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In eigener Sache: Vor drei Jahren wurde das Unternehmen 

NATUR SÜDWEST gegründet 

Von Oliver Röller & Dominic Frank 

 

Einleitung 

In dieser Ausgabe der Rundbriefe „Naturkun-

de aus dem Südwesten“ berichten wir über 

das Unternehmen NATUR SÜDWEST, das im 

Oktober 2015 an den Start ging.  

Unser Leistungsspektrum entnehmen sie bitte 

unserer Homepage, die sie unter www.natur-

suedwest.de erreichen. 

Wenn sie sich zehn Minuten Zeit nehmen 

möchten, um mehr über unsere Einstellungen, 

Entwicklungen und Perspektiven zu erfahren, 

dann lesen sie weiter.  

Selbstverständnis 

Auch als kleines Unternehmen muss NATUR 

SÜDWEST an seiner Corporate Identity arbei-

ten. Hier ein Auszug daraus:  

Teammitglieder von NATUR SÜDWEST sind 

engagierte Naturkundlerinnen und Natur-

kundler, die auf ihrem Fachgebiet wissbegierig 

sind und Freude daran haben, sich im Beruf 

wie in der Freizeit mit der Natur und mit Fra-

gen des Naturschutzes zu beschäftigen. Unser 

internes Motto lautet dementsprechend „Er-

kunde die Natur und informiere über die Zu-

sammenhänge in der Natur“. Es ist uns ein 

Anliegen, neben der Gutachtertätigkeit und 

praktischen Naturschutzarbeit, möglichst viele 

Menschen über Sinn und Zweck von Naturfor-

schung und Naturschutz zu informieren und 

sie mitzunehmen auf den Weg in eine umwelt-

freundliche Zukunft. 

Artenkenntnisse, auch von weniger populären 

und/oder schwieriger zu bearbeitenden Ar-

tengruppen wie z.B. Moosen, Flechten, Spin-

nen oder Nachtfaltern, sind eine wichtige Vo-

raussetzung dafür, dass wir zukünftig sinnvoll 

Naturschutz betreiben können. Wir sind stän-

dig aktiv damit beschäftigt, unsere Arten-

kenntnisse und unser naturwissenschaftliches 

Verständnis der ökologischen Zusammenhän-

ge zu erweitern. Diesbezüglich fördern wir 

auch Auszubildende, Studentinnen und Stu-

denten, sowie interessierte Bürgerinnen und 

Bürger. 

Wir möchten die Vielfalt des Lebens generell 

schützen, wo immer das möglich ist. Darauf 

achten wir bei unserer Arbeit sehr und weisen 

andere auf diese Notwendigkeit hin. Einer 

Konfliktsituation müssen wir uns diesbezüglich 

alle stellen, die Albert Schweitzer in seiner 

praktischen Philosophie in einem zentralen 

Satz zusammengefasst hat: „Ich bin Leben, das 

leben will, inmitten von Leben, das leben will“. 

Genau wie jeder Mensch, hat auch jedes Tier 

verdient, respektiert und anständig behandelt 

zu werden. Davon sind wir überzeugt. Mit 

Schweitzer stimmen wir auch in der Auffas-

sung überein, dass nicht allein Staat und Ge-

sellschaft Subjekt ethischen Handels sind, 

sondern in erster Linie wir selbst!  

Personalia 

Den Kern unseres Teams bilden der Biologe 

und Unternehmensgründer Dr. Oliver Röller 

und der Ökologe Dominic Frank. sie sind er-

fahrene Naturkundler, die zuvor schon einige 

Jahre im Projekt ArtenFinder Rheinland-Pfalz 

erfolgreich zusammengearbeitet haben. 

Nathalie Lattke, die Bürokraft bei NATUR 

SÜDWEST, ist ebenfalls Mitarbeiterin der ers-

ten Stunde. 

Daneben unterstützen die Umweltwissen-

schaftlerin Annalena Schotthöfer und der 

Ökotoxikologe und Fledermausexperte Andre 

Ehlert das Team freiberuflich. Annalena 

Schotthöfer hat im August 2018 eine Stelle bei 
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der Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg angenommen. Wir wünschen 

ihr viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit in 

der LUBW! 

Ein aktueller Neuzugang ist Charlotte Faul, 

Studentin der Umweltbiowissenschaften an 

der Universität Trier, die zurzeit an ihrem 

Master of Science arbeitet und ihre For-

schungsarbeit im Frühjahr 2019 abschließt. Sie 

konnte bereits im vergangen Jahr in einigen 

Projekten erste Arbeiten für Natur Südwest 

übernehmen und Erfahrungen in der Zusam-

menarbeit sammeln. 

Aline Jacubeit studiert an der Hochschule für 

Forstwirtschaft in Rottenburg Nachhaltiges 

Regionalmanagement und schreibt ihre Ba-

chelorarbeit über Tagfalter und Heuschre-

ckenvorkommen im südlichen Pfälzerwald. Sie 

wird dabei von Oliver Röller betreut.  

 

Fachartikel in der Reihe „Naturkunde aus 

dem Südwesten“ 

Inzwischen sind mit dem vorliegenden Beitrag 

23 Ausgaben der von NATUR SÜDWEST her-

ausgegebenen Artikelserie „Naturkunde aus 

dem Südwesten“ erschienen. Auf unserer 

Homepage stehen sämtliche Beiträge zum 

kostenlosen Download zur Verfügung unter 

http://natur-suedwest.de/index.php/info-service.  

Mehr als 340 Personen haben die Serie abon-

niert und erhalten regelmäßig die jeweils neu-

este Ausgabe als PDF-Datei per E-Mail. 

Die bisher veröffentlichten Beiträge dieser 

Reihe beschäftigen sich mit vorwiegend regio-

nal bedeutsamen naturkundlichen Untersu-

chungen sowie mit Fragen der Bürgerbeteili-

gung an der regionalen Naturforschung. Ver-

schiedene Autoren haben bereits Gastbeiträge 

veröffentlicht. Falls der Eine oder die Andere 

Interesse hat, einen Beitrag in der Reihe zu 

veröffentlichen, laden wir dazu herzlich ein. 

Falls sie wenig Erfahrung und Übung im Publi-

zieren haben, unterstützen wir sie selbstver-

ständlich bei der Erstellung ihres Beitrages. 

Einige Artikel aus der Reihe sind anschließend 

in Fachzeitschriften erschienen. Zum Teil fin-

den sich diese ebenfalls als PDF-Datei auf un-

serer Homepage zum Download, unter 
http://natur-suedwest.de/index.php/download 

 

Anschrift der Autoren: 

Dr. Oliver Röller, NATUR SÜDWEST 

Dominic Frank, NATUR SÜDWEST 
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