Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit

Grußwort
von
Staatsminister Dr. Markus Söder
Abschlussveranstaltung der Qualifizierungsmaßnahme
"Chiemsee Naturführer"
Prien, den 03.02.2010

Rosenkavalierplatz 2
81925 München

www.stmug.bayern.de
redenreferat@stmug.bayern.de

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Natur- und Landschaftsführer,
nur was wir kennen, schätzen und schützen wir auch. Dieser Schutz ist besonders für so wunderschöne Landschaften wie die Chiemseeregion wichtig. So wurden von den Chiemsee Naturführern in
den letzten Jahren rund 40.000 interessierte Besucher an die Schönheiten des Chiemsees herangeführt. Egal ob auf dem Wasser, am Gewässerrand oder in der umgebenden Kulturlandschaft - stets
haben die Chiemsee Naturführer den Gästen geholfen, der "Natur auf die Spur" zu kommen, wie es in
Ihrem Leitmotiv so treffend heißt.
Dies setzt nicht nur ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement voraus, sondern auch ein breit
gefächertes Wissen. Letzteres haben Sie an der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in
einer intensiven Ausbildung erhalten, die Sie nun erfolgreich abgeschlossen haben. Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Sie über ein breites Naturwissen verfügen, das von Kenntnissen über Arten und Lebensräume, über Nutzung und Entwicklung einer Landschaft, über das Verhältnis von Natur und Kultur sowie Naturschutzrecht bis hin zu umweltpädagogischen Grundlagen
reicht. Heute erhalten Sie hierfür Ihre Zertifikate. Dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich und spreche
Ihnen meine Anerkennung aus.
Umweltwissen und Umweltbildung haben auch in der bayerischen Umweltpolitik einen sehr hohen
Stellenwert und sind ein Kernziel unserer "Bayerischen Biodiversitätsstrategie". Denn nachhaltige
Lebensstile und ein verantwortungsvoller Umgang mit unserer Natur lassen sich nur dann erreichen,
wenn Umweltbewusstsein in den Köpfen und Herzen der Menschen verankert wird. Durch die Führungen können Sie viele interessierte Zuhörer und Zuseher für die faszinierende Natur und Landschaft unserer Heimat begeistern. So leisten Sie einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der Vielfalt
und Einzigartigkeit unserer Natur.
Als Natur- und Landschaftsführer präsentieren Sie den Menschen nicht nur "den" Naturschutz. Sie
sind auch wichtiger Vermittler und Multiplikator bei einer der wichtigsten Herausforderungen dieses
Jahrhunderts - dem Klimaschutz und damit gleichzeitig dem Erhalt der biologischen Vielfalt.
Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen und uns viel Erfolg und danke Ihnen ganz herzlich für Ihr hohes
ehrenamtliches Engagement.
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