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Naturschutzverband GNOR mit neuem Präsidium -  
„Naturschutz lohnt sich!“ 
 
Die in Rheinland-Pfalz tätige Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 
e.V. (GNOR) führt ihre Neustrukturierung fort und hat auf ihrer Mitgliederver-
sammlung am 30.4.2022 in Mainz Präsidentin und Vizepräsidenten neu ge-
wählt: Frau Dr. Andrea Tappert (57) aus Edenkoben war bisher Vizepräsi-
dentin und wurde nun als Präsidentin gewählt. Sie ist Biologin (Malakologin) 
und als Lehrerin in Landau/Pfalz tätig. Herr Thomas Dolich aus Neuhofen 
(62), langjähriges Mitglied des Vorstandes und als Ornithologe u.a. beim Vo-
gelmonitoring aktiv, wurde als Vizepräsident gewählt.  
„Wir sind angetreten, die 2021 begonnene Neustrukturierung weiterzuführen 
und für die vielfältigen Aufgaben im Naturschutz für die GNOR ein sicheres 
wirtschaftliches Fundament zu schaffen. Wir sind inzwischen ein Verband 
mit großer Verantwortung gegenüber unseren verschiedenen Projekten, den 
Behörden und auch gegenüber unseren Angestellten, da muss man agieren 
wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen. Da war es nur konsequent, zusätz-
lich zu einem wissenschaftlichen auch einen kaufmännischen Geschäftsfüh-
rer einzustellen“, sagt Tappert. Sie sieht es als glückliche Fügung, dass mit 
Volker Schönfeld ein solcher zur Verfügung stand, der zudem der GNOR eng 
verbunden ist und selbst schon Präsident der GNOR war. „Die Verwaltung 
muss effektiv sein und wir freuen uns sehr, wenn endlich unser neuer Server 
ans Netz gehen und wir auch digital auf dem neusten Stand sein werden.“  
Wie sie sieht auch Dolich eine der vorrangigsten Aufgaben des Vorstandes, 
die GNOR so zu modernisieren, dass viele junge Menschen den Weg zum 
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Natur- und Artenschutz finden. Dolich betont: „Wir können die meisten na-
turschutzfachlichen Dinge viel besser gemeinsam mit den anderen Verbän-
den und auch mit den Behörden, Landwirten, Jägern usw. voranbringen als 
allein oder sogar gegen diese.“ Als Beispiel nennt er die aktuelle Problematik 
der Gummiringe und Plastikteile auf den Feldern, die durch Unachtsamkeit 
bei der Ernte und das Abladen von unverkauften Gemüseresten hierhin ge-
langen und so z.B. als vermeintliches Futter von den Störchen aufgenommen 
werden. Nur die Zusammenarbeit mit dem Bauernverband hat hier teilweise 
Erfolge gezeigt. 
Auf die Projektarbeit haben auch die beiden Neuen im Präsidium ein beson-
deres Augenmerk: „Egal ob bei bestehenden Projekten wie Vogel- und Kor-
moranmonitoring, Biberzentrum, Kiebitzprojekt, Schmetterlings- und Amphi-
bienprojekten oder bei neu zu entwickelnden Projekten wie das Schwalben- 
und das Raubwürgerprojekt – die GNOR mit ihren vielen ehrenamtlichen 
Helfern ist vielseitig aktiv. Denn Naturschutz lohnt sich!“  
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