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Der Leipziger Umweltstammtisch greift seit Jahren aktuelle Umweltthemen auf. Die beteiligten Institutionen möchten in dieser  
gemeinsamen Veranstaltungsreihe Denkanstöße geben und neue Sichtweisen erschließen, aber auch die Vernetzung der Akteure im 
Umweltbereich in der Region Leipzig fördern. Etwa dreimal im Jahr bietet der Umweltstammtisch Wissenschaftlern, Planern, Umwelt-
schützern, mit Umweltthemen befassten Behördenvertretern und Unternehmensmitarbeitern eine Möglichkeit zum Austausch und 
zur gemeinsamen Diskussion.  
Einstieg und Hauptteil der jeweiligen Veranstaltung bilden Vorträge oder Podiumsgespräche. Sie bringen aktuelle, spannende oder 
kontroverse Themen und Sichtweisen in den Stammtischkreis ein und sollen auch den Blick auf die Region, die Disziplinen und die 
eigenen Denkmuster erweitern helfen. Danach besteht bei einem Imbiss und Getränken die Möglichkeit zur Diskussion, zum individu-
ellen Austausch und zur Netzwerkarbeit. Sie können dazu gerne eigene Poster und Info-Materialien zur Auslage mitbringen.  
Wir freuen uns auf Ihre lebhafte Beteiligung!  
 

* Der Veranstaltungsort ist mit der Tram (Linien 3 bzw. 3E) gut zu erreichen. 

 

Tänzer im Wind - 
eine Reise durch die faszinierende Welt der bunten Schmetterlinge 
 
Rainer Ulrich:  Seit mittlerweile 50 Jahren dreht sich bei Rainer Ulrich (fast!) alles um Schmetterlinge. Schon 

als kleiner Junge jagte er auf den bunten Wiesen rund um sein Dorf den Schmetterlingen hinterher. Für seine 

Examensarbeit (Lehramts-Studium Biologie und Sport) erforschte er 12 Jahre lang intensiv die Tagfalter eines 

40 km² großen Gebietes im Saarland. Seither publizierte er über 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen 

und engagierte sich in Verbänden und Stiftungen für den Schutz der Schmetterlinge.  

 

Der deutschlandweit bekannte Schmetterlingsspezialist, Autor und Fotograf 

Rainer Ulrich aus Eppelborn (Saarland) entführt die Zuschauer mit faszinieren-

den Fotos in die zauberhafte Welt der bunten Falter. Er zeigt die überraschen-

de Vielfalt der Schmetterlinge, von denen es allein in Deutschland 3.600 ver-

schiedene Arten gibt. Viele der gezeigten Fotos entstammen seinem unlängst 

im Kosmos-Verlag erschienen Buch. Highlights des Vortrages  sind einige amü-

sante und kurzweilige Erlebnisse, die der Autor im Laufe seiner langen Be-

schäftigung mit den Faltern hatte. 

Ulrich zeigt insbesondere auch die faszinierende Verwandlung über Raupe 

und Puppe zum bunten Schmetterling. Die eindrucksvollen Fotos erlauben 

unglaubliche Blicke in den Mikrokosmos der Falter. So bestechen die gerade 

einmal stecknadelkopfgroßen Schmetterlingseier durch eine überraschende Formenvielfalt, die im Großfor-

mat auf der Leinwand nie gesehene Einblicke bietet.  

Natürlich gibt Ulrich auch Insider-Tipps wie man Schmetterlinge, ja sogar ihre Raupen und Eier, in der freien 

Natur beobachten und dauerhaft in den Garten locken kann. Außerdem informiert er darüber, wie auch 

Laien zu Schmetterlingsforschern werden können, indem sie beim Tagfalter-Monitoring Deutschland mitma-

chen, das seit 10 Jahren vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung koordiniert wird. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte melden Sie sich baldmöglichst mit Namen und Institution an 

(kubus@lanu.de) und informieren Sie uns auch, sollten Sie nachträglich verhindert sein.  


