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Informationen zu Ökomobilveranstaltungen 
 
      
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an einer Veranstaltung mit dem Ökomobil.  

Zum Ablauf einer Veranstaltung: je nach Themengebiet werden nach einer Einführung
 in den Lebensraum selbstgesammelte Pflanzen und/ oder Tiere mit Hilfe von 
 Stereo- oder Becherlupen und geeigneter Bestimmungsliteratur eigenständig unter-.
 sucht und bestimmt bzw. gezeichnet.        
 Zum Schluß wird eine Auswahl der gesammelten Lebewesen mit Hilfe einer Stereo- 
 lupe mit Kamera an einem Monitor gemeinsam besprochen.  

 

Wir können Ihnen zu folgenden Themengebieten Veranstaltungen anbieten: 

• Gewässer: Auf Wunsch können Analysen zur Bestimmung von Ammonium, Nitrit, Nit-
rat, Phosphat und Härtegrad durchgeführt werden. Darüber hinaus lässt sich auch noch 
Sauerstoffgehalt, pH- Wert und Leitfähigkeit des Wassers ermitteln. 

• Wiesen: Besonders abwechslungsreich sind Streuobstwiesen und magere Wiesen. 
Hier kann man eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt antreffen. Am interessantesten 
sind Wiesen, die schon längere Zeit nicht mehr gemäht oder beweidet wurden. 

 

• Wacholderheiden: Der Lebensraum mit südländischem Charakter ist biologisch gese-
hen ein wertvoller Mager- und Halbtrockenrasen in sonniger Lage. Diese Flächen sind 
eine alte Kulturlandschaft, die vor allem durch die Schafbeweidung entstanden ist.  
Wir lernen eine besondere Pflanzenwelt von Heilkräutern bis hin zu Küchengewürzen 
kennen und hören dem Zirpen von Grillen und Heuschrecken zu.  

• Hecken: Auch hier ist eine bunte Vielfalt an Tieren und Pflanzen anzutreffen. Wir wer-
den Äste, Blätter und Früchte verschiedener Heckensträucher und -bäume sammeln 
und so die pflanzliche Artenvielfalt kennen lernen. Im zweiten Teil untersuchen wir die 
Insektenwelt im Lebensraum Hecke. 

• Wald: In diesem Ökosystem bieten sich besonders viele Erlebnisräume zum Erforschen 
an. Sehr interessant sind zum Beispiel die Lebewesen unter der Rinde toter Bäume      
oder in der Laubstreu sowie die Vielfalt der Baumarten.                                              >>>2 
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Alle diese Themen sind auch für das Kinderferienprogramm in den Sommerferien geeig-
net. Derartige Veranstaltungen sind sowohl praktisch als auch inhaltlich zielgruppenorien-
tiert. Damit die Veranstaltungen möglichst allen Teilnehmern gerecht wird, haben sich 
Gruppen mit Kindern von 6 bis einschließlich 8 Jahren, von 8 bis 11 Jahren und ab 
11 Jahre aufwärts bewährt.  

Mindestens ein verantwortlicher, ortskundiger Erwachsener muss während der ganzen 
Veranstaltung anwesend sein. 

Bei Kindergärten sind Veranstaltungen nur für Vorschulkinder sinnvoll. Hier sollten, je 
nach Thema und Gelände, mehrere BetreuerInnen von Ihnen dabei sein. 

Es gibt auch die Möglichkeit für einen "Pädagogischen Tag" für ErzieherInnen und Leh-
rerkollegien. Am Vormittag können die Voraussetzungen für eine Untersuchung eines Le-
bensraumes besprochen werden und am Nachmittag wird das Biotop beispielhaft er-
forscht.  

Im Ökomobil steht umfangreiches Arbeitsmaterial zu Naturschutzthemen in Form von Bü-
chern, Dias, Videos und CDs zum Arbeiten und zur Ansicht, als Anregung aber nicht als 
Empfehlung, zur Verfügung. 

Bei der Terminvergabe wird darauf geachtet, dass eine gerechte Verteilung stattfindet. 
Durch eine starke Nachfrage kann deshalb auch bei rechtzeitiger Anmeldung ein Termin 
nicht garantiert werden. Dies gilt besonders für das Frühjahr und den Sommer. Größere 
Chancen haben Sie z.B. im Oktober. Hier ist die Nachfrage geringer. Gewässeruntersu-
chungen sind aber noch möglich da u.a. das Ökomobil beheizbar ist. 

Auf Grund der Fülle der Eindrücke und Informationen ist für jede Gruppe/ Klasse nur eine 
Veranstaltung pro Tag sinnvoll.  

Nur in besonderen Ausnahmefällen können zwei verschiedene Gruppen/ Klassen an ei-
nem Tag betreut werden. Weil die Nachfrage sehr groß ist, kann in der Regel auch nur ein 
Veranstaltungstag pro Anfrage ermöglicht werden. 

Wenn Sie Interesse an einer Veranstaltung mit dem Ökomobil haben, schicken Sie bitte 
das beiliegende Anmeldeformular vollständig ausgefüllt zurück. 

Durch überwiegende Tätigkeiten im Außendienst bin ich nur schwer zu erreichen. Haben 
Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass Sie daher auch auf die Bearbeitung Ihrer Anfra-
gen manchmal etwas länger warten müssen. Danke. 

Kosten für Veranstaltungen entstehen für Sie generell nicht. Sehr freuen würden wir uns 
aber über eine zweckgebundene Spende mit dem Vermerk "Ökomobil Stuttgart" an die 
Stiftung Naturschutzfonds beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
(MLR) Kernerplatz 9, 70182 Stuttgart, BW Bank IBAN DE15 6005 0101 0002 8288 88 . 
 

Durch Ihre Spende unterstützen Sie notwendige Neuanschaffungen von Geräten und Lite-
ratur sowie die Verbesserung der Fahrzeugausrüstung. 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und wünschen Ihnen nun viel Erfolg bei der Planung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team Ökomobil  
 
Werner Paech und Jana Fauß         
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Eine Veranstaltung mit dem Ökomobil bedarf einiger organisatorischer 
Voraussetzungen. Bitte berücksichtigen Sie: 
 
Die Zusatzinformationen zur geplanten Ökomobilveranstaltung haben Sie gelesen 
und werden von Ihnen beachtet! 
  
● Ein für das ausgewählte Thema geeigneter Standort für das Ökomobil (naturnah, ruhig ge-

legen) wurde ausgewählt und ist auf der beiliegenden Karte (z.B. Gemeindeplan) sowie im 
Gelände eindeutig markiert, reserviert und offiziell genehmigt. 

 
● Die Größe und das Gewicht des Ökomobils für die Zufahrt und den freizuhaltenden Stellplatz 

am Standort wurden bei Brücken und Ortsdurchfahrten sowie bei Durchfahrten zwi-
schen Bäumen und Gebüsch für den Zeitpunkt der Veranstaltung bedacht (7,5 t; 10m lang; 
2,5m breit; 3,6 m hoch!). Falls eine Zufahrt unserer Meinung nach nicht möglich ist (z.B. Be-
schädigung des Aufbaues), behalten wir uns eine kurzfristige Themen- bzw. Standortände-
rung vor, u.U. auch eine Terminabsage. 

 
● Durch den Aufbau von Faltzelten haben wir einen zusätzlichen Platzbedarf von ca. 4x10m 
 
● Eine Ökomobilveranstaltung kann von maximal 24 Teilnehmenden besucht werden.  
 
● Ein Vorschlag von Ihnen zum Verlauf befindet sich auf der Rückseite der Anmeldung oder 

einem Beiblatt. 
 
● Die jeweils Betroffenen (das örtlich zuständige Forstamt, die zuständige Naturschutzbehör-

de, die Gemeinde, die Grundstückseigentümer, ...) sind informiert und einverstanden. 
 
● Der Veranstaltungsort liegt nicht in einem Naturschutzgebiet und ist auch kein Natur-

denkmal. 
 
● Für Gewässeruntersuchungen ist ein Niedrigwasserbereich zugänglich welcher nicht direkt 

unterhalb eines Regen- oder Kläranlagenauslasses liegt. Das Gewässer muss das ganze 
Jahr über Wasser führen. 

 
● Der zuständige Pächter oder Besitzer des Gewässers ist rechtzeitig vorab informiert worden 

und einverstanden. Sie können ihn normalerweise über die Gemarkungsgemeinde ausfindig 
machen. 

 
● Während der gesamten Veranstaltung ist mindestens ein für die Gruppe verantwortlicher, 

ortskundiger Erwachsener anwesend. 
 
● Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.       
 
● Sollten in Ihrer Einrichtung/ der angemeldeten Gruppe meldepflichtige oder gehäufte (z.B: 

Magen- Darm) Krankheiten auftreten, informieren Sie uns unverzüglich!  
 
● Denken Sie bitte an Ersatzkleidung (Hose, Schuhe, ...). 
 
● Sorgen Sie bitte für eine Möglichkeit zum Händewaschen, da während der Veranstaltung 

eine kurze Vesperpause für Selbstverpfleger vorgesehen ist. 
 
● Die TeilnehmerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigte sind darüber informiert und einver-

standen dass während der Veranstaltung Bilder gemacht werden welche für Veröffentlichun-
gen genutzt werden können. Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten liegen 
vor.        nein      
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Bitte beachten Sie die Maße (7,5 to; 10m lang; 2,5m breit; 3,6 m hoch!) des Ökomobils. 
Durch den langen Radstand und den längeren Überhang an der Hinterachse ist die Ran-
gierfähigkeit im Verhältnis z.B. zu den üblichen 7,5 to- Getränkelaster deutlich einge-
schränkt. Bitte bedenken Sie das bei der Auswahl der Zufahrt, des Standortes und der 
Abfahrtmöglichkeit. Danke. 
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