
 

  
 

 

 
 
 

 
 

Tätigkeitsbericht des Fachbereichs Umwelt & Wissenschaft für den Zeitraum 
2019-20 (Dr. Peter van Treeck) 
 
Das breite Angebot Kursen, Seminaren und Vorträgen aus den Bereichen Biologie, Ökologie 
und Archäologie bot im Berichtszeitraum erneut vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
dem umweltpädagogischen Anspruch unseres Landesverbandes entsprechen. Wie in den 
letzten Jahren wurden die Kurse unserer verschiedenen Abnahmeberechtigten sehr gut 
angenommen. Auch im laufenden Jahr wird es SKs im limnologischen Bereich 
(Süßwasserbiologie und Gewässeruntersuchung) aber auch die neuen Kurse für angehende 
Krebskartierer im Rahmen des erneut verlängerten Edelkrebsprojektes geben. (Ein paar 
Termine gibt es schon, sobald der Rest fixiert ist findet Ihr diese wie gewohnt auf der 
Homepage oder über den Newsletter) 
Ein Highlight für alle naturwissenschaftlich begeisterten Taucherinnen und Taucher war unser 
Weiterbildungsseminar aus unserer Wissenschaftsreihe Scuba meets Science im September. 
Unter dem Motto "Das gehört hier nicht her - Fremdstoffe in Gewässern" ging es um hoch 
aktuelle Themen aus dem Bereich Kunststoffmüll von Mikroplastik bis zu Geisternetzen sowie 
um die Auswirkungen von Hormonen auf Fischpopulationen. Meine Co-referenten waren 
Caroline Kraas und Dr. Andrea Stolte vom WWF sowie Dr. Gerd Maack vom 
Umweltbundesamt, bei denen ich mich hier noch einmal ganz herzlich bedanke. Zu Gast 
waren wir an diesem Nachmittag im frisch renovierten Aquazoo Düsseldorf, der nach 
mehrjähriger Renovierung seine Türen wieder geöffnet hat und uns und den fast 100 
Teilnehmern ein angenehmes und immer wieder inspirierendes Ambiente bot.  
Ein ausverkauftes Haus war ein großartiger Rahmen, unsere Kooperation mit dem Aquazoo 
unter der neuen Leitung von Dr. Jochen Reiter wieder aufzunehmen. Dem Team des 
Aquazoos hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön.  
 

Im Oktober gab es noch einmal Meeresbiologie „zum Anfassen“. Speziell zu Riffökologie und 
Riffrehabilitation gab es in den Herbstferien eine ganze Woche mit Vorträgen und UW-Praxis 
Workshops am Roten Meer in Makadi /Hurghada. Im Rahmen der Praxis Workshops haben 
wir unter Mitwirkung von Sporttauchern eine künstliche Riffstruktur gebaut, die als „die zweite 
Chance“ einen Gnadenhof für abgebrochene Steinkorallen bietet, die hier eine neue 
Siedlungsfläche fanden.  

Auch beim letztjährigen Landesjugendtreffen am Rursee hatten die „Jungforscher“ viel Spaß 
mit der frisch gebackene Kursleiterin Lea am geheimen Leben der Wasserinsekten. Wir 
werden auch in diesem Jahr ein Biologieangebot für das LJT bereitstellen. 

 
Die Kooperation mit Institutionen aus Forschung und Umweltbildung sowie 
Naturschutzverbänden ergibt eine Vernetzung, die uns Zugänge zu aktuellen Entwicklungen 
und Forschungsergebnissen sichert und zudem die Möglichkeit bietet, an geeigneter Stelle 
aktiv am Erhalt von Naturräumen mitzuwirken.  
 
Umweltpädagogik steht und fällt mit der Schulung und Qualität der Multiplikatoren. Klaus 
Zimmermann hat sich in bewährter Weise um die Betreuung der Umweltschulung im Rahmen 
der ÜL –Ausbildung gekümmert, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Auch die qualitative 
Weiterbildung unserer eigenen Referenten hatten wir im Fokus, leider musste der geplante 
Multiplikatorenkurs zur Makrophytenbestimmung krankheitsbedingt verschoben werden und 
wird in diesem Jahr nachgeholt. 

Wie die meisten von Euch bereits wissen brachte das letzte Jahr auf Bundesebene im 
Fachbereich Umwelt & Wissenschaft einige Turbulenzen. Derzeit beteiligen wir uns aktiv an 
der konzeptionellen Neuorientierung des Fachbereiches Umwelt & Wissenschaft mit dem Ziel 
eine besser abgestimmte, gemeinsame Strategie der Landes – und Bundesebene zu 



 

  
 

 

 
 
 

 
 

erreichen. Wir sind zuversichtlich, mit der neuen Struktur auch einen neuen Fachbereichsleiter 
vorschlagen zu können. 

 

Unsere Fachabteilung ist und bleibt primär ein Dienstleister für Euch! Auch auf die Gefahr hin 
mich (wie jedes Jahr) zu wiederholen beende ich meinen Bericht auch diesmal traditionell mit 
der eindringlichen Bitte, euren Bedarf und Interesse an Themen deutlich zu artikulieren und so 
das Angebot mitzugestalten. Die Frage, die uns umtreibt, ist: Was können wir für Euch tun? 
Nicht umgekehrt! Wir freuen uns sowohl über Neue als auch über Wiederholungstäter, die 
regelmäßig umweltpädagogische Kurse ausrichten oder an unseren Weiterbildungs-
seminaren teilnehmen und so das Vereinsleben aber auch die Verbandsarbeit bereichern.  

Mein Dank gilt (auch wie jedes Jahr!!) allen meinen Aktivposten (ausdrücklich auch die nicht 
namentlich erwähnten) unter den Umweltlern und Archäologen für ihre engagierten Beiträge 
und die attraktiven Angebote, aber auch die vielen Organisationstalente in den Vereinen, 
deren Engagement die Durchführung von Kursen erst möglich macht.  

Wir sehen uns heute globalen Herausforderungen gegenüber, denen wir uns als „überzeugte“ 
Natursportler nicht verschließen, sondern aktiv stellen müssen. Ich lade Euch herzlich ein, mit 
uns aktuelle Probleme in den Blick zu nehmen und in einen kritischen Diskurs einzutreten. Im 
Namen der „Umweltler“ hoffe ich, dass wir Euch auch in 2020/21 zahlreich und häufig bei 
unseren Veranstaltungen sehen und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Euch unser 
umweltpädagogisches Profil innerhalb des VDST weiter zu schärfen und unseren Teil zum 
Erhalt unserer Gewässer und deren Naturräume beizutragen. 

 
Glück auf! Euer Pit 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


