Presssemitteilung 28.9.2021
Naturvielfaltkalender: Schülerinnen und Schüler der MS Loosdorf erkunden die
Vielfalt von Arten und Lebensräumen an der Pielach!
Gemeinsam raus! Der erste Ausflug der beiden 1. Klassen der Mittelschule Loosdorf ins
Naturschutzgebiet Pielach-Ofenloch-Neubacher Au, mit insgesamt 50 Kindern, fand bei perfektem
Spätsommer-Schönwetter statt.
„Das ist ein Weberknecht, keine Schnake!“ wusste ein 11-Jähriger sofort. Auch sonst entdeckten die
Kinder am Wiesenrand allerlei bislang unbekanntes: eine Menge Heuschrecken, von der „schrägen“
Schiefkopfschrecke bis zu vielen sprungfreudigen Grashüpfern, und auch bunte Wanzen gaben sich
ein Stelldichein. Biologe Bernhard Paces von der Uni Wien und Projektleiterin Julia Kelemen-Finan
halfen den Kindern bei der Bestimmung. Die zweite Hälfte der Kinder erkundete in der Zwischenzeit
mit Gebietsbetreuerin Katrin Kraus spielerisch die Ufergehölze an der Pielach. Dann wurden die
Stationen getauscht, damit niemand irgendeine Pflanze oder ein Tier versäumt!
Viele Kinder hatten Handys mit – diesmal im Freiland-Unterricht erlaubt! Damit fotografierten sie
Tiere und Pflanzen, um sich auch später noch an die spannenden Funde zu erinnern – und um das
eine oder andere richtig coole Foto für den geplanten „Vielfaltkalender“ beisteuern zu können.
Dieser Projekttag war der 1. Ausflug im Rahmen einer Gemeinde-Schul-Kooperation, die sich über
das ganze Schuljahr erstreckt und bei dem die Kinder der 1. Klassen der Mittelschule Loosdorf die
Vielfalt der Lebensräume und Arten in ihrem eigenen Schutzgebiet kennenlernen können. Zum
Projektabschluss im Herbst 2022 werden die Ergebnisse dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort
wird dann auch ein bunter Naturvielfaltkalender, über die Besonderheiten des Gebiets und das
Engagement der Schule und Gemeinde, verteilt werden.
Der „Naturvielfaltkalender“ stellt einen von sechs verschiedenen Bausteinen im landesweiten
Bewusstseinsbildungs-Pilotprojekt „Naturlandschätze – Meine Gemeinde macht mit“ dar. Die
Mittelschule Loosdorf bekommt die Betreuung für diesen Baustein kostenlos vom Amt der NÖ
Landesregierung zur Verfügung gestellt, als Anerkennung für die langjährigen Bemühungen der
Gemeinde Loosdorf um die Erhaltung und Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet Pielach-OfenlochNeubacher Au. Die Pielach ist im Raum Loosdorf abschnittsweise ein naturnaher, stark
mäandrierender Voralpenfluss mit Schotterbänken, Inseln, Prallufern und anderen
Strukturelementen eines dynamischen Flusslaufs. Die begleitenden Uferwälder und Wiesen werden
teilweise mit Rindern beweidet, der Fluss ist aber gut zugänglich für Erholungssuchende.
Bürgermeister Thomas Vasku und Direktorin Silvia Guckler, die gemeinsam die Kinder begrüßten,
freuen sich sehr: „Das ist der perfekte Einstieg für die Kinder in das neue Schuljahr!“
Das Ergebnis am Ende des Ausflugs kann sich sehen lassen: wir haben schon 34 Tier- und
Pflanzenarten entdeckt!
Das Projekt wird aus Mitteln des Landes und der EU unterstützt und von naturschutzakademie.at
fachlich betreut.

Hintergrundinformationen zum Projekt und laufende Aktualisierungen finden Sie auf der
Projekthomepage und auf Facebook:

https://www.naturlandschaetze.at/loosdorf
https://www.facebook.com/naturschutzakademie.at/
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