Veranstaltungskalender 2019
Fortbildungsangebot für das Ehrenamt
Die Veranstaltungen unterstützen die Verfahrensbearbeiter*innen und Interessent*innen
durch die praxisbezogene Aufbereitung der Grundlagen zur Verbandsbeteiligung sowohl
rechtlich, fachlich als auch organisatorisch. Sie sollen dazu beitragen, die Arbeit in der
Verbandsbeteiligung möglichst zielführend und Aufwand minimierend zu gestalten. Bei den
Veranstaltungen, die sich ausschließlich an das Ehrenamt richten, sind Vorkenntnisse nicht
erforderlich. Aber auch für den ein oder anderen langjährig Tätigen können sich
wiederkehrende oder aktuelle Fragen ergeben, die das Team des Landesbüros gerne mit
einfließen lässt. Wenn Sie Ideen oder Wünsche für Fortbildungsveranstaltungen haben,
melden Sie sich gerne im Landesbüro!
14. September: Einstiegsseminar Verbandsbeteiligung (Haus Ripshorst, Oberhausen)
Interessierten wird ein erster Einblick in die spannenden, aber auch herausfordernden und
arbeitsreichen Aktivitäten im Rahmen der Verbandsbeteiligung gegeben. Dabei wird
aufgezeigt, in welchen Fällen die Naturschutzverbände beteiligt werden, wie ein
Beteiligungsverfahren abläuft und wie die Naturschutzverbände die Mitwirkung organisieren.
Ebenso wird ein erster Überblick zur praktischen Tätigkeit und zu Hilfestellungen für die
Einsteiger*innen vermittelt. Dabei kommen auch die grundlegenden Fragen nach der
Wirksamkeit der Verbandsbeteiligung und wichtigen Voraussetzungen für eine „gute“ Stellungnahme zur Sprache. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der NUA durchgeführt.
28. September: Schreibwerkstatt Stellungnahme (Haus Ripshorst, Oberhausen)
Die Veranstaltung widmet sich dem zentralen Element der Verbandsbeteiligung: der
Stellungnahme. Sie stellt die Bearbeiter*innen immer wieder aufs Neue vor die Herausforderung, sich durch Studium der Antragsunterlagen ein Bild von dem jeweiligen Vorhaben
zu machen, die eigenen Kenntnisse des betroffenen Naturraumes und weiter einzuholende
Informationen damit in Beziehung zu setzen und zu einer Einschätzung der Auswirkungen auf
Natur und Landschaft zu kommen. Diese muss dann mit guten Argumenten unterfüttert und
schriftlich dargelegt werden. Diesen Prozess betrachtet der Workshop anhand von praktischen
Beispielen von der Frage der relevanten Informationen aus den Unterlagen, dem Bezug von
Hintergrundinformationen, der Schwerpunktsetzung und der Ermittlung von Bewertungskriterien bis hin zu den formalen Anforderungen und dem Aufbau einer Stellungnahme.
09. November: Stellungnahmen in der Bauleitplanung (Haus Ripshorst, Oberhausen)
Die Bauleitplanung liegt nach der Zahl der jährlich abgegebenen Stellungnahmen vielen
Verfahrensbearbeiter*innen am Herzen. Daher widmet sich dieses Seminar nun schon zum
wiederholten Male den rechtlichen und fachlichen Grundlagen rund um die Bauleitplanung
sowie den Abläufen der Bauleitplanverfahren und den Möglichkeiten zur Einbringung der
Belange der Naturschutzverbände. Außerdem werden anhand von praktischen Beispielen
wichtige Naturschutzthemen im Rahmen der Bauleitplanung aufgezeigt und deren
Bearbeitung und Aufbereitung für die Stellungnahme gemeinsam erarbeitet. Dazu werden
auch Hilfsmittel wie das Handbuch Verbandsbeteiligung, die Themenseite „Bauleitplanung“
auf der Website des Landesbüros sowie Informationsgrundlagen (u. a. LANUV-Infosysteme)
vorgestellt.

Veranstaltungen für das Ehrenamt vor Ort
Das Landesbüro-Team besucht Sie auch gerne vor Ort. Im Rahmen der Veranstaltung können
bspw. die Grundlagen der Verbandsbeteiligung und Mitwirkungsmöglichkeiten der
Naturschutzverbände vor Ort erläutert und konkrete Beispiele aus der Region vorgestellt
werden. Auch Diskussionen und Erfahrungstausch sollen nicht zu kurz kommen. Die Inhalte
können sich aber auch an Ihren Bedürfnissen oder Wünschen orientieren: Vielleicht haben Sie
bestimmte wiederkehrende Fragen oder Themen rund um die Verbandsbeteiligung (fachlich/
rechtlich/ organisatorisch), die Sie besprechen möchten oder auch bestimmte Verfahren, mit
denen Sie regelmäßig zu tun haben. Fragen Sie gerne im Landesbüro an!

Fortbildungshinweise
Fortbildungsprogramme:
Unter
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/veranstaltungen.html
finden Sie weitergehende Informationen zu den einzelnen Fortbildungen.
Verpflegung: Auf allen Veranstaltungen ist für Getränke gesorgt.
Kosten: Für die Veranstaltungen im Rahmen des Fortbildungsangebots für das Ehrenamt wird
ein Teilnahmebetrag in Höhe von 20 Euro erhoben.
Anmeldung: Sie können sich postalisch oder per E-Mail unter Angabe Ihrer Kontaktdaten
(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) sowie der Nennung des genauen Veranstaltungstitels beim
Landesbüro anmelden.
Bescheinigungen: Sie erhalten am Ende der Veranstaltung eine Teilnahmebescheinigung.
Anreise: Auf unserer Website finden Sie Hinweise zu den Anreisemöglichkeiten mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit dem Auto.
Rückfragen: Sollten Sie noch Fragen zur Anmeldung, Veranstaltungsinhalten oder andere
Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an das Landesbüro:
Landesbüro der Naturschutzverbände NRW,
Ripshorster Str. 306, 46117 Oberhausen,
Tel: 0208 880 59-0, E-Mail: info@lb-naturschutz-nrw.de

+++ Bitte beachten Sie, dass sich jederzeit Änderungen des Programms ergeben können, die
wir auf unserer Website www.lb-naturschutz-nrw.de bekannt geben. Vielen Dank. +++

