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Top-Thema: 

19 Millionen Euro für den Schutz von 

Wiesenvögeln 

 
Foto: Kiebitz: ©  fotolia creativenature.nl 

EU-Kommission und Land NRW fördern EU-Projekt des LANUV zum Erhalt von 

Wiesenvögeln und der Biologischen Vielfalt in NRW 

LANUV-Präsident Dr. Thomas Delschen: „Die Intensivierung der Landwirtschaft und der 

allgemeine Druck auf die Nutzung von Flächen in NRW hat zum Verlust vieler artenreicher 

Lebensräume und damit auch zum Verlust von Brutmöglichkeiten geführt. Mit dem jetzt 

startenden Projekt leisten wir einen Beitrag, den negativen Trend ins positive umzukehren, 

Lebensräume wieder aufzuwerten und somit auf lange Sicht den Bestand unserer 

Wiesenvögel zu sichern.“ 

 

Informationen zum Projekt:  
https://www.lanuv.nrw.de/life-wiesenvoegel-nrw 

 

 

Weitere Themen: 

 

 Lärm durch Laubbläser und Laubsauger  

 Emissionsmessungen auf dem Laborschiff „Max Prüss“ nach Ausrüstung 

mit einem Abgasreinigungssystem 

 Die richtige Kennzeichnung von Fisch- und Fischereierzeugnissen 

 Richtig heizen mit Holz schont Umwelt, Gesundheit und Ressourcen 
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Lärm durch Laubbläser und Laubsauger 

Foto © LANUV 

Laubbläser mit Verbrennungsmotoren sind in drei Metern 

Entfernung etwa so laut wie ein Presslufthammer. 
Elektrogeräte sind ebenso leistungsstark, aber spürbar 

leiser. Vor allem für private und kleinere Flächen sollte 

geprüft werden, ob das Laub nicht ebenso schnell und 

einfach mit einem Laubrechen beseitigt werden kann. 

Damit werden auch viele wertvolle Kleintiere geschont, 

die für die Bodenverbesserung wichtig sind. 

 

Mehr dazu: 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/details/2521-laerm-durch-laubblaeser-

und-laubsauger 

 

Emissionsmessungen auf dem Laborschiff„Max Prüss“ nach 

Ausrüstung mit einem Abgasreinigungssystem 

 

NRW nimmt mit dem Laborschiff „Max Prüss“ des LANUV 

als einziges deutsches Bundesland an dem 

internationalen EU-Life-Projekt „Clean Inland Shipping“ 

(CLINSH) teil. Gesucht werden die besten technischen 

Lösungen zur Verringerung der schiffsbedingten 

Luftverschmutzung. Zum Projekt gehören auch 

umfangreiche Monitoringprogramme zur Luftqualität in 

Binnenhäfen. 

 

Ergebnisse zur Max Prüss im aktuellen Fachbericht 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/fachberichte?tx_cartproducts_products%5Bpr

oduct%5D=1046&cHash=6e43331db863b8b8bdb896a87786f936 

 

Die richtige Kennzeichnung von Fisch- und Fischereierzeugnissen 

 
Foto © LANUV 

Fisch- und Fischereierzeugnisse dürfen nur mit der 

Angabe der korrekten Handelsbezeichnung 

für die jeweilige Art vermarktet werden. Allgemeine 

Vorschriften des Lebensmittelrechts regeln, welche 

Erzeugnisse wie zu kennzeichnen sind und wo es 

Besonderheiten und Ausnahmen gibt. Informationen zu 

den Vorschriften und praktische Hinweise hat das LANUV 

in einem Infoblatt veröffentlicht. 

 

LANUV-Info 47: Zur Online-Ausgabe 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/lanuv-

infos?tx_cartproducts_products%5Bproduct%5D=1043&cHash=fb68cbe9a23d7aee6dd7bad277d17d61 
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Richtig heizen mit Holz schont Umwelt, Gesundheit und Ressourcen 

Foto © LANUV 

Holz wird als Brennstoff immer beliebter. Als 

nachwachsender Rohstoff spart sein Einsatz fossile 

Brennstoffe und hilft, den Ausstoß von klimaschädlichen 

Treibhausgasen zu mindern. Dennoch belasten die 

Schadstoffe insbesondere aus händisch mit Holz 

beschickten Öfen und Kaminen die Atemluft in unseren 

Städten. 

Wenn die Feuerstätte sauber und intakt ist und korrekt 

entsprechend der Bedienungsanleitung betrieben wird, 

brennt der Ofen optimal und es entstehen weniger 

Schadstoffe. 

 

Mehr zum richtigen Betrieb der Feuerstätte und zu aktuellen gesetzlichen 

Bestimmungen: 

https://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/details/2349-badegewaesser-in-

nordrhein-westfalen-weisen-eine-hohe-wasserqualitaet-auf 

 

 

                                               

Stellenangebote  
Das LANUV sucht: 

 

 

eine/einen Dezernentin/Dezernenten (w/m/d) für die Koordinierung des 
Landesprogramms Schule der Zukunft 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2020/23-10_2020_Stellenausschreibung_hD-SdZ_FB35.pdf 

Bewerbungsfrist: 12.11.2020  

___________________________________________________________________________ 

eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter (w/m/d) für den Fachbereich 
Fachübergreifende Angelegenheiten und Fachberufe 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2020/23_10_20_2Stellenausschreibung_FB_80_befr_endg
%C3%BCltig.pdf 

Bewerbungsfrist: 13.11.2020  

___________________________________________________________________________ 

zwei Techniker/Technikerinnen (staatl. gepr.) für den Fachbereich 
Umweltradioaktivität und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Licht, EMF, 
Geräusche und Erschütterungen 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2020/23_10_20_2Stellenausschreibung_FB_80_befr_endg
%C3%BCltig.pdf 

Bewerbungsfrist: 13.11.2020  

___________________________________________________________________________ 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (w/m/d) für den 
Ausbildungsberuf Chemielaborantin/Chemielaborant 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/Stellen_2021/Ausbildung/Stellenausschreibung_Chemielaborant_in
_Ausbildung_2021.pdf 
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Bewerbungsfrist: 15.11.2020  

___________________________________________________________________________ 

eine Biologisch Technische Assistentin / einen Biologisch Technischen 
Assistenten (w/m/d) für den Fachbereich Ökologie der Oberflächengewässer  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/stellen_2020/26_10_Stellenausschreibung_BTA_Lippstadt.pdf 

Bewerbungsfrist: 27.11.2020  

__________________________________________________________________________ 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (w/m/d) für den 
Ausbildungsberuf Fachinformatikerin/Fachinformatiker der Fachrichtung 
Systemintegration 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/Stellen_2021/Ausbildung/Stellenauschreibung_Fachinformatiker_in_
Ausbildung_2021.pdf 

Bewerbungsfrist: 08.01.2021  

___________________________________________________________________________ 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (w/m/d) für den 
Ausbildungsberuf Fischwirtin/Fischwirt Fachrichtung: Binnenfischerei und 
Aquakultur 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/Stellen_2021/Ausbildung/Stellenausschreibung_Fischwirt_in_Ausbil
dung_2021_neu.pdf 

Bewerbungsfrist: 08.01.2021  

___________________________________________________________________________ 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (w/m/d) für den 
Ausbildungsberuf des Binnenschiffers / der Binnenschifferin  

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/Stellen_2021/Ausbildung/Stellenausschreibung_Binnenschiffer_in_
Ausbildung_2021.pdf 

Bewerbungsfrist: 08.01.2021  

___________________________________________________________________ 

eine Auszubildende oder einen Auszubildenden (m/w/d) für den 
Ausbildungsberuf Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/wuebu/Stellen_2021/Ausbildung/Stellenausschreibung_B%C3%BCromana
gement_Ausbildung_2021_NEU.pdf 

Bewerbungsfrist: 08.01.2021  

 __________________________________________________________________________ 

 

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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