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Radio-Preis für den Nationalpark-Podcast   
 

Julia Reihofer in der Kategorie „Moderation“ ausgezeichnet – Jury: Natur 

hörbar gemacht 
 

Grafenau/Nürnberg. Anfang Juni war Journalistin Julia Reihofer begeistert, als sie erfuhr, dass der 

von ihr moderierte Podcast „Wildnis schafft Wissen – Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald“ 

für den Hörfunkpreis der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien nominiert wurde. Am 

Dienstagabend stand schließlich fest, dass es einen Grund zum Feiern gibt:  Bei der BLM-

Hörfunkpreisverleihung in Nürnberg erhielt sie den wichtigsten Radiopreis Bayerns in der Kategorie 

„Moderation“.  

 

„Für mich war die Podcast-Serie Wildnis schafft Wissen ein echtes Herzensprojekt“, sagt Julia 

Reihofer. „Ich bin ein Kind der Region und überzeugte Nationalparkbefürworterin. Es war eine tolle 

Sache, die zwölf Forscher bei ihrer Arbeit zu begleiten und meine Erlebnisse den Zuhörern 

nahebringen zu können.“ Angefangen von der „Flora des Böhmerwaldes“ über die Urwaldreliktkäfer 

bis hin zum Monitoring von Luchs und Wolf schnupperte die Journalistin in die verschiedensten 

Forschungsbereiche des Nationalparks und erklärte diese verständlich für die Zuhörer.  

Für den Rundfunkpreis eingereicht hatte sie die Folge zur Aas- und Kadaverforschung. Diese hatte 

letztendlich nicht nur die Zuhörer - die für die einzelnen Beiträge abstimmen konnten - überzeugt, 

sondern auch die Jury. „Julia Reihofer schafft es allein mit ihrer Stimme und Präsenz die Zuhörenden 

auf die spannende Reise in den Bayerischen Wald mitzunehmen – aber mit Themen, die es in sich 

haben“, lautete das Urteil der Juroren. „Sie ist dabei immer nah an ihren Protagonisten, neugierig 

und authentisch und erzeugt mit ihren Moderationen das sprichwörtliche Kino im Kopf.“ Es sei ihr 

herausragend gelungen, wissenschaftliche Themen mit Spannung und Emotionen zu vermitteln und 

so die Natur hörbar zu machen.  

Auch wenn Julia Reihofer den Preis mit zu sich nach Hause nimmt, so sieht sie sich nicht nur alleine 

als die Gewinnerin. „Die Jury hat sich von den Wundern, die unsere Natur vor der Haustür für uns 

bereithält, begeistern lassen. Ohne diese Themen wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Und 

daher ist der Preis auch eine Auszeichnung für den Nationalpark.“  

Dies sieht auch Dr. Franz Leibl, Leiter des Nationalparks, so und gratuliert Julia Reihofer herzlich. 

„Unser Ziel ist es, nicht nur in der Welt der Wissenschaft unsere Forschungsergebnisse zu 

kommunizieren, sondern diese auch den Besuchern des Nationalparks und der Bevölkerung näher zu 

bringen.“ Dass dies mit dem Podcast gelungen ist, zeige die Auszeichnung mit dem Radiopreis. „Die 
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Inhalte waren spannend und verständlich aufbereitet. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass 

dadurch auch das Interesse an Forschungsthemen ständig wächst.“  

Der Podcast ist eine Koproduktion von Unser Radio Passau und der Nationalparkverwaltung 

Bayerischer Wald. Zu hören sind die zwölf Teile bei allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der 

Nationalpark-Homepage (www.nationalpark-bayerischer-wald.de) und auf dem Nationalpark-

YouTube-Kanal (www.youtube.com/nationalparkbayerischerwald). 

 

Bildunterschriften: 

Foto1: Die Journalistin Julia Reihofer erhielt für die Podcast-Serie „Wildnis schafft Wissen – 

Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald“ den bayerischen Radiopreis in der Kategorie 

„Moderation“. (Foto: Julia Stadler) 

Foto2: Julia Reihofer interviewte im Februar für eine Podcast-Folge auch Nationalparkleiter Dr. Franz 

Leibl zum Thema „Grenzenlose Waldwildnis“. (Foto: Annette Nigl /Nationalpark Bayerischer Wald) 

 

Pressefoto/s unter www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/aktuelles/. Freigabe nur in 

Verbindung mit der Pressemitteilung. 
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Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald  
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