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Aus dem 
Landesverband

Der Bundesvorstand lädt zur Regional-
konferenz in die Begegnungsstätte Gröt-
zingen (Karlsruhe) ein.

Ziel von Treffpunkt N ist es, aus dem viel-
fachen Nebeneinander von Bundesgruppe, 
Landesverbänden und Ortsgruppen ein stär-
keres Miteinander zu machen und eine stär-
kere innere Verbundenheit im Sinne einer 
naturfreundlichen Identität zu erreichen. 
Dies soll am 19. Oktober beim fünften Treff-
punkt  in Karlsruhe geschehen, zu dem alle 
NaturFreunde und NaturFreundinnen aus 
den Landesverbänden Baden, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Württemberg herzlich 
eingeladen sind. 

An diesem Tag möchte sich der Bundes-
vorstand gemeinsam mit Ortsgruppenvorsit-
zenden, Landesvorständen, Sprechern der 
Fachgruppen sowie interessierten Mitglie-
dern über die Zukunft der NaturFreunde ver-
ständigen. Auch in politischen Fragen. 

Denn oft erreichen den Vorstand Fragen 
wie „Welche politischen Themen diskutiert ihr 
eigentlich auf Bundesebene und mit wem? 
Was ist Transformation und warum treten 
die NaturFreunde für eine sozialökologische 

Transformation ein?“. Diese und andere 
Fragen möchte der Bundesvorstand beant-
worten und dabei unterstützen, die Arbeit in 

den Ortsgruppen im Sinne des auf dem Bun-
deskongress im Jahr 2017 beschlossenen 
Manifestes für eine soziale und ökologische 
Transformation zu bereichern. 

Außerdem ist geplant, die Verbandsent-
wicklung bei den NaturFreunden zu the-
matisieren und insbesondere den Blick 
auf Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt 

„Stärkenberater*innen-Netzwerk“ zu lenken.
Diskutiere auch du am 19. Oktober über 

die Zukunft der NaturFreunde. Bundes- und 
Landesvorstand freuen sich auf dich!

Treffpunkt , Region Südwest
Wo: Begegnungsstätte Grötzingen 

    Niddastraße 5 | 76229 Karlsruhe
Wann: 19. Oktober 2019, 

        10:30 – 16:30 Uhr
Information & Anmeldung: 
Bundesgeschäftsstelle, Christian Kinkel, 
info@naturfreunde.de, (030) 29 77 32 -86 
oder online unter
www.naturfreunde.de/treffpunkt-n-suedwest

Für Verpflegung ist gesorgt, Reisekosten 
sind selbst zu tragen

Anmeldeschluss: 8. September 2019

Treffpunkt N – die Zukunftsdebatte der NaturFreunde



        

Mit Zwei Bussen mit insgesamt 65 Säng-
erinnen und Sängern der Singgemein-
schaft Westpfalz fuhren wir am Sonntag, 
den 16.06.2019 zur Großveranstaltung der 
Arbeiterwohlfahrt, veranstaltet durch die 
Arbeiterwohlfahrt Süd-West zum Weltkultu-
rerbe Völklinger Hütte.

Auf diesem Fest hatten wir auch zwei Info-
stände, welche auch der Vorsitzende der 
SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz 
Alexander Schweitzer besuchte. Alle Redner 
lobten die gute Zusammenarbeit der Natur-
Freunde und der Arbeiterwohlfahrt.

Es war das erste Mal das unsere Sänger 
vor so einem großem Publikum von 6000 
Zuschauern auftreten konnten.

Angesagt von Klaus Becker und unter 
Leitung von Singgruppenleiter Manfred Zim-
mermann konnte unsere Singgemeinschaft 
beim großen Publikum viel Beifall ernten.

100 Jähriges Jubiläum der Arbeiterwohlfahrt

Aus dem 
Landesverband



Claudia Funke, 
Ortsgruppe Weinheim

Seit wann bist du NaturFreundin und 
warum bist du es geworden?

Seit 2017. Wir haben mit meiner WG 
öfters das Haus auf der Tromm (Ortsgruppe 
Weinheim) gebucht und mitbekommen, wie 
schwierig es ist, hier einen Hausdienst zu 
finden, da viele Mitglieder altersbedingt nicht 
mehr am Wochenende vor Ort sein können. 
Ich möchte dieses Haus mit seiner Struktur 
auf jeden Fall erhalten. Dann begeistert mich 
auch die Verbindung von Naturverbunden-
heit und politischen Aktivitäten. Ich finde es 
wichtig, bei einer Organisation mitzuwirken, 
die sich klar gegen eine kapitalistische, prof-
itorientierte Ausbeutung von Mensch und 
Natur positioniert.

Warum hast du dich entschieden, 
Stärkenberaterin zu werden?

Durch die Überalterung sind viele Orts-
gruppen nicht mehr aktiv und auch nicht 
interessant für junge Menschen. Hier 
müssen dringend neue Ideen entwickelt 

werden, damit die NaturFreunde auch weit-
erhin präsent sein können. Da ich in vielen 
Gruppen aktiv bin, habe ich mir auch für 
mich und meine persönliche Entwicklung 
einiges versprochen. Die Ausbildung hat 
meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin 
wirklich froh, dass ich so eine fundierte Aus-
bildung bekomme habe.

Was konntest du für dich persönlich aus 
der Ausbildung mitnehmen?

Ich habe an meinem wertschätzenden 
Umgang mit Menschen arbeiten können. 
Durch die systemischen Fragen komme ich 
weg von den guten „Ratschlägen“ (zu denen 
ich oft tendiert habe) hin zur Hilfestellung für 
die Entwicklung eigener Ideen und Lösun-
gen. 

Konntest du das für deine Ortsgruppe 
schon nutzen?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Visions-
Abend organisiert, wo auch für den Vorstand 
überraschend viele Mitglieder hinkamen. 
„Wo soll unsere Ortsgruppe hin?“ „Was 
wünsche ich mir von der Ortsgruppe?“ das 
waren die Fragestellungen. Wir haben viele 
gute Ideen bekommen, einige davon waren 
auch sofort umsetzbar.

Dann bin ich auch als Moderatorin bei den 
Diskussionen um unsere 100 Jahrfeier näch-
stes Jahr aktiv. 

Was hat dir am besten gefallen an 
der Ausbildung?

Der Austausch mit anderen 
NaturFreund*innen, die genauso gerne aktiv 

sind wie ich. Dann natürlich die wirklich gut 
strukturierte Einführung in die systemische 
Beratung. Die Möglichkeiten der Reflek-
tion: Was bin ich für ein Typ innerhalb der 
Gruppe? Was für andere Typen gibt es? Was 
ist deren Funktion?

Die praxisorientierte Ausbildung mit vielen 
Übungen.

Worin siehst du deine Aufgaben/deine 
Funktion als Stärkenberaterin?

Die Ortsgruppen zu unterstützen, ihren 
Weg zu finden, um zu wachsen und ihre 
selbst gestellten Ziele verwirklichen zu 
können. Den Menschen in den Ortsgrup-
pen, die Unterstützung in Konflikten benöti-
gen, neutral zur Seite zu stehen. Wo viele 
Menschen zusammen was tun, gibt es 
immer wieder Missverständnisse und unter-
schiedliche Interessen. Eine außenstehende 
Person kann da manchmal durch die richti-
gen Fragen Missverständnisse auflösen und 
auch Wege aufzeigen, trotz unterschiedli-
cher Meinungen gemeinsam für ein Ziel aktiv 
zu sein.

Was war die beste Erfahrung, die du 
bisher als Stärkenberaterin gemacht 
hast?

Trotz Widerstände einen Visionsabend 
durchzuführen und eine große Resonanz 
zu haben. Es wurde deutlich, dass es nicht 
allen egal ist, wie es mit der Ortsgruppe 
weitergeht, auch wenn nicht jede(r) bei allen 
Aktionen mitmachen kann.  Bei 2 Einzelbera-
tungen habe ich ein sehr positives Feedback 
erhalten. 

Stärkenberater*innen stellen sich vor

Aktiv
für einen 
starken 
Verband

Seit 2018 wurden in Rheinland-Pfalz 20 Stärkenberater*innen ausgebildet, die die 
Ortsgruppen bei Ihrer vielfältigen Arbeit unterstützen möchten. Ein Grund für uns, einmal 
nachzufragen, was für Menschen dahinter stecken und welche Beweggründe sie zu 
dieser Ausbildung geführt haben. Zwei von unseren Stärkenberater*innen stellen wir 
heute vor.



Seit wann bist du NaturFreund und 
warum bist du es geworden?

Bei den NaturFreunden Mitglied bin ich 
seit 2008 in der Ortsgruppe Ludwigshafen 
und seit 2018 zusätzlich in der Ortsgruppe 
Kaiserslautern. Seit längerer Zeit nehme ich 
als aktiver Gewerkschafter der IG Metall und 
der GEW an den Seminaren der Gewerk-
schaftslinken im NaturFreundehaus Elm-
stein teil. Außerdem mache ich auf meinen 
Rad- und Wandertouren im Pfälzerwald 
gerne einen Einkehrschwung in unsere 
NaturfFeundehäuser. 

Die Grundwerte der NaturFreundebewe-
gung wie Internationale Solidarität, Antimili-
tarismus, Ökologie und soziale Gerechtigkeit 
spielen auch für mich eine wichtige Rolle; 
aber erst durch die persönliche Ansprache 
im NaturFreundehaus Elmstein bin ich dann 
NaturFreund geworden.

Warum hast du dich entschieden, 
Stärkenberater zu werden? 

Auch hier gab die persönliche Ansprache 
im NaturFreundehaus Finsterbrunnertal den 
Ausschlag, mich für die Ausbildung zum 
Stärkenberater zu entscheiden. Ich fand 
auch das Programm der verschiedenen 
Module zu Konfliktberatung, Kommunika-
tion und ehrenamtlichem Engagement sehr 
interessant.

Was konntest du für dich persönlich aus 
der Ausbildung mitnehmen? 

Ich konnte meinen Blick auf Konflikte, 
deren Ursachen und Bearbeitungsmöglich-
keiten durch verschiedene Methoden erweit-
ern und an praktischen Situationen aus-
probieren. Außerdem unterstützt mich das 
gelernte Handwerkszeug der systemischen 
Kommunikation auch bei Konflikten und Her-
ausforderungen als Lehrer an der Schule, 
in politischen Initiativen sowie im privaten 
Bereich.

Konntest du das für deine Ortsgruppe 
schon nutzen? 

Ja, gemeinsam mit Micaela aus Kaiser-
slautern, die ebenfalls die Stärkenbera-
tungsausbildung gemacht hat, organisiere 
ich, zusammen mit unserer Ortsgruppe am 
NaturFreundehaus Finsterbrunnertal, ein 
möglichst autofreies Live-Konzert mit veg-
aner und klassischer Verpflegung, bei dem 
auch das „Respekt-Schild – Kein Platz für 
Rassismus“ eingeweiht werden wird.

Was hat dir am besten gefallen an der 
Ausbildung?

Ich habe viele engagierte NaturfFreund* 
Innen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, 
sondern auch aus Thüringen kennengelernt 
und dadurch positive Impulse für das eigene 
Engagement bekommen. 

Worin siehst du deine Aufgaben/deine 
Funktion als Stärkenberater?

Ich möchte vor allem bei der Verband-
sentwicklung dazu beitragen, dass sich die 
„mittlere“ Generation stärker bei den Natur-
Freunden engagiert. Dazu gehört auch - z.B. 
in Form von Zukunftswerkstätten etc.-  das 
sozial-ökologische Profil der NaturFreunde 
zu schärfen und gemeinsam eine Verständi-
gung über die Grundwerte der NaturFreun-
debewegung zu organisieren.

Was war die beste Erfahrung, die du 
bisher als Stärkenberater gemacht hast?

Im Rahmen der gemeinsamen Planung 
und Organisierung der autofreien Live-
Veranstaltung im NaturFreundehaus Finster-
brunnertal konnten Micaela und ich schon 
einige aktive Mitstreiter*innnen von außen 
gewinnen, die jetzt auch bei den Natur-
Freunden engagiert mitmachen. 

Kontakt & Infos: 
 staerkenberatung@naturfreunde-rlp.de

Achim Müller, 
Ortsgruppe Ludwigshafen und 
Ortsgruppe Kaiserslautern



        

Spurensuche: Die Rolle der NaturFreunde RLP 
in der NS-Zeit 

Aus dem 
Landesverband

Über 30 interessierte Menschen kamen 
am Samstag den 25. Mai 2019 in der 
Gedenkstätte für NS Opfer in Neustadt/Wstr. 
Zusammen, um sich mit der Geschichte der 
NaturFreunde in Rheinland-Pfalz während 
der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Zum 
Auftakt der Veranstaltung führte die BuFDi 
Minella zusammen mit Eberhard Dittus, dem 
Vorsitzenden der Gedenkstätte, durch die 
Dauerausstellung. An Hand von Exponaten 
und Zeitdokumenten wird in den Räumen 
des frühen Konzentrationslagers wichtige 
Gedenkarbeit geleistet und an die frühen 
politischen Opfer des Nationalsozialismus 
gedacht. In Zusammenarbeit und durch die 
Unterstützung der KZ-Gedenkstätte Neu-
stadt konnten außerdem zahlreiche Natur-
Freunde recherchiert werden, die aufgrund 
ihrer politischen Ansichten und widerständi-
gen Handlungen bereits zwischen März und 
Juni 1933 im Neustadter KZ in sogenannter 
„Schutzhaft“ kamen.

Dem Rundgang durch die Gedenkstätte 
folgten ein Grußwort von Marlene Siegel von 
der Freireligiösen Gemeinde Pfalz (unter 
den inhaftierten NaturFreunden waren auch 
einige Freireligiöse) und das gemeinsame 
Singen von Freiheits und NaturFreunde 

Liedern (begleitet von Karlheinz Frech aus 
dem Landesvorstand der NaturFreunde RLP 
und Inge Fischer aus der Ortsgruppe Fran-
kenthal). Anschließend begann Hans-Jür-

gen Hemmerling, langjähriger NaturFreund 
und Vorsitzender der Friedensinitiative Neu-
stadt, die Biografien von 11 der insgesamt 
54 inhaftierten NaturFreunde vorzustellen.

Durch seine intensive Recherche zu deren 
Leben konnte Hans-Jürgen Hemmerling ein 
sehr differenziertes und eindrucksvolles Bild 
der Aktivitäten der Neustädter NaturFreunde 
vor 1945 und deren politischen Engagement 
zeichnen. Denn wie auch heute, war nicht 
jede NaturFreunde Ortsgruppe gleicher-
maßen politisch aktiv und verfügte über ein 
politisches Selbstverständnis. Für die Neu-
städter NaturFreunde war jedoch die politi-
sche Ausrichtung klar und das Ziel des Sozi-
alismus sollte über eine gemeinsame Linie 
in der Arbeiterbewegung erreicht werden 
– Hans-Jürgen Hemmerling zitierte hier aus 
einer Festrede, die Ernst Buckeley (aktiver 
NaturFreund, vier Wochen in Schutzhaft) 



        

zum Richtfest des Naturfreundehauses 
1926 hielt. Hieran wurde bereits eine wei-
tere Besonderheit der Neustädter deutlich: 
So zeichneten sich diese nicht nur durch 
rege Aktivitäten aus, sondern auch durch 
eine flügelübergreifende politische Ausrich-
tung innerhalb der linken Arbeiterbewegung. 
Während die NaturFreunde Reichsleitung im 
Jahr 1931 versuchte, fünf als kommunistisch 
geltende Mitglieder auszuschließen, stießen 
diese Spaltungsversuche in Neustadt auf 
Widerstand und es existierten zahlreiche 
Beispiele für eine Zusammenarbeit zwi-
schen SPD, SAP und KPD Mitgliedern. 

Dem Vortrag und den Eindrücken die 
Hans-Jürgen Hemmerling geben konnte, 
folgte ein angeregter Austausch und es bil-
deten sich erste Recherche Gruppen, um 
sich mit den Biografien der weiteren 43 
verhafteten NaturFreunde und Ortsgruppen 
auseinander zu setzen. Wichtige Grundlage 
weiterer Arbeit stellt hierbei auch die Häft-
lingsdatenbank der Gedenkstätte dar, in wel-
cher bereits inhaftierte NaturFreunde gelis-
tet sind. Online ist diese einzusehen unter 
www.gedenkstaette-neustadt.de (auf der 
Unterseite „Häftlinge“, kann unter „Partei/
Organisation“ der Begriff „Naturfreund“ 
gesucht werden). 

Wir danken der Gedenkstätte für die gute 
Zusammenarbeit und Hans Jürgen für seine 
engagierte Arbeit!

Habt ihr Interesse an der Recherche teil-
zunehmen? Habt ihr vielleicht sogar noch 
alte Fotos oder Vereinsdokumente oder 
könnt aus der Zeit berichten?

Dann meldet euch bei uns: niels@natur-
freundejugend.de oder stefanie.gora@
naturfreunde-rlp.de, Tel. 0621-96356301



Aus dem 
Landesverband

Ein wenig mehr als das Allgemeine tun, auch mal in eine andere Dimension der Fotografie 
schnuppern !

Die Naturfreunde-Tradition hat in diesem Bereich mit der Arbeiter-Fotografie begonnen. 
Längst darf man heute nicht mehr diese Bereiche in Fabriken usw. abbilden. Jedoch sind 
Fotografien mehr als Blümchen-Abbildungen und Ähnliches. Sie dokumentieren trotz allem 
den Verlauf der Geschichte auch in unseren Naturfreunde Ortsgruppen. Aber auch spezielle 
Themen wie Makro-Fotografie, Architektur, Landschaften und Ähnliches, je nachdem was 
die Gruppe möchte. 

Es finden Exkursionen, Workshops und monatliche Treffen statt. 
Hast du jetzt Lust bekommen ? Dann melde sich bei der Landesgeschäftsstelle in Ludwigs-
hafen: 

0621 523191  oder  info@naturfreunde-rlp.de

Wer hat Lust zu fotografieren ?

monatliche Treffen im Rudi-Klug-
Haus in Frankenthal jeweils um 
19:00 Uhr
18.September
16. Oktober
20. November
11. Dezember

Seminare und Exkursionen:
19. September Greifvogelschau auf dem Potzberg
01. Dezember Tagesseminar  zum Thema Filter
   Arten und Möglichkeiten des Einsatzes
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Aus den
Ortsgruppen

Geht am 26. Mai zur Wahl, wählt Klima-
schutz, wählt soziale und globale Gerech-
tigkeit, wählt Demokratie! Rassisten und 
Nationalisten sind eine Bedrohung für eine 
enkeltaugliche Zukunft und den Frieden in 
Europa!“ 

Mit diesem Appell eröffnete BUND-Lan-
desvorstandsmitglied Egbert Bialk eine 
bemerkenswerte Demonstration in Koblenz. 
27 Verbände und Gruppierungen, darunter 
BUND, NaturFreunde, NABU, Greenpeace, 
Germanwatch, Gewerkschaftsbund, Kir-
chengruppen und das Schülernetzwerk Fri-
days for Future, hatten aufgerufen. 

Rund 1000 Menschen kamen, Jung und 
Alt aus der ganzen Region, teils auch aus 
Mainz, Bonn, Landau, und feierten eine 
Woche vor den Wahlen ein bun(d)tes Fest 
der Demokratie. Ihre Sorge: Weiteres zöger-
liches Nichtstun der Politik und Wirtschafts-
lenker verbaut unser aller Zukunft. „Die 
Demo war ein starkes Signal, das die Politik 
ernstnehmen muss, denn unser ökosozia-
les Bündnis wird auch nach der Wahl nicht 
lockerlassen“, so das Fazit der Veranstalter. 

Sambatrommeln von Piri Piri und Paro-
len wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr 
uns die Zukunft klaut“ hallten am Samstag 

durch die Koblenzer Innen-
stadt. Ein unübersehbarer 
Menschenstrom schob sich 
vom Bahnhof zum Zentral-
platz und dann am Theater 
vorbei zum Reichensperger 
Platz. Sehr unterschiedliche 
Banner von „Klimaschutz 
statt Kohleschmutz“ bis 
„Koblenz bleibt BUNT“ 
oder kreative, handge-
machte Plakate wie „Sau-
bere Luft in Koblenz“, „1. 
Wahl: Klima und sozial“ 
oder „Plastikfrei! Wir sind 

dabei“ bildeten ein farbenfrohes Panorama. 
Breiter konnte der Protest der Zivilgesell-
schaft gegen den Reformstau der Politik 
kaum sein. 

Moderiert wurden die drei Kundgebungen 
von Julika Sandrieser, einer engagierten 
Schülerin, die auch bei Greenpeace mitar-
beitet, und von Sebastian Hebeisen vom 
DGB Region Koblenz. Nach der Begrü-
ßung von Versammlungsleiter Egbert Bialk 
und der Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-
Scholz beleuchtete der Arzt und BUND-
Vizevorsitzende Dr. Thomas Bernhard die 
Problemfelder. 

Der Kohleausstieg müsse sofort beginnen 
und von einer wirksamen, sozial gerechten 
CO2-Abgabe unterstützt werden, andernfalls 
sei das überlebensnotwendige 1,5-Grad-Ziel 
nicht mehr zu erreichen. Auch das weltweite 
Artensterben mache ein sofortiges Umlen-
ken notwendig, auch bei der Koblenzer 
Klima- und Verkehrspolitik. Christoph Bals, 
der bundespolitische Geschäftsführer der 
Eine-Welt-Organisation Germanwatch ver-
wies auf die notwendige Klimagerechtigkeit. 
Bals hatte alle UN-Klimakonferenzen mit-
begleitet und betonte die völkerrechtliche 
Bindung des Paris-Abkommens und die 

Solidarität mit den Ländern des Südens, 
die unter unserem Lebensstil litten. Den 
Zusammenschluss der Umweltverbände mit 
Gewerkschaften und Kirchen begrüßte er 
sehr, denn: „Bei dem erforderlichen Struk-
turwandel müssen die Menschen mitgenom-
men werden.“ 

Stefanie Maier von der IG-Metall enga-
giert sich für Arbeitnehmer*innen-Rechte. 
Ein gutes Leben für alle erfordere neben der 
Sicherung der Lebensgrundlagen Solidari-
tät, Gemeinwohlverpflichtung und gute, d.h. 
sichere Arbeitsplätze. 

Sprecher*innen von Greenpeace und 
Fridays for Future spannten einen weiten 
Bogen von der Klimaerhitzung bis zum 
eigenen oft umweltbelastenden Verhal-
ten. Jede*r Einzelne trage Verantwortung. 
Aufrufe zu Frieden und Zusammenhalt 
in Europa schlossen die Liste der Reden 
ab. Nach Appellen durch Pulse of Europe 
forderte Helmut Gelhardt von der Katholi-
schen Arbeitnehmerbewegung eine Abkehr 
von Freihandelsabkommen wie TTIP oder 
CETA, die vor allem den Interessen der 
Finanzkonzerne dienten. 

Am Zentralplatz und am Reichensperger 
Platz war auch der Kampf gegen rassis-
tische Gewalt Thema. Sebastian Hebei-
sen vom DGB erinnerte an den tödlichen 
Anschlag eines Nazis auf dem Zentral-
platz vor 27 Jahren und die Verfolgung von 
Andersdenkenden und Minderheiten durch 
die Nazis unter Hitler. Hiervon waren auch 
Sinti und Roma betroffen. Den Veranstaltern 
war es darum eine besondere Freude, mit 
Mike Reinhardt eine bekannte Sinti-Swing-
Band als virtuosen kulturellen Abschluss 
gewinnen zu können. 

Rundum ein bewegendes friedliches Fest 
unserer demokratischen Zivilgesellschaft.

Oliver Hartmann    

Breites ökosoziales Bündnis setzt in Koblenz 
ein starkes Zeichenvor der Wahl

nicht vergessen!
Landeskonferenz 

am 14.-15- Sept. 
2019 in Hochstadt



Aus den
Ortsgruppen

Bei Spiel und Spaß Waldfreizeit genossen
3. Kinder NaturFReunde-Waldfest im Naturfreundehaus Kohlbachtal

aus Talpost, Lambrecht, 11.Juli 2019



  

Aus den
Ortsgruppen

Am 11. April wurde die Ausstellung 
„Demokratie stärken – Rechtsextremismus 
bekämpfen „ der Friedrich-Ebert-Stiftung im 
Naturfreundehaus Haßloch eröffnet. Initiator 
war das Bündnis für Vielfalt und Toleranz 
Haßloch, in welchem auch die NaturFreunde 
Haßloch aktiv sind. Nach der Begrüßung 
durch Brigitte Auer stellte Sylvia Zercher die 
Ziele des Bündnisses vor: Gegen wiederauf-
keimende rechte Parolen und Rechtspopu-
lismus, für Zivilcourage, Vielfalt und Men-
schenrechte.“ Der Grat zwischen Rechtspo-
pulismus und Rechtsextremismus ist sehr 
schmal“ so Zercher. Sie verwies auf nahezu 
200 Todesopfer aufgrund rechter Gewalt 
seit der Wiedervereinigung hin. Bei der gut 
besuchten Ausstellungseröffnung erläuterte 
Christoph Bautz von der Friedrich-Ebert-
Stiftung die 16 Bildtafeln, die auf die Grund-
lagen der Demokratie und die Gefahren 
hinweisen, die vom Rechtsextremismus als 
Bedrohung von Demokratie und Menschen-
rechten ausgehen. Die sehr informativen 
Bildtafeln setzten sich mit gesellschaftli-
chen Grundsatzfragen und aktuellen Ent-
wicklungen auseinander. Sie zeigten, dass 
ein zunehmend feindseliges Klima zu einer 
stärker werdenden Spaltung der Gesell-
schaft und zu einem rechtsextremen Welt-
bild führen kann. Die Ausstellung möchte 
die Zivilcourage gegen eine Normalisierung 
rechter Einstellungen stärken und wurde 
für Schulklassen auch mit einem Workshop 
angeboten. Stimmungsvoll mit engagierten 
Liedern zur Gitarre wurde die Ausstellung-
seröffnung durch Uli Valnion  musikalisch 
umrahmt.

Brigitte Auer

Ausstellung zum Thema Rechtsextremismus  
im NaturFreunde-Haus Haßloch



Aus den
Ortsgruppen

Unsere diesjährige Wanderfahrt vom 23. 
bis zum  29.Juni. führte uns ins Rauriser-
tal. Im Wanderhotel „Rauriserhof“ waren wir 
vorzüglich untergebracht und so konnte am 
nächsten Tag die Almwanderung ins Seidl-
winkltal beginnen. 

Der Täler Bus brachte uns zum Ende des 
Tales zur Palfneralm.  Und nun bildeten sich 
die Gruppen “stark, mittel und schwach.“ Der 
Weg führte von der Seidlwinkler Ache bis ins 
Tauernhaus. Da wurden wir von einer sehr 
freundlichen und lustigen Sennerin empfan-
gen (die hätte uns gern abgefüllt). Die Star-
ken wanderten weiter bis zur Litzlhofalm und 
auf gleichem Weg zurück. Jeder kam auf 
seine Kosten, wie es so schön heißt. Von 
Hütte zur Hütte waren jedes Mal 200 Höhen-
meter zu bewältigen. Am 2. Tag fuhren wir 
mit der Hochalmbahn zu den höher gelege-
nen Wanderwegen. An der Hütte fand eine 
Greifvogelschau statt. Da war ein kleiner 
Bergsee, wo man auch an einer Stelle zu 
Fuß durchlaufen konnte oder sich auf einem 
Floß über den See ziehen.  Am 3. Tag gab 

es eine Rundfahrt auf dem Zeller See und 
anschließend Zeit zur freien Verfügung. Der 
4. Tag gehörte nochmal den Wanderern 
mit dem Ziel „Naturfreundehaus Kolm Sai-
gurn“ für die mittel bis schwachen Gruppen. 
Diejenigen, die gut zu Fuß waren, konnten 

sich da wieder verausgaben und wander-
ten zur Durchgangsalm, wo eine Rast ein-
gelegt wurde. Der Rückweg zum Bus führte 
durch den Rauriser Urwald. Nun kam der 
letzte Tag. Das Krumtal, auch als Tal der 
Geier bekannt,  war unser Ausgangspunkt. 
Mit etwas Glück kann man da verschiedene 
Wildtiere beobachten. Das wildromantische 
Tal wird von Steilwänden und Wasserfällen 
geprägt. Die Route führte bis an das Ende 
des Tales zur Bräualm und anschließend 
wieder zum Bus zurück. 

Nun hieß es Kofferpacken, unser Urlaub 
war zu Ende. Samstagabend kamen wir 
glücklich und zufrieden in Kandel an. Ganz 
besonders will ich mich bei Walter Zeiss 
und Kurt Pfirrmann bedanken. Nach einem 
Irrtum meinerseits mit dem dortigen Wan-
derwart haben sie die Wanderungen ganz 
klasse durchgeführt, großes Lob!! Die Stim-
mung bei der gesamten Gruppe – PRIMA. 

Lisa Picot Vorsitzende – Foto: Walter Zeiss

Kandeler Naturfreunde wandern im Salzburger Land



Aus den
Ortsgruppen

Am 30.Mai fuhren 45 Personen der Natur-
freunde Kaiserslautern mit der Kuckucks-
bahn von Neustadt/Weinstr. nach Elmstein. 
Auf dem Bahnhof erwarteten viele Gäste die 
Einfahrt des Zuges mit seiner Dampflok

In einem für uns reservierten Wagen 
fanden alle Platz und nach einem kleinen 
Umtrunk ging es dann mit der Kuckucks-
bahn auf einer wiederhergestellten Trasse 
über Lambrecht entlang des Speyerbaches 
durchs Elmsteiner Tal

An den Haltepunkten Sattelmühle, Erfen-
stein und Breitenstein stiegen öfters Mit-
reisende aus und Anwohner grüßten und 
winkten. Viele Zuschauer standen an der 
Strecke um den Zug mit seiner Dampflok zu 
fotografieren. An der Endstation in Elmstein 
war noch mal Zeit zum Bestaunen der alten 
Lok und zu einem Fototermin mit dem Lok-

führer Klaus
Danach ging es in 3 Gruppen –einer klei-

nen Wanderung, einem Spaziergang und mit 
dem Bus – zum Naturfreundehaus „Harz- 
ofen“ bei Elmstein

Dort feierten die Naturfreunde Ludwigsha-
fen das 100-jährige Bestehen ihres Hauses. 
Ein Duo sang und spielte irische Volkswei-
sen und für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt.

Frau Trudel Landbeck schilderte in ihrer 

Ansprache den Werdegang des Hauses 
vom Kauf vor 100 Jahren, den Umbaumaß-
nahmen und Erweiterungsbauten bis zum 
heutigen Tag.

Sie selbst ist langjähriges Mitglied der 
Ortsgruppe und mehrfache Funktionsträge-
rin. Sie war mehrere Jahrzehnte zusammen 
mit ihrem Mann Heimleiterin des NFH und 

somit für die Belange des Hauses direkt 
maßgebend

Zum Abschluß führte sie interessierte 
Besucher durch und um das Haus.

Dann war auch schon wieder Zeit gekom-
men, um die Heimreise  mit dem Bus anzu-
treten.

Für alle ein ereignisreicher Tag, bei dem 
uns auch der Wettergott hold war

Anneliese Müller KL

Mit der Kuckucksbahn nach Elmstein
100 Jahre Naturfreundehaus „Harzofen“ bei Elmstein



Aus den
Ortsgruppen

25 Kinder haben an der Frühlingsfreizeit 
im Naturfreundehaus Quint teilgenommen.

 Sie schnupperten, schníppelten, rührten 
Teig und haben u.a. Powerriegel gebacken. 
Regionale und weltweite Produkte auf dem 
Tisch waren ebenso ein Thema wie das 
Klima in Zusamenhang mit dem Essen. Es 
wurde geschmeckt, gefühlt und experimen-
tiert. 

Der Höhepunkt der Freizeit war der 
Besuch der Käserei auf dem Altfuchshof in 
Kahren. Hier wurde den Kindern der Werde-
gang der vielen verschiendenen Käsesorten 
gezeigt und natürlich auf dem Bauernhof, wo 
die Milch für den Käse her kommt. Spiel und 
Spaß kamen natürlich auch nicht zu kurz in 
der Ferienfreizeit

Marlies Wirtz

Dieter war seit 1975 Mitglied der Natur-
freunde Bad Bergzabern. Seine Arbeit in 

der Ortsgruppe 
war geprägt von 
p e r s ö n l i c h e m 
E n g a g e m e n t 
und viel orga-
n isa tor ischem 
Talent. Schon 
bald begann 
seine Arbeit im 
Vorstand, bei der 
er unter anderem 
als Kassenwart, 
Revisor, später 
als 2. Vorsit-

zender und schließlich als 1. Vorsitzender 
agierte. Unter der Leitung von Dieter, die er 
elf Jahre innehatte, wurde das Naturfreun-
dehaus Bethof saniert und erweitert. Eine 
Aufgabe die seinem Naturell entsprach, 
Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Dieter 
war bis 2015 der 1.Vorsitzende der Orts-

gruppe, danach musste er aus gesundheit-
lichen Gründen zurücktreten. Im März 2016 
trat er nochmals in Erscheinung, als er von 
den Mitgliedern zum Ehrenvorstand ernannt 
wurde. Ab diesem Zeitpunkt stand er den 
Naturfreunden mit seinen Erfahrungen stets 
zur Seite. Gerne nahm er, wenn es sein 
Gesundheitszustand zuließ, kleinere Auf-
gaben in der Außenarbeit des Bethofs an. 
Dieter ist nach langer schwerer Krankheit 
am 17.Juni 2019 verstorben. Die Ortsgruppe 
Bad Bergzabern ist ihm wegen seiner außer-
ordentlichen Verdienste zu großem Dank 
verpflichtet. Dieter Zäpfel wird am Bethof 
unvergessen bleiben.

Regina Wulf

Frühlingsfreizeit im Naturfreundehaus Quint

Nachruf für Dieter Zäpfel
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11.September 2019   Stärkenberatung - NF-RLP
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