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Top-Thema: 

Nordrhein-Westfalen weist mit dem Wolfsgebiet "Eifel – Hohes 

Venn" sein drittes Wolfsgebiet aus 
 

 
© LANUV 

 

Mehrfache Sichtungen und genetische Nachweise legen nahe, dass ein Wolf im Bereich der 

Gemeinde Monschau in der Städteregion Aachen ortstreu geworden ist. Das LANUV hat daher 

die Abgrenzung für das "Wolfsgebiet Eifel – Hohes Venn" mit umliegender Pufferzone ermittelt. 

Das Gebiet umfasst die grenznahe Kulturlandschaft der nordrhein-westfälischen Eifel mit ihren 

ausgedehnten Wäldern. Nach Westen hin schließt sich das Wolfsgebiet an die bestätigten 

Vorkommen des Wolfes im Hohen Venn auf belgischer Seite an. Große Teile des 

Nationalparks Eifel sind ebenfalls Teil des Wolfsgebietes. Ziel der weitläufigen Abgrenzung ist, 

möglichst vielen Nutztierhaltern präventiven Herdenschutz zu ermöglichen.  

 

Mehr zum Wolf in NRW:  
https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles 

 

Pressemitteilung des MULNV:  
https://t1p.de/114e 
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Badegewässerscreening – Untersuchung ausgewählter EG-

Badegewässer auf antibiotikaresistente Bakterien und 

Antibiotikarückstände 

 
Foto: ©LANUV 

Die NRW-Badegewässer weisen insgesamt eine gute 

Wasserqualität auf. Bei einer Sonderuntersuchung zu 

antibiotikaresistenten Bakterien waren zwei Proben am 

Elfrather See in Krefeld und am Essener Baldeneysee 

auffällig. In den Proben wurden sehr geringe 

Konzentrationen von Darmbakterien mit Resistenzen 

gegen drei Antibiotikagruppen nachgewiesen. 

Alle anderen Proben wiesen keine klinisch relevanten 

Resistenzen auf. Damit bestätigen die Ergebnisse des 

Sonderuntersuchungsprogramms die insgesamt gute 

Wasserqualität ausgewiesener Badestellen in Nordrhein-

Westfalen. 

LANUV-Fachbericht 
https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/fachberichte/?tx_cart_product%5Bproduct%5D

=957&cHash=3249b593fd2d4e8d8155737bf4a37986 

 

Pressemitteilung zu den Ergebnissen 
https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/news/2019-03-22-untersuchung-der-nrw-badegewaesser-auf-

antibiotikaresistente-bakterien-ergebnisse-liegen-

vor/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=55fdccc4f2b2ac26611f882b0

713dfd7 

 

Badegewässer in NRW 

http://www.badegewaesser.nrw.de/  
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Mobile Klimageräte gegen die Hitzewelle? – Was bei der Anschaffung 

beachtet werden sollte 

 

 

Bei den derzeitigen Temperaturen denken viele 

Verbraucherinnen und Verbraucher über die Anschaffung 

von mobilen Klimaanlagen nach.  

Recht einfach in der Handhabung sind so genannte 

„Einkanal-Klimageräte“. Bei diesen Geräten wird die 

Abwärme in der Regel über einen Schlauch aus dem Raum 

befördert. Daher können sie in jedem Wohn- und 

Schlafraum eingesetzt werden. 

Was viele aber nicht wissen: Geräte unterhalb der 

Energieeffizienzklasse A dürfen in der EU seit 2014 nicht 

mehr verkauft werden. 

 

Worauf beim Kauf von Einkanal-Klimageräten noch zu achten ist 
https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/details/1877-mobile-klimageraete-gegen-

die-hitzewelle-was-bei-der-anschaffung-beachtet-werden-sollte 

 

Insektenmonitoring und Vogelschutz in der aktuellen Ausgabe von „Natur 

in NRW“ 

 
Foto © LANUV 

Über das Insektensterben, das Ausmaß und die 

Betroffenheit der Artengruppen, Lebensräume und 

Regionen ist vieles noch nicht bekannt. Um die 

Wissenslücken zu schließen, hat das LANUV mit der 

Universität Osnabrück ein Forschungsvorhaben gestartet. 

Wie die Grundlage für ein landesweites 

Insektenmonitoring erarbeitet werden kann, beschreibt ein 

Fachbeitrag in der aktuellen Ausgabe. Weitere Beiträge 

widmen sich unterschiedlichen Maßnahmen zum 

Vogelschutz. Berichtet wird auch über das 80jährige 

Bestehen der staatlichen Vogelschutzwarte NRW. 

 

Zur Online-Ausgabe von „Natur in NRW“ 
https://www.lanuv.nrw.de/naturinnrw/ausgaben?tx_cartproducts_products%5Bproduct%5D=983&cHash=f9050e5d9d

cdd4c048f904d1d4d815fc 

 

Aussiedlung Feldhamster bei Pulheim – einer fast verschwundenen Art 

wird eine neue Chance gegeben 

 

Vor allem durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft 

und die Versiegelung von Flächen wurden die 

Feldhamsterpopulationen in Europa immer kleiner. Mit 

einer gezielten Ansiedlung im Bereich Pulheim im Rhein-

Erft-Kreis soll regional wieder eine stabile Population 

geschaffen werden. Die Feldhamster wurden im 

Artenschutzzentrum Metelen des LANUV in einer eigens 

angelegten Erhaltungszucht für vom Aussterben 

bedrohten Tierarten herangezogen. 

Insgesamt 128 Feldhamster wurden in diesem Frühjahr in 

die Freiheit entlassen. 
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Informationen zum Projekt  
https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/1838-aussiedlung-feldhamster-bei-

pulheim  

 

Artenschutz-Steckbrief zum Feldhamster 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/15201

4  

 

 

 

 

                                               

Stellenangebote  

Das LANUV sucht: 

 

eine Verwaltungsmitarbeiterin / einen Verwaltungsmitarbeiter (w / m / d) 

Bewerbungsfrist: 19.07.2019  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2019/28_06_19_Ausschreibungstext_dVS.pdf 

 
einen/eine Sachbearbeiter/in (w/m/d) im Bereich Abwasser- und Niederschlagswasser 

Bewerbungsfrist: 22.07.2019  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2019/25_06_19_Stelle_FB_53_und_57.pdf 

 
eine/einen Tierärztin/Tierarzt (w/m/d) 

Bewerbungsfrist: 23.07.2019  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2019/27_06_19_FB_84_Stellenausschreibung_.pdf 

 
eine/einen Fischwirtin / Fischwirt (w/m/d) im Fachbereich "Fischereiökologie" am 

Standort Kirchhundem-Albaum 

Bewerbungsfrist: 24.07.2019  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2019/Ausschreibung_Fischwirt_final.pdf 

 

 
 

Alle Stellenangebote: 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/lanuv-als-arbeitgeber/stellenangebote/ 

 

Ausbildung beim LANUV: 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/lanuv-als-arbeitgeber/ausbildung/ 

 

 

Über LANUV: Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

ist als Landesoberbehörde in den Fachgebieten Naturschutz, technischer Umweltschutz für 

Wasser, Boden und Luft sowie Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit tätig. 

 

Mehr: lanuv.nrw.de; Folgen Sie @lanuvnrw auf Twitter®! 

 

LANUV-Newsletter abbestellen 
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