliche Konzepte, enthält die spannende 30minütige 

Reportage „zwischen Wald und WLAN“, die noch bis zum 27.11.2021 in der ZDF-

Mediathek unter folgendem Link abrufbar ist:  

Zwischen Wald und WLAN - ZDFmediathek 

 

 
                      Die Mofas sind rund 40 Jahre alt                                                 Bildrechte: Andrea Multerer 

 

 

 

http://www.retibne.de/
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-wald-wlan-100.html


In unserem Do-it-yourself-Tipp geht es diesmal um ein Phänomen, dass nur am Ende 

des Winters in diesen Tagen vor allem im Wald auf Forststraßen zu sehen ist. 

 

Viel Spaß beim Entdecken und viel frischen Frühlingswind um die Nase! 

 
                                                                                                              

 

Andrea Multerer 
 

Leader-Projektmanagement draußenSein 
draussensein@umweltbildung-lkr-fuerth.de 
http://draussensein.umweltbildung-lkr-fuerth.de 

  
Zusätzlich beteiligen sich folgende Kommunen finanziell an unserem Projekt: 

Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Obermichelbach, Roßtal, Seukendorf, Tuchenbach, 

Veitsbronn, Wilhermsdorf   
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draußenSein: do it yourself            Nr. 09/2020 

 

Diesmal geht es auf Entdeckungsreise. 

Vor allem Ende des Winters nach der Schneeschmelze taucht dieses Phänomen auf:  

Es ist ein nahezu wellenförmiger rußartiger Belag, der gut auf Forststraßen zu sehen 

ist. 

 

Wer allerdings meint, dass es hier um irgendwelche Straßenzeichnungen geht, hat sich 

schwer getäuscht. Erst beim Bücken und näheren Hinsehen erkennt man, dass sich 

winzige Tierchen hin und her bzw. auf und ab bewegen. 

Es ist die Zeit der sogenannten "Schneeflöhe", die zur Ordnung der Springschwänze 

gehören, und die sich gerade jetzt gemeinschaftlich z. B. auf Nahrungssuche begeben, 

sich ausbreiten und fortpflanzen.  

 

Unter Schneefloh – Wikipedia gibt es noch mehr Wissenswertes zu lesen. 

 

Auf in den Wald und Schneeflöhe suchen und entdecken! Becherlupe nicht vergessen! 

 

Rußartiger Belag auf der Forststraße (10.04.2021)   Schneeflöhe   Bildrechte Andrea Multerer  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schneefloh

