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Liebe Mitglieder der NSGI, 
am Freitag, den 27.März 2020, 19:00 Uhr findet unsere 34. Mitgliederversammlung in unserem Naturschutzzentrum, Neu-
mühle 5 in Ingelheim statt, zu der ich hiermit herzlich einlade. In diesem Jahr stehen keine Vorstandswahlen an. 
Gerd Haupt stellt uns wieder mit seinem bebilderten Jahresrückblick die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr vor. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil informieren wir über den Zustand und die Zukunft des Ingelheimer Waldes. 
Die Homepage der NSGI ist von Gerd Haupt überarbeitet und neu gestaltet worden und kann nun aufgerufen werden. Stö-
bern Sie mal darin herum. Unter dem Link Navigation - Projekte möchte ich besonders auf unser neues Wildbienenprojekt 
hinweisen, das unter der Federführung von Julia Flamme steht. Hierbei soll auf unserem Vereinsgelände von einem Exper-
ten (Herr Burger) ab dem Frühjahr  2020 eine Wildbienenerfassung durchgeführt werden, aus der dann Maßnahmen zum 
Schutz der hier vorkommenden Wildbienenarten entwickelt werden sollen. Interessierte können auf der Homepage die 
Fortentwicklung des Projekts verfolgen und dabei nützliche Informationen zur Biologie und zum Schutz der Wildbienen 
herunterladen. Außerdem wird Herr Burger einen Flyer entwickeln, der der Öffentlichkeit - auch während der Führungen 
über unseren Bienenlehrpfad-  zur Verfügung steht. Das Projekt wird gefördert von der „Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz“ und ist bis zum 31.12.2021 terminiert. 
In dem Zusammenhang möchte ich auf den sehr interessanten Vortrag des Wildbienenexperten Dr. Paul Westrich „Weit 
mehr als Nektar und Pollen – Die vielfältige Rolle der Pflanzen im Leben der Wildbienen“ hinweisen. Die Veranstaltung 
findet am Mittwoch, den 18.März, 19 Uhr im Kreistagssaal der Kreisverwaltung in Ingelheim, Georg-Rückert-Str. 11 statt. 
Eine Anmeldung ist notwendig unter wildbienen@bund-rlp.de. 
Unsere Vortragsreihe im Dezember, Januar und Februar ist auf großes Interesse gestoßen. An dieser Stelle noch mal ein 
großes Dankeschön an die 3 Referenten Arthur Schweikard (Photovoltaik), Helmut Riedinger (Wilde Ecken) und Hans-
Jürgen Dechent (Gau-Algesheimer Kopf). Wir werden uns bemühen, auch weiterhin kompetente Ansprechpartner zu rele-
vanten Themen zu gewinnen. 
Wir bemühen uns zudem um den Erwerb oder Pacht von für den Naturschutz interessanten Flächen. So konnte ein Grund-
stück im Stromtalbereich erworben werden sowie ein ca. 10.000 qm großes Süßkirschen-Hochstamm- Feld mit angren-
zender Magerwiese gepachtet werden. In Verhandlungen stehen wir zu einer Parzelle in Sporkenheim, die als Streuobst-
wiese entwickelt werden kann. 
Gerne wollen wir uns auch bei der zukünftigen, heftig diskutierten Umgestaltung der ehemaligen Allmendfelder auf dem 
Mainzer Berg einbringen. Hier können wir uns vorstellen, uns an der Verwirklichung eines Obstlehrpfades zu beteiligen. 
Zuletzt möchte ich noch einmal auf  die nächsten 3 Veranstaltungen der NSGI hinweisen: 
Am 6./7. März findet mein alljährlicher Baumschnittkurs für den Hausgebrauch mit praktischen Übungen auf unseren 
Streuobstwiesen statt, zu dem man sich noch über das WBZ anmelden kann. 
Am 14. März beteiligen wir uns wieder am Müllsammeltag „Ingelheim - ganz schön sauber“. Wir sammeln von 9-13 Uhr 
rund um unser Vereinsgelände. Helfer sind herzlich willkommen. 
Am 25. April, 14-17 Uhr findet wieder eine Pflanzenbörse auf unserem Vereinsgelände statt, zu der wir alle Gärtner/innen 
und Gartenliebhaber/innen gerne einladen. 
Ich hoffe auf eine rege Beteiligung an der Mitgliederversammlung und verbleibe mit herzlichen Grüßen 
Ihr / Euer Wolfgang Tschuck 
 
 


