
Dr. andre Baumann ist seit November 2007 landes-
vorsitzender. zuvor war der Biologe zweiter stellver-
tretender landesvorsitzender und Vorsitzender des 
NaBu-Bezirksverbands rhein-Neckar odenwald. er 
ist lehrbeautragter für Naturschutz an der hochschule 
rottenburg.

hans-Peter Kleemann, erster stellvertretender landes-
vorsitzender, besitzt ein ingenieurbüro (Büro für ange-
wandten umweltschutz), wo er sich mit Gesundheits- 
und umweltschutz beschätigt. er ist Vorsitzender der 
NaBu-Gruppe stuttgart.

Prof. Gunter Kaufmann, zweiter stellvertretender lan-
desvorsitzender, ist Diplom-Volkswirt. er lehrte  am 
staatlichen seminar für Didaktik und lehrerbildung 
Karlsruhe und war bis 2011 für die sPD Mitglied des 
landtags.

Dr. Brigitta Martens-aly, dritte stellvertretende lan-
desvorsitzende, arbeitet seit 1987 als kommunale 
umweltbeautragte mit den schwerpunkten land-
schatsplanung, Öfentlichkeitsarbeit und Kommunaler 
Klimaschutz.

Dr. ingo ammermann, promovierter Biochemiker, ar-
beitet als unternehmensberater. Der hobbyornithologe 
ist schatzmeister. 

Michael eick ist im Vorstand vor allem in den Bereichen 
praktischer Naturschutz sowie arbeit der Gruppen auf 
orts- und Kreisebene aktiv. Der Diplombiologe ist Mit-
glied im Fachbereich ornithologie und Vertreter in 
der BaG eulen. er ist außerdem Vorstandsmitglied 
der NaBu-Gruppe Fellbach und des Kreisverbandes 
rems-Murr.

Judith happ gründete die NaBu-Kindergruppe ulm/
Neu-ulm. hier verbindet sie Freizeitspaß mit Natur-
schutz. Die sinologin ist Mitglied im sprecherrat des 
NaBu ulm/Neu-ulm. sie arbeitet im Bereich Mar-
keting.

Dr. astrid Proksch ist promovierte Biochemikerin und 
arbeitet in tübingen. in den NaBu-landesvorstand 
bringt sie vor allem ihre erfahrungen im Bereich Vor-
standsarbeit und organisationsentwicklung mit ein.

Der NABU-Landesvorstand 2013 (von links): Dr. Astrid proksch, Michael Eick, 

Franzi Steigenberger, Dr. Markus Röhl, Dr. Andre Baumann, Dr. Ingo Ammermann, 

oliver Rastetter, Angelika Stahl, prof. Gunter Kaufmann, Judith Happ, Hans-peter 

Kleemann , Dr. Brigitta Martens-Aly und Landesgeschätsführer Uwe prietzel.

Landesvorstand und 
Geschätsführung 

oliver rastetter ist seit 2006 Bürgermeister der Ge-
meinde lauf. im NaBu-landesvorstand möchte er sich 
für den erhalt der Natur, die ofenhaltung unserer Kul-
turlandschaten sowie den Nationalpark stark machen.  

Dr. Markus röhl arbeitet an der hochschule für wirt-
schat und umwelt Nürtingen-Geislingen (hfwu). 
Dort beschätigt er sich mit den schwerpunkten Moor-
schutz, streuobst sowie der ofenhaltung von exten-
sivlandschaten.

Franzi steigenberger ist seit 2011 im landesvorstand 
der NaJu. als landesjugensprecherin kümmert sich 
die studentin der landschatsplanung und Naturschutz 
vor allem um die umweltbildungsarbeit im Kinder- 
und Jugendbereich und hält den Kontakt zwischen dem 
NaBu und der NaJu.

angelika stahl ist anlageberaterin für vermögende Pri-
vatkunden, stitungen, institutionen und unternehmen 
zur Gls Bank in stuttgart. Neben der Kundenberatung 
gibt sie an der DhBw Vorlesungen zu Fragen der Nach-
haltigkeit im Bankwesen. 

uwe Prietzel ist seit Juni 2000 Geschätsführer des 
NaBu-landesverbands. Der studierte Forstwirt küm-
mert sich v.a. um die organisatorischen Belange. er ist 
auch Vorstand der NaBu-stitung Naturerbe Baden-
württemberg.

Mit 10.000 euro hat die NaBu-stitung Naturerbe 
Baden-württemberg die erfolgreichen Bemühungen 
des NaBu-landesverbandes unterstützt, einen Nati-
onalpark im schwarzwald zu etablieren. Damit kann 
sich ein kleines Naturerbe ohne menschlichen einluss 
dauerhat entwickeln.
insgesamt hat die stitung das Finanzjahr mit einem 
Überschuss von rund 13.500 euro abgeschlossen. Die-
ser Überschuss wurde wiederum den freien rückla-
gen (7.000 euro) bzw. der Projektmittelrücklage (6.500 
euro) zugeführt.
Das weiterhin sinkende zinsniveau stellt die Finanz-
verwaltung der stitung vor eine große herausforde-
rung. trotzdem lagen die stitungserträge 2013 dank 
realisierter Kursgewinne rund ein Drittel über dem 
Vorjahreswert.

Da die stitung kein eigenes Personal beschätigt, be-
schränken sich die ausgaben auf die Vermögensver-
waltung. zudem mussten wir bei einzelnen anlagepo-
sitionen durch die anwendung des Niederwertprinzips 
wieder anpassungen des stitungsvermögens an die 
aktuellen Kurswerte zum 31.12.2013 vornehmen. Da 
bei steigenden Kursen die wertauholung ausbleibt, 
liegt der gesamte Buchwert rund 56.500 euro unter den 
Kurswerten vom 31.12.2013 (stille reserve).
Das stitungsvermögen stieg dank einer zustitung über 
2.500 euro auf derzeit 849.000 euro.

Stitungshaushalt 2013
Unterstützung für den Nationalpark

Mittelverwendung (Veränderung)

Freie rücklagen  7.000 € 3.500 €

Projektmittelrücklage 6.500 € 9.000 €

Mittelvortrag 119 € -703 €

Summe Mittelverwendung 13.619 € 11.797 €

stitungsabschluss* 2013 2012

Erträge

spenden 200 € 200 €

zinserträge/Kursgewinne 39.636 € 30.310 €

Summe Erträge 39.836 € 30.510 €

Aufwendungen

zinsen/Gebühren 7.789 € 7.784 €

wertberichtigung stitungsvermögen 8.277 € 10.779 €

sonstige aufwendungen  150 €  150 € 

Projektzuschüsse 10.000 €

Summe Aufwendungen 26.217 € 18.713 €

Ergebnis 13.619 € 11.797 €
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