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Selbst entdecken: BioFrankfurt-Erlebniswoche feiert zehnjähriges Jubiläum und 
eröffnet Besuchern neuen Blick auf biologische Vielfalt vor der eigenen Haustür 
 
Frankfurt am Main, den 17.05.2016: Die Aktionswoche „Biologische Vielfalt erleben!“ von 
BioFrankfurt, dem Netzwerk für Biodiversität, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum: Vom 20. bis zum 29. 
Mai 2016 bieten 28 Naturerlebnis- und Schutzorganisationen in Frankfurt und Umgebung über 50 
Veranstaltungstermine an, bei denen die Besucher die heimische Artenvielfalt entdecken können.  
 
Viele verbinden Biodiversität mit weltbekannten Naturparks und Arten, die weit entfernt von der eigenen 
Haustür zu finden sind. Die Aktionswoche „Biologische Vielfalt erleben“ des Vereinsnetzwerkes BioFrankfurt 
beweist seit zehn Jahren, dass Artenvielfalt auch im regionalen Maßstab spannend ist und man sie oft an 
unerwarteten Orten findet: Exkursionen, Workshops, Vorträge und weitere Aktionen laden dazu ein, die 
erstaunliche biologische Vielfalt in und um die Großstadt Frankfurt zu entdecken.  
 
„Biologische Vielfalt kann jeden begeistern“, betont Bruno Streit, Sprecher von BioFrankfurt. „Wir freuen uns 
sehr, schon seit zehn Jahren dazu beizutragen, dass die Menschen im Raum Frankfurt erfahren können, 
wie viel man selbst gleich vor der Haustür an Naturvielfalt erleben kann!“ 
 
Anlass der Aktionswoche ist der UNESCO Welttag der Biodiversität, der in diesem Jahr besonders auf die 
verstärkte Einbindung von Biodiversität in alle Lebensbereiche des Menschen fokussiert ist.  
In Anlehnung daran liegt ein Schwerpunkt der diesjährigen Jubiläums-Aktionswoche darauf, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie jede und jeder Einzelne biologische Vielfalt fördern, nutzen und mehr über sie lernen kann: 
Gemäß dem Motto „Do it yourself“ bieten viele Aktionen die Chance, altes Wissen neu zu entdecken und 
selbst auszuprobieren, etwa im Praxisseminar „Sensen und Dengeln“ des MainÄppelHauses Lohrberg, 
einer Wildkräuter-Werkstatt der Weilbacher Kiesgruben oder einem Workshop zur Gemüsegarten-
Gestaltung, angeboten vom Umweltzentrum Hanau.   
 
„Biologische Vielfalt zu fördern ist oft einfacher, als viele denken. In unserem Praxisworkshop‚ Sensen und 
Dengeln‘ zeigen wir allen Interessierten, wie sie auf dem eigenen Grundstück etwas für die Artenvielfalt tun 
können“, erläutert Anika Hensel vom MainÄppelHaus. 
Geführte Tierbeobachtungen, Fahrradtouren, Wald- und Bachexkursionen bieten der ganzen Familie die 
Möglichkeit, einen neuen Blick auf die Artenvielfalt in und um Frankfurt zu werfen. Kinder können selbst in 
die Rolle des Forschers schlüpfen: Sie untersuchen etwa die Natur auf nächtlicher Expedition im Frankfurter 
Zoo oder mit Lupen und Ferngläsern das Gebiet rund um das Stadtwaldhaus. Vorträge und Ausstellungen 
ergänzen das Angebot. Das vollständige Programm der Aktionswoche gibt es unter 
www.biofrankfurt.de/aktionswoche. 
 
Die diesjährige Aktionswoche ist eine Mission der Kampagne „Wildes Hessen?! Mehr Vielfalt in Garten, Dorf 
und Stadt“ des Landes Hessen, die darauf zielt, wilde Vielfalt zu beobachten, zu fördern und zu steigern. 
Diese Kampagne läuft bis zum 4. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am 22. September 2016. Alle weiteren 
Informationen hierzu sind unter www.wildes-hessen.de zu finden.  
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Die biologische Vielfalt, die Vielfalt aller Ökosysteme und Arten, sowie die genetische Vielfalt 
innerhalb der Arten, ist die Lebensgrundlage des Menschen. Im Verein BioFrankfurt – Das Netzwerk 
für Biodiversität e.V. setzen sich führende Einrichtungen aus den Bereichen Forschung, Bildung und 
Naturschutz gemeinsam für die Erhaltung und eine nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt ein 
und wollen gleichzeitig das öffentliche Bewusstsein für ihre Bedeutung stärken. 
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