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„Da blutet einem wirklich das Herz“
NABU setzt Belohnung für Ergreifung des Vogelmörders aus

Baden-Württemberg

„Traurige Routine: Greifvögel-
vergiftung in Jagdrevieren“ und 
„Tote Bussarde wurden vergif-
tet“ lauteten die schockierenden 
Schlagzeilen der Zeitungen im 
Januar, als in Rheinstetten-
Mörsch und Iffezheim (Landkreis 
Rastatt) 33 tote Bussarde gefun-
den wurden. Die Greifvögel waren 
vergiftet worden. „Da blutet 
einem das Herz, wenn man das 
sieht. Einige Tiere hielten noch 
Fleischbrocken im Schnabel“, 
sagt der Rastatter Vogelschutz-
wart Pierre Fingermann, der bei 
Rheinstetten-Mörsch vor Ort war. 

Bereits in den vergangenen Jahren 
wurden in Baden-Württemberg 
mehrfach Mäusebussarde, 
Rotmilane und andere Greif-
vögel mit Insektiziden vergiftet 
oder illegal abgeschossen.

Bei den bekannt gewordenen 
Fällen handelt es sich laut NABU-
Artenschutzreferent Martin Klatt 
nur um die Spitze des Eisbergs der 
tatsächlichen Greifvogelmorde. „So 
werden beispielsweise zahlreiche 
Vogelmorde nicht als solche er-
kannt, da die Kadaver von aasfres-
senden Tieren verspeist werden.“ 

Nach zahlreichen Aufforderungen 
hat das Land nun eine Resolution 
gegen die illegale Verfolgung von 
Greifvögeln verabschiedet, die auch 
der NABU und weitere Verbände 
unterstützen. „Gleichzeitig for-
dern wir das Land auf, endlich 
konkrete Schritte einzuleiten, 
damit die grausamen Tötungen 
ein Ende haben“, sagt Klatt. In 
einem ersten Schritt müsse den 
Behörden, Tierärzten und der 
Polizei ein Handlungsleitfaden für 

Greifvogelvergiftungen übermittelt 
werden. Denn diese wissen häufig 
nicht, wie sie bei einem Greifvogel-
mord vorgehen sollen. Außerdem 
brauche das Land eine zentrale 
Anlaufstelle (nicht nur) für Greif-
vogelvergiftungen in Form einer 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
„Umweltkriminalität und Ver-
braucherschutz“. Für die Ergrei-
fung des Täters  hat der NABU 
1.000 Euro ausgesetzt. (BBro)
Mehr dazu im Internet unter

Bitte helfen Sie unseren Sanddünen im Rhein-
Neckar-Odenwald! Lesen Sie mehr auf Seite 4.

Diese Bussarde wurden im Januar bei Rheinstetten-Mörsch (Kreis Rastatt) mit dem Insektizid Carbofuran vergiftet. Foto: Fingermann
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Damit Wildtiere wieder zueinanderfinden
NABU kämpft für ein „Grünes Wegenetz“ in Baden-Württemberg

„Grünes Wegenetz statt blutro-
ter Straßen!“ prangt in großen 
Buchstaben über dem Bild einer 
überfahrenen Wechselkröte. Das 
Fernsehteam rangelt mit den 
Zeitungsfotografen um den besten 
Platz, als vor dem Umweltministe-
rium in Stuttgart die drei manns-
großen Frösche zu Boden gehen. 
Was auf den ersten Blick wie ein 
verspäteter Fastnachtsscherz wirkt, 
soll in Wirklichkeit Leben retten. 

Die elf NABU-Aktivisten um den 
Landesvorsitzenden Dr. And-
re Baumann holen an diesem 
sonnigen Morgen des 15. März 
das tagtägliche Massen-
sterben von Fröschen, 
Kröten und Molchen auf 
unseren Straßen aus dem 
Hinterkopf nach vorne 
ins Bewusstsein der 
Menschen. Mit Erfolg: 
Als die NABU-
Aktiven mit Banner 
und Kostümen vor 
dem Ministerium 
stehen, können 
weder die Medien 

noch Umweltministerin Tanja 
Gönner das Thema ignorieren. 
„Was ist denn dieses ‚Grüne We-
genetz‘?“, lautet die erste Frage der 
Fernsehjournalistin. „Eine kurze 
Antwort könnte lauten: Es ist der 
Schlüssel zum Überleben tausen-
der Amphibien – und Millionen 
anderer Tiere“, sagt der NABU-
Artenschutzreferent Martin Klatt. 
Um die Forderung der Aktion zu 
verstehen, muss aber ein biss-
chen weiter ausgeholt werden:

Jedes Frühjahr treffen sich die Mit-
glieder vieler NABU-Gruppen wie 
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auch die der Gruppe Gärtringen-
Nufringen-Rohrau (Kreis Böblin-
gen), um Kröten und Frösche vor 
der Todesfalle Straße zu retten. 
Mit Eimern und Taschenlampen 
in der Hand suchen die ehren-
amtlichen Helfer am Straßenrand 
nach Kröten und Fröschen, um sie 
über die Straße zu tragen, damit 
die Tiere zu ihren Laichgewässern 
gelangen. Morgens und abends 
sind die Mitglieder unterwegs, 
eine Arbeit die unnötig wäre, 
wenn es sogenannte Krötentunnel 
unter der Straße geben würde.

„Die Lebensräume der Tiere sind 
aufgrund der zahlreichen Sied-
lungen, Straßen und zunehmend 
seltener werdenden artenreichen 
Wiesen eingeschränkt. Dies führt 
dazu, dass Kröten und Frösche, 
aber auch Rehe, Feldhasen und 

Co,  häufig vor unüberwind-
baren Hindernissen stehen“, 

sagt Klatt. „Baden-Württ-
emberg ist für viele Tier-
arten inzwischen ein Land 

der Sackgassen“, erklärt 
der Artenschutzrefe-

Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, protestierte der NABU vor dem Umweltministerium in Stuttgart. Als Frösche verkleidet entfalteten Mitarbeiter des NABU 
ein Banner: „Grünes Wegenetz statt blutroter Straßen“.  Fotos: Huber, Brobeil



ebenfalls von einem Fahrzeug 
angefahren und getötet wird.

Diese beiden Unfälle sind nicht die 
einzigen in Baden-Württemberg. 
Allein im Kreis Göppingen erfasste 
die Polizei laut Polizeisprecher 
Rudi Bauer von November 2010 bis 
Februar 2011 rund 100 Wildunfäl-
le. „Die tatsächliche Zahl liegt aber 
höher, da wir nicht alle Unfälle  
erfassen, sondern nur diejenigen, 
bei denen der Jagdpächter, der sich 
um das Tier kümmert, nicht er-
reicht wird, “ gibt Bauer Auskunft.

Mehr als 26.000 gemeldete 
Wildunfälle gab es laut einer 
Statistik des Deutschen Jagd-
schutzverbandes von April 2009 bis 
März 2010 in Baden-Württemberg. 
Dabei starben laut dem Statisti-
schen Landesamt vier Menschen. 
Der Aufwand, die Tiere mit einem 
Grünen Wegenetz zu schützen und 
dabei sogar noch Menschenleben 
zu retten, wenn sich Mensch und 
Tier nicht mehr auf der Straße 
begegnen, ist gar nicht so groß. N

A
B

U
 B

ad
en-W

ürttem
b

erg
 02/2011

S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T

Tausende Tiere werden, wie dieser Dachs (Bild links), alljährlich Opfer des Straßenverkehrs. Unter anderem können Grünbrücken dabei (Bild rechts) helfen, dass die Wild-
tiere ungehindert wandern können.    Fotos: Klatt, D. Krieger / Wikimedia Commons
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rent weiter. Ein Grünes Wegenetz 
könnte den Tieren helfen. Dieses 
besteht aus miteinander verknüpf-
ten Lebensräumen sowie aus einem 
Netz von„Trittsteinbiotopen“, 
in denen sich die Tiere ausbrei-
ten und fortpflanzen können. 
Auf vielen Wanderkorridoren 
gelangen die Tiere von einem 
Ort zum nächsten. Dass dieses 
„Grüne Wegenetz“ notwendig ist, 
zeigen folgende zwei Beispiele.

Anfang April streift ein Dachs 
in einem Waldstück zwischen 
Hattenhofen und Schlierbach 
(Kreis Göppingen) umher, um 
nach Futter zu suchen. Als er die 
Landstraße, die durch das Wald-
stück führt, überqueren will, wird 
er von einem Auto erfasst. Wäh-
rend der Autofahrer glücklicher-
weise nicht verletzt wird, überlebt 
der Dachs den Unfall nicht. Zur 
gleichen Zeit ereignet sich nur 
einige Kilometer weiter auf der 
Straße von Hohen staufen nach 
Göppingen ein weiterer Wildun-
fall mit einem Reh, bei dem dieses 

Lediglich auf zehn Prozent der 
Landesflächen müssten Lebens-
räume und Korridorre dauerhaft 
eingerichtet und geschützt werden. 

Dabei könnte den Tieren bei-
spielsweise an Autobahnen mit 
Grünbrücken geholfen werden. 
„Eine Grünbrücke ist eine Art 
Fußgängerüberweg für Igel, 
Luchs und Rehe“, erklärt Klatt. 
Sie sind in der Regel mit Büschen 
bepflanzt und bieten den Tie-
ren so eine sichere Möglichkeit, 
eine Straße zu überqueren. 

Das Bundesnaturschutzgesetz 
schreibt bereits einen sogenannten 
Biotopverbund auf mindestens 
zehn Prozent der Landesfläche vor. 
Doch in der Praxis hat die Landes-
regierung noch nicht gehandelt. 
Daher hat der NABU Baden-
Württemberg das Grüne Wegenetz 
jetzt als eines von sechs NABU-
Naturschutzzielen 2015 definiert 
und wird in den nächsten Jahren 
schwerpunktmäßig für seine 
Umsetzung kämpfen. (BBro, HH)

Mitglieder der NABU-Gruppe Gärtringen-Nufringen-Rohrau helfen jedes Frühjahr den Amphibien, sicher zu ihren Laichplätzen zu gelangen, und bewahren sie so vor einem 
qualvollen Tod auf der Straße.  Fotos: Brobeil
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Liebe NABU-Mitglieder, 

ich wünschte, Sie könnten hier sein und unsere Binnendünen mit eigenen Augen 
sehen. Riesige Sandberge türmen sich zu bis zu fünf Meter hohen Dünen auf, gesäumt von 
Bäumen, Sträuchern und Pflanzen. Wenn ich hier im Naturschutzgebiet Hirschacker-Dossenwald zwischen 
Mannheim und Schwetzingen bin, fühle ich mich wie im Urlaub am Mittelmeer. Seltene, exotisch anmu-
tende Pflanzen zaubern in fröhlichen Farben auf dem Sand ein mediterranes Flair. Sonnenröschen und 
Sand-Strohblume in leuchtendem Gelb, Sand-Thymian, Karthäusernelke und Heidekraut in verschiedenen 
Lilatönen, Silbergras in sattem Grün mit einem eleganten silbernen Schimmer. Hier gibt es Insekten, die 
sich sonst nur am Mittelmeer wohl fühlen: Blauflügelige Sandschrecke, Steppenbienchen, Dünensandläu-
fer oder Feuerfalter. Auch der Ameisenlöwe, die im Sand lebende Larve der Ameisenjungfer, wohnt hier. 

Es gibt nur noch sehr wenige Binnendünen in Europa. Deshalb sind unsere Dünen Teil des europäischen 
Schutzgebietsnetzes NATURA 2000. Die Sanddünen sind am Ende der letzten Eiszeit, vor rund 12.000 
Jahren, entstanden. Der Wind hat sie aus dem Schotterbett des Rheins geformt. Seit elf Jahren betreu-
en wir vom NABU-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald das rund 170 Hektar große Naturschutzge-
biet. Unser Ziel ist es, die einzigartigen und wertvollen Binnendünen zu erhalten sowie vielen gefiederten 
Dünenfreunden wieder eine Heimat zu bieten: Heidelerchen, Wespenbussarden, Ziegenmelkern oder 
Wiedehopfen. Mit unseren Pflegearbeiten wollen wir ihren Lebensraum erhalten und erweitern. Wir ha-
ben keine Zeit zu verlieren. Die Heidelerche ist in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht. 

Wir müssen vor allem die Landschaft frei halten sowie ein Konzept zur Besucherlenkung umsetzen. 
Angrenzende Kiefernwälder breiten sich immer mehr aus, genauso wie Brombeerbüsche. Viele Men-
schen halten die Dünen für wertloses Ödland, grillen hier, fahren Mountainbike, zertrampeln Pflan-
zen und stören die Vögel. Gemeinsam mit NABU-Ehrenamtlichen und Ein-Euro-Jobbern kümmern 
mein Kollege Jens Höfling und ich uns um das Naturschutzgebiet. Das geht in die Knochen und kostet 
viel Geld. Wir müssen eine Fläche so groß wie 230 Fußballfelder pflegen und die Menschen über die 
Sanddünen aufklären. Wir wollen dieses einzigartige Naturparadies erhalten und Heidelerchen, Wes-
penbussarden, Ziegenmelkern sowie Wiedehopfen wieder Brutplätze bieten. Bitte helfen Sie uns da-
bei! Wir brauchen Geld für Geräte, Schulungen und den laufenden Betrieb. Wir brauchen mindestens 
9.000 Euro, um die Arbeitseinsätze für ein Jahr gewährleisten zu können. Bitte spenden Sie auf das Kon-
to 8 100 438, BLZ: 600 501 01 (BW Bank) oder nutzen Sie den beigelegten Überweisungsträger.

Dafür schon im Voraus ein herzliches Dankeschön!

Ihr Armin Jendrysik

Die Heidelerche ist in Baden-Württemberg vom Aussterben bedroht. Auf den Sanddünen Nordbadens sollen die 
Vögel wieder Brutplätze finden.   Fotos: Hecker, Linke / blickwinkel, Köhler, Dove, Jendrysik, Baumann

PS: Vor 60 Jahren haben 1.000 Heidelerche-Paare in Baden-Württemberg gebrütet. Jetzt gibt es nur noch 
100 bis 150 Brutpaare. Wir wollen sie retten und ihnen eine Heimat in unseren Sanddünen bieten!
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Dafür brauchen wir 
Ihre Spende:

Überweisungsschein weg?

5

Kein Problem. Wir schicken Ihnen gerne kostenlos einen neuen zu. Rufen Sie uns 
einfach unter 0711 – 966 72-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an NABU@NABU-
BW.de. Bitte geben Sie im Verwendungszweck auch immer Ihre Adresse an, damit wir 
Ihnen eine Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung zusenden können. Danke!

Oder überweisen Sie Ihre Spende direkt auf unser Konto bei der  
BW-Bank: Kontonummer: 8 100 438, Bankleitzahl: 600 501 01, 
Verwendungszweck: Spende 2/2011

Arbeitseinsätze ermöglichen 
Mit 120 Euro finanzieren Sie uns einen 
Arbeitstag. Wir sind mindestens 75 Tage 
im Jahr unterwegs. Dafür brauchen wir 
auf jeden Fall 9.000 Euro. Dank unserer 
Ausdauer sollen auch Wiedehopf und 
Wespenbussard zurück kommen. 

Geräte ersetzen 
Mit 100 Euro helfen Sie uns dabei, alte 
Geräte zu ersetzen. Der Dauergebrauch 
setzt ihnen zu. Allein ein Freischneider 
kostet 900, eine Motorsäge 500 Euro. 
Nur mit funktionsfähigen Geräten 
können wir verhindern, dass unsere 
Sanddünen nicht verschwinden.

Betriebskosten tragen 
Mit 50 Euro helfen Sie uns dabei, 
die laufenden Kosten zu tra-
gen: Arbeitskleidung, Benzin, 
Wartung und Schulungen.

So vielfältig wie unsere Natur sind auch die Aufgaben des NABU. Wir werden mit Ihrer Spende neben dem 
hier vorgestellten Projekt auch weitere wichtige Aufgaben im Naturschutz umsetzen.
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„Warum haben Tiere Schwänze?“
   von Elisabeth, 9 Jahre

Kinder fragen – wir antworten

Es gibt kaum ein Körperteil, das 
für so Unterschiedliches eingesetzt 
werden kann, wie der Schwanz eines 
Tieres. Für manche Affen dient er 
als zusätzliche Hand beim Hangeln 
in den Bäumen. Biber nutzen ihn 
als Ruder. Hunde, um untereinan-

der zu „sprechen“. So zeigen sie zum Beispiel 
durch Schwanzwedeln an, dass sie sich freuen. 

Fuchs und Eichhörnchen nutzen das Anhängsel 
um sich unter seinem kuscheligen Fell zu wär-
men. Katzen schaffen es dank ihres Schwanzes 
auch bei wilden Sprüngen immer, die Balance 
zu halten. Pferde verscheuchen damit Fliegen. 

Warum der Mensch keinen Schwanz hat? 
Bei uns hat dieser keine Funktion mehr, wir 

brauchen ihn weder für die Balance noch als 
Decke. Deshalb hat er sich im Lauf der Evo-
lution zurückgebildet. Selten werden Men-
schen noch mit einem Schwanz am Steißbein 
geboren. Dies nennt man dann Atavismus.

?
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Hast Du auch Fragen zum Thema Natur?  

Zum  Beispiel warum Vögel beim Schla-

fen nicht vom Baum fallen oder wa-

rum Regenwürmer bei Regen nach 

oben kommen? Dann schick uns einen 

Brief oder schreib uns eine E-Mail: 

NABU Baden-Württemberg 

Naturfragen 

Tübinger Straße 15 

70178 Stuttgart 

Naturfragen@NABU-BW.de
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NAJU-Ferienprogramm 2011

Die NAJU bietet Freizeiten für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren an. Bei den Freizeiten ste-
hen Naturerlebnis und -erkundung im Mittelpunkt. Auf erlebnisorientierte, spielerische und kreative Art 
und Weise möchte die NAJU einen Gegenpol zum „verschulten“ Alltag bilden, den Kindern einen Bezug 
zur Natur vermitteln und eine ökologische Lebensweise vorleben. Unter anderem veranstaltet die NAJU:

Bauernhof hautnah - Eine 
integrative Freizeit mit blinden, 
sehbehinderten und sehenden 
Kindern (26.08. bis 01.09.2011)

Auf einem Bauernhof gibt es 
viel Aufregendes zu erleben und 
zu tun. Auch wir werden beim 
täglichen Stalldienst anpacken, 
uns so den Hoftieren nähern 
und bei Spiel und Spaß kommt 
auch die Natur nicht zu kurz.

OxMox Oxmollox - auf In-
dianerspuren (30.07. bis 07.08.2011)

Der Stamm der OxMox-Indianer 
trifft sich wieder in der Wutach-
schlucht zum alljährlichen Pow-
Wow. Auf Dich wartet das typische 
Stammesleben der Oxmox-Indi-
aner mit Feuer und Rauch, Spiel 
und Spaß. Gemeinsam wohnen 
wir in echten Tipis mit Feuerstellen 
und singen indianische Lieder. 

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei der 
NAJU Baden-Württemberg, Rotebühlstraße 86/1, 70 178 

Stuttgart, Fax 0711/ 46 90 92 60, E-Mail: freizeiten@NAJU-
BW.de oder im Internet unter www.NAJU-BW.de/freizeiten. 

Sie müssen während der Sommerferien arbeiten und haben 
noch keine geeignete Ferienbetreuung für Ihre Kinder gefunden? 
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Ausflüge in die Natur sind für die Entwicklung von Kindern wichtig. Danach 
sollte allerdings der gesamte Körper nach Zecken abgesucht werden, um 
Krankheiten zu vermeiden.  Fotos: Zigann, Brobeil, Stoney79/Fotolia

Trotz Zecken die Natur genießen
NABU gibt Tipps zum Umgang mit dem Parasiten

Spazierengehen und Wandern, auf 
Wiesen spielen und über Baum-
stämme klettern – für Familien 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 
in der Natur Spaß zu haben. Wenn 
da nur nicht diese lästigen Zecken 
wären. Nach einer Studie der 
Universität München sehen Eltern 
die Parasiten nach den Fahrradun-
fällen ohne Helm als eines der 
größten Umweltrisiken für ihre 
Kinder an. Tatsächlich stellen 
Verkehrsunfälle sowie Unfälle im 
Haushalt die Hauptgefahren für 
Kinder dar, die Zecken landeten  
dagegen auf den hinteren Plätzen. 

„Wer an einem Zeckenstich 
erkrankt, kann lebenslange 
Schäden davontragen, doch nicht 
jeder Zeckenstich ist gefährlich“, 
sagt Dr. med. Stefan Bosch 
vom NABU. Um die relativ 
geringen Risiken richtig 
einschätzen zu können und 
mögliche Gesundheitsrisiken 
zu vermeiden, informiert 
der NABU in der Broschü-
re „Trotz Zecke, Wespe, 
Fuchsbandwurm – Unbe-
schwert Natur genießen“ 
über Zecken, Insektenstiche, 
Giftpflanzen und Co. 

„Es wäre völlig falsch mit den 
Kindern nicht mehr in die Natur 
hinauszugehen. Denn Mädchen 
und Jungen benötigen für ihre 

Entwicklung Bewegung. So  
hat beispielsweise eine 

schwedische 

Studie 
von Grahn, 
Lindblad et al heraus-
gefunden, dass sich Waldkinder-
gartenkinder, die sich viel in der 
Natur bewegen, besser konzentrie-
ren konnten und phantasiereicher 
waren als Kinder in einem ‚norma-
len‘ Kindergarten“, erläutert Bosch. 

Die beste Vorbeugung vor Ze-
ckenstichen ist es, das Tier erst gar 
nicht an sich heranzulassen. „Wer 
bei Ausflügen helle Kleidung trägt, 

die Gefahr, dass Krankheitser-
reger übertragen wer-

den, wie das Virus 
Frühsommer-Me-
ningo-Enzephalitis 
(FSME), welches die 

Hirnhautentzündung 
auslöst, oder Borreli-

osebaktieren, die unter 
anderem chronische 

Beschwerden in den Knie- 
und Sprunggelenken verur-
sachen können. (BBro, SL) 

NABU-Broschüre

Noch mehr Informationen 
zum Thema gibt es in unserer 
Broschüre  „Trotz Zecke, Wes-
pe, Fuchsbandwurm – Unbe-
schwert Natur genießen“. Sie 
können Sie für 3,00 Euro plus 
Versandkosten bestellen bei 
Service@NABU-BW.de oder 
unter Telefon 0711 / 9 66 72 12.
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erkennt 
die Tiere 
besser. 
Lange 

Hosenbeine und Ärmel 
sowie feste Schuhe 
verhindern, dass der 
Parasit mit der Haut 
in Kontakt kommt. 
Dabei darf aber nicht 
vergessen werden, 
dass die Tiere stundenlang 
auf der Kleidung herumkrabbeln 
können“, sagt Bosch. Der eigene 
sowie der Körper der Kinder, sollte 
deshalb täglich nach den kleinen 
Parasiten abgesucht werden. 

Wer dennoch von einer Zecke 
gestochen wird, sollte nicht gleich 
in Panik verfallen, sondern Ruhe 
bewahren. „Wichtig ist nun, das 
Tier umgehend mit einer Pinzette 
oder mit einer Zeckenkarte zu 
entfernen“, rät Bosch. Je schneller 
dies geschehe, desto geringer ist 
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„Bedeutung der Natur fürs Leben zeigen“
Seit zehn Jahren bietet die NAJU das Projekt Wildlife an

Ein Feuer ohne Streichhölzer 
entfachen, einen Wildkräutersalat 
zubereiten und ein Lager für die 
Nacht bauen – seit bereits zehn 
Jahren bietet die Naturschutz-
jugend Baden-Württemberg 
Wildnistouren an. Jugendliche im 
Alter zwischen 13 und 23 Jahren 
erleben dabei unter anderem, mit 
möglichst wenigen Hilfsmitteln 
auszukommen, ihre Wahrneh-
mung zu schärfen und die Umwelt 
mit all ihren Sinnen zu erfahren. 

Seit dem Beginn der Veranstal-
tungen hat sich einiges verändert. 
„Während wir anfangs unter 
großen Anstrengungen versucht 
hatten, Feuer zu bohren, wissen 
wir nun, dass dies mit einem 
Feuerschläger viel einfacher geht. 
Zudem trauen wir uns heute auch 
an komplexere Themen heran, 
etwa an die Frage, wie nachhal-
tiges Wirtschaften funktioniert“, 
sagt Michael Frosch, der seit 2002 

Projektleiter von Wildlife ist. 

In dieser langen Zeit hat der 
37-Jährige schon einiges erlebt. 
„Für mich ist es toll zu sehen, wie 
aus früheren Teilnehmern Leiter 
geworden sind, die inzwischen 
selbst Kurse geben können.“ Ein 
Erlebnis ist ihm besonders in 
Erinnerung geblieben. So hatte er 
einmal einen Jungen dabei, der 
von allen gehänselt wurde und sich 
dies auch gefallen ließ. Während 
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Bei einer Wildlifetour lernen die Jugendlichen mit möglichst wenigen Hilfsmitteln auszukommen und ihre Wahrnehmung zu schärfen (linkes Bild). Feuermachen ohne 
Streichhölzer will gelernt sein (rechtes Bild).  Fotos: NAJU BW 

wildlife@NAJU-BW.de

Eutinger gewinnen

Die NABU-Gruppe Eutingen im 
Gäu hat beim Ehrenamtswettbe-
werb des Landes „echt gut!“ den 
ersten Preis im Bereich Umwelt/ 
Nachhaltigkeit gewonnen. Mi-
nisterpräsident Stefan Mappus 
hat die Auszeichnung im Neuen 

Schloss in Stuttgart verliehen. 
„Ich freue mich sehr, dass es 
die NABU-Gruppe Eutingen 
mit ihrem Einsatz für Mensch 
und Natur auf das Siegerpodest 
geschafft hat – umso mehr, als die 
Auszeichnung mehr als verdient 
ist“, sagte der NABU-Landesvor-
sitzende Dr. Andre Baumann. 

Die NABU-Gruppe Eutingen erhielt den 1. Preis im Ehren-
amtswettbewerb „echt gut!“.  Foto: all4foto/Seeger

der Tour erwarb der Jugendliche so 
viel Selbstwertgefühl, dass er sich 
anschließend in der Schule wehrte 
und diese Veränderung von den 
Mitschülern auch bemerkt wurde. 
„Es geht darum, den Jugend-
lichen die Bedeutung der Natur 
für ihr eigenes Leben zu zeigen, 
sie für Umweltbelange zu sensi-
bilisieren, und ihnen etwas fürs 
Leben mitzugeben“, sagt Frosch. 

Neben Wochenendkursen gibt 
es die Möglichkeit, einmal im 
Jahr an einer Wildnistour teilzu-
nehmen. Wer dies vorhat, muss 
schnell sein. Denn die Tour, welche 
die Jugendlichen in wechselnde 
Wildnisgebiete Europas führt, ist 
frühzeitig ausgebucht. Wer mehr 
über das Projekt und das Angebot 
erfahren möchte, kann sich per 
Mail an die NAJU wenden. (BBro)
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Auch der Spaß kommt nicht zu kurz.


