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GNA Pressemitteilung vom 31.07.2014 

Neues Magazin für Nachrichten aus Natur und 

Umwelt ist online 
Rodenbach. Mit einem neuen Internetmagazin schafft die Rodenbacher Gesellschaft für Naturschutz 

und Auenentwicklung (GNA) eine Plattform für Vereine, Organisationen, Institutionen und Behör-

den, die im Natur- oder Umweltschutz arbeiten. 

Umwelt- und Naturschutzthemen publikumsgerecht vermitteln und Akteure miteinander vernetzen – 

das sind einige der Ziele, die sich die GNA gesteckt hat. Dabei setzt sie auf das Internet, das nicht nur 

regional, sondern gerade überregional eine breite Öffentlichkeit erreicht.  

Kompakt und sachlich soll es sein: NATUR Online erhebt nicht den Anspruch, die Umwelt- und Natur-
schutzszene vollständig abzubilden. Das Portal lebt von den Beiträgen seiner Nutzer und wird sich 

dementsprechend im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wichtig ist es, das gerade regionale und örtli-

che Naturschutzgruppierungen bei NATUR Online einen festen Platz finden. Pressemitteilungen und 

Veranstaltungshinweise werden kostenlos veröffentlicht – unter einer von zurzeit fünf Rubriken, die 

Nachrichten „Aus der Region“, aus „Hessen“, „Deutschland“, „Europa“ und „Weltweit“ thematisch bün-

deln.  

„NATUR Online versteht sich nicht als Konkurrenz – weder zu den Printmedien noch zu anderen Onli-

ne-Magazinen“, erläutert Geschäftsführerin Susanne Hufmann. „Dazu sind wir thematisch zu sehr 

spezialisiert. Vielmehr ist NATUR Online eine Ergänzung, die großen und kleineren Umwelt- und Na-
turschutzgruppen eine Möglichkeit bietet, über Probleme oder Erfolge zu berichten und auf aktuelle 

Veranstaltungen hinzuweisen.“ 

Selbstverständlich muss das neue Magazin auch finanziert werden. Das geschieht bei NATUR Online - 

wie bei vielen anderen Online-Magazinen - über Werbung. Anzeigekunden können ihr Unternehmen in 

einem Umfeld „grüner“ Nachrichten präsentieren und zu ihrer Firmen-Homepage linken lassen. Im 

Gegensatz zu kommerziellen Anbietern macht NATUR Online aber keine Gewinne. Mögliche Über-

schüsse aus den Werbeeinnahmen fließen zu 100% in die gemeinnützige Natur- und Artenschutzarbeit 

der Naturschutzorganisation. Mehr Informationen unter www.natur-online.info. 
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