
 

 

 

 

 

Der  Tierpark Herborn und die Naturlandstiftung  
Lahn-Dill-Kreis e.V. 
 

Der Tierpark hat sich seit seiner Gründung vor 50 Jahren zum Ziel gesetzt, Menschen für den Schutz 

der Tiere und ihrer Lebensräume zu sensibilisieren und sich auch aktiv im Naturschutz zu engagieren. 

Vor allem jungen Menschen soll ein Bewusstsein für den Schutz ihrer Umwelt und die Bedeutsamkeit 

des Erhalts der Artenvielfalt mithilfe unserer tierischen Botschafter anschaulich vermittelt werden. 

Um dies möglichst intensiv für Kinder erfahrbar zu machen, gibt es seit etlichen Jahren eine 

Jugendgruppe des Fördervereins, die sich regelmäßig trifft und  kleinere Projekte übernimmt, um das 

Umweltbewusstsein zu fördern und die Liebe zur Natur zu wecken. Die vielfältigen Aktionen in ihrer 

unmittelbaren Heimatregion bereiten den Kindern viel Freude und bieten die Möglichkeit spielerisch 

Wissen über die Natur und ihre Zusammenhänge zu vermitteln.  

 

Hierbei kooperiert der Tierpark seit dem Jahr 2015 eng mit der Naturlandstiftung Lahn-Dill-Kreis e.V., 

die das Anlegen von Amphibienbiotopen im Ambachtal in Uckersdorf initiierte. Da gerade die 

weitgehende Zerstörung und Verkleinerung der Lebensräume und der damit zusammenhängende 

Bestandsrückgang heimischer Amphibien häufig Thema in  der Jugendgruppe war, waren wir sehr 

froh, mit der Naturlandstiftung einen Kooperationspartner gefunden zu haben, der es den Kindern 

ermöglicht, ganz praktisch am Schutz dieser Lebensräume teilzuhaben.  

 

Die vorbildliche Vernetzung vieler für den Naturschutz engagierter Akteure durch die Stiftung sorgte 

für eine reibungslose Einbindung unserer Jugendgruppe in die Pflegeaktivitäten und schuf die 

Möglichkeit für die Kinder ihren eigenen Beitrag zu leisten, um in ihrer Heimat wieder Amphibien 

anzusiedeln. 

 

Anfang 2016 wurde im Park, gefördert durch die Stiftung Hessischer Naturschutz, ein 

Tierstimmenspiel mit einheimischen Arten installiert. Auf Infotafeln werden zu den verschiedenen 

Tierarten regionale Naturschutzprojekte vorgestellt, darunter auch die Kooperation mit der 

Naturlandstiftung rund um das Projekt Amphibienbiotop im Ambachtal. 

 

Die Entwicklung im Biotop hautnah mitzuerleben und die Auswirkungen ihrer Arbeit zu beobachten 

prägt junge Menschen und sie werden sicherlich auch im späteren Leben ein ganz anderes 

Verständnis für die Schutzbedürftigkeit der Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten haben. 
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