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NABU Baden-Württemberg

   ein Name ist eng verknüpft mit
    der Aktion „Schwalbenfreund-
   liches Haus“: Als Rudi Apel 2007
    die kleine Plakette in Mecklen-
burg-Vorpommern entdeckte und mit nach 
Baden-Württemberg brachte, konnte er 
sich wohl selbst nicht vorstellen, welche  
Begeisterung er entfachen würde. In-
zwischen hat der 69-Jährige rund 2.000 
Auszeichnungen vergeben und ist ein 
bundesweit gefragter Fachmann für die 
Flugkünstler. „Schwalben faszinieren 
mich“, sagt er. „Wie sie fliegen und wie sie 
ihre Nester bauen, ist beeindruckend. Sie 
sammeln tausend Lehmkugeln und bauen 
sich ein Zuhause, das über Jahre halten 
kann.“ Schwalben begleiten den Gründer 
der NABU-Gruppe Görwihl seit seinen 
Anfängen im Naturschutz Ende der 1980er 
Jahre. „Damals dachte ich mir: Für diese 
Vögel musst Du kämpfen.“ 

Es ist ein Kampf um Ställe, Misthaufen, 
Lehmpfützen, die in unseren Siedlungen 
verloren gehen, und gegen die Unwissen-
heit von Hauseigentümerinnen und  
-eigentümern, die keine Schwalbennester 
an ihren Fassaden dulden. Rudi Apel infor-
mierte in unzähligen Vorträgen, Presse-
artikeln und Veranstaltungen über die 
Gefährdung der Tiere. Er bewies Geduld, 
bei großen wie kleinen Vorhaben. 

Rudi Apel erhält Auszeichnung für seine jahrzehntelange 
ehrenamtliche Naturschutzarbeit  

Besonders im Gedächtnis geblieben ist 
ihm die Begegnung mit Holger. Der junge 
Mann aus Sachsen fand nach einem 
Schädel-Hirn-Trauma über die Schwalben 
zurück ins Leben. Rudi Apel band den Pa-
tienten kurzerhand ein, als er den Arche-
hof im sächsischen Klosterbuch besuchte: 
„Holger hat die Nester kontrolliert und 
gezählt. Nach meiner Rückkehr haben wir 
oft telefoniert. Am Anfang sagte er ‚Stall‘ 
und ich fragte ‚Warst Du im Stall?‘ und 
er antwortete ‚Nein.‘ Wer dann? ‚Rauch-
schwalben.‘ Nach vier Wochen konnte er 
sagen ‚Im Stall sind Rauchschwalben‘.“ 

Wer Rudi Apels Erinnerungen folgt, 
staunt über einen unermüdlichen Natur-
schützer, der Biotope pflegt, berät, erklärt, 
motiviert. „Mit seinem Engagement hat er 
den Naturschutz in herausragender Weise 
gefördert und bei seinen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern Bewusstsein, Wertschät-
zung und Faszination für die heimische 
Natur gestiftet. Ich freue mich sehr über 
diese Auszeichnung für Rudi“, sagte der 
NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle.

Zeit, um sich zur Ruhe zu setzen, findet 
Rudi Apel indes noch nicht. Der NABU 
Görwihl ist seit kurzem Eigentümer einer 
Streuobstwiese mit 120 Bäumen. Sie will 
gemäht und gepflegt werden; Nistkästen 
und Steinkauzröhren warten. Und oft 

Bundesverdienstkreuz für 
den Schwalbenfreund

 

klingelt das Telefon. „Ein Mann meldete 
sich, dessen Engagement ich vor fünf 
Jahren ausgezeichnet hatte. Er hat inzwi-
schen 20 Nester aufgehängt“, berichtet der 
Schwalbenfreund. Was das Schönste am 
„Schwalbenfreundlichen Haus“ ist? „Die 
Leute freuen sich einfach.“

Jetzt für das neue Schwalbenjahr vorbe-
reiten! Tipps und Infos: 
▶ www.NABU-BW.de/schwalben

▶
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Rudi Apel erklärt, wie wir den Flugkünstlern helfen. 
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  ie Schafe von Herbert Schaible

   unterscheiden sofort. „Weiße

   Hunde sind gut, schwarze

   sind gefährlich“, sagt der Schä-

fer und schmunzelt. Weiß sind die vier 

Herdenschutzhunde. Aufgewachsen mit 

Schafen, verstehen sie sich als Beschützer 

ihrer Herde. Schwarz sind die Altdeut-

schen Schäferhunde, die als Hütehunde 

die Herde bellend umrunden, um sie 

zusammenzuhalten oder zu treiben. 

Ein Schwarz-Weiß-Denken bei den Men-

schen soll es indes nicht geben, wenn sie 

sich mit Herdenschutz beschäftigen. Das 

ist der Wunsch von Markus Röhl. An ei-

nem kühlen Apriltag ist der Professor der 

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen (HfWU) gemeinsam 

mit Studierenden zu Gast auf Schaib-

les Betrieb in Aidlingen im Landkreis 

D

Böblingen. Die angehenden Fachleute für 

Landschaftsplanung und Naturschutz 

sollen einen Eindruck bekommen von 

den Herausforderungen der Schafhal-

tung. Begleitet wird die Gruppe von Frank 

Lamprecht. Der Agraringenieur – selbst 

Schafhalter – war an verschiedenen 

Forschungsvorhaben zum Herdenschutz 

beteiligt, auch an der HfWU. Er leitete für 

den NABU das Herdenschutzprojekt von 

NABU Baden-Württemberg und Landes-

schafzuchtverband. Herbert Schaibles Hof 

war einer der Testbetriebe im Projekt.  

Man kennt sich also und versucht nun 

gemeinsam, Erfahrungen weiterzugeben. 

Rund 950 Mutterschafe und Lämmer leben 

auf Schaibles Betrieb. Sie beweiden 200 

Hektar, davon 40 Hektar Naturschutz-

gebiet, weitere Flächen liegen in Land-

schaftsschutzgebieten. Die teils kleinteili-

gen Weiden in einer durch Siedlungen und 

Infrastruktur ohnehin zerschnittenen 

Landschaft stellen den Schäfer vor große 

Herausforderungen. Ständig müssen Tiere 

transportiert werden. „Ich komme mir 

manchmal vor wie ein Fuhrunternehmer“, 

meint Herbert Schaible, halb im Scherz. 

Die Ankunft seiner Herdenschutzhunde 

seit 2015 machte die Situation nicht 

besser, im Gegenteil. Soll die Herde auf 

eine neue Weide gebracht oder müssen er-

krankte Tiere eingefangen und behandelt 

werden, braucht der Schäfer die Unter-

stützung der Hütehunde. Um Konflikte zu 

vermeiden, sind in der Zwischenzeit die 

Herdenschutzhunde nicht dabei. Tagsüber 

bekommen die Herdenschutzhunde zudem 

Ruhezeiten außerhalb der Herde. Nachts 

wachen sie aufmerksam bei den Schafen. 

Nicht nur die Organisation von Herde 

und Hunden ist knifflig – die Suche nach  

ausreichend Futter ist es auch. Seit Jahren 

ist es zu trocken. Vor dem Stall der  

Schaibles liegen nur noch wenige Ballen 

mit Grassilage. Im Frühjahr drängt darum 

die Zeit, die Tiere auf die Weide zu bekom-

men, doch kalte Nächte machen ihnen zu 

schaffen, besonders nach der Schur. Wenig 

Nährstoffe auf den Wacholderheiden und 

häufig ausbleibender Regen verschärfen 

die Futtersorgen weit ins Jahr hinein. 

Die Gruppe besucht einen Teil der Mutter-

schafe auf der Weide. Die Herdenschutz-

hunde springen auf, bellen, doch nach 

wenigen Minuten legen sie sich beruhigt 

wieder hin. Sie sind vorbeilaufende 

Menschen inzwischen gewöhnt. Das ist 

notwendig, da die zunehmende Freizeit-

nutzung Tiere und Menschen noch näher 

zusammenbringt. Jogger, Radfahrerin-

nen, Spaziergänger und Hundehalterin-

nen dürfen nicht in Gefahr kommen. 

Gleichzeitig ist Herbert Schaible unsicher, 

wie seine Herdenschutzhunde auf einen 

Wolf reagieren würden. „Sie sind eher 

Wachhunde, die mit ihrem Gebell Angrei-

fer vertreiben sollen. Ihr Hauptjob ist es, 

zu bluffen, damit der Wolf entscheidet 

‚ich ziehe mich zurück‘.“

Für erfolgreichen Herdenschutz braucht 

es technische Unterstützung. Im ge-

meinsamen Projekt von NABU und 

Landesschafzuchtverband wurden etliche 

Zaunsysteme getestet. Eine sehr gute 

Entwicklung besteht aus Netzen mit fünf 

stromführenden Litzen und einer boden-

nahen Erdungslitze. Wenn der Wolf beim 

Versuch, den Zaun zu untergraben, die 

Erdungslitze und die erste stromführende 

Litze berührt, bekommt er einen starken 

Stromschlag. „Das ist sehr wichtig, denn 

an nicht elektrifizierten Zäunen können 

die Wölfe den Zaun untergraben und 

schlimmstenfalls das Springen lernen“, 

erklärt Frank Lamprecht. „Dringt ein 

Wolf in eine Umzäunung ein, gibt es 

oft kein Halten mehr. Dann kann es zu 

Mehrfachtötungen kommen, weil der 

Beutereflex wieder und wieder ausgelöst 

wird.“ 

„Welche alternativen Möglichkeiten zum 

Herdenschutz gibt es, außer Hunden und 

Zäunen?“, will Markus Röhl zum Ab-

schluss von seinen Studierenden wissen. 

Fragende Gesichter. Vergrämen durch 

Gerüche, Licht, Lärm? Esel, Mulis oder 

Lamas einsetzen? Alles schon versucht, 

sagt Frank Lamprecht: „Die Kombination 

von mehreren Maßnahmen kann hilf-

reich sein. Getestet werden in anderen 

Ländern auch Halsbänder für die Schafe, 

die bei einem Angriff Pfefferspray oder 

einen elektrischen Schlag abgeben.“ Der 

Experte hält weitere Untersuchungen 

für notwendig. „Um die traditionelle 

Schafzucht zu bewahren, brauchen wir 

Innovationen und stetigen Austausch von 

Wissenschaft, Naturschutz und Praxis. 

Die Tierhalterinnen und Tierhalter schüt-

zen und müssen geschützt werden.“ 

Info

Das Projekt „Herdenschutz in der Praxis“  
von NABU und Landesschafzuchtver- 
band unterstützte Testbetriebe von 
2015 bis 2020 bei Versuchen mit elekt-
rischen Zäunen und Netzen, Mess- und 
Warngeräten sowie Herdenschutzhun-
den. Auf Initiative des Projektteams 
gibt es seit 2019 die Herdenschutzbe-
ratung des Landes bei der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
in Freiburg. Sie hilft Betrieben dabei, 
individuelle Lösungen zu finden.

Die Broschüre des Herdenschutz- 
Projekts und weitere Infos:   
▶ www.NABU-BW.de/herdenschutz 

Kontakt zur Herdenschutzberatung 
der FVA
▶ www.FVA-BW.de/Herdenschutz

Schäfer Herbert Schaible (links) im Gespräch mit Herden-
schutzberater Frank Lamprecht. 

Fo
to

: N
AB

U
 B

W

Fo
to

: N
AB

U/
Kl

em
en

s K
ar

ko
w

Fo
to

: N
AB

U/
Se

ba
st

ia
n 

H
en

ni
gs

Fo
to

: N
AB

U/
Ka

th
rin

 B
au

m
an

n

Fo
to

: N
AB

U
 B

W
 

Fo
to

: F
ra

nk
 L

am
pr

ec
ht

Fo
to

: N
AB

U
 B

W

▶

NABU Baden-Württemberg

Sicherheit für ihre Tiere: Mit dieser Aufgabe dürfen Weidetierhalter nicht alleingelassen werden.
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S CH W ER PU N K T S CH W ER PU N K T

Kein Schwarz-Weiß im Herdenschutz

Landwirtschaftliche Betriebe, 
Naturschutz und Verwaltung 
suchen nach einer Balance 
zwischen Weidehaltung und 
Wolfsabwehr 



NABU Baden-Württemberg
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 60 Euro neue Nistmöglichkeiten schaffen  
NABU-Aktive pflegen und bewahren Streuobst-
wiesen im ganzen Land und schaffen dort 
mehr Nistmöglichkeiten für ihre Bewohner. 
Sie hängen zum Beispiel Nisthilfen für Stein-
käuze, Wiedehopfe und Wendehälse auf.  

Mit 50 Euro für mehr biologische Vielfalt 
kämpfen    
Die Natur braucht so starke Fürsprecher wie  
den NABU, ob auf politischer Ebene oder in der 
Öffentlichkeit. Auch dank unserer Hartnäckigkeit 
sind Streuobstwiesen seit 2020 gesetzlich ge-
schützt. Auf Initiative von Hochstamm Deutschland  
e. V. und gemeinsam mit anderen Verbänden 
haben wir zudem erreicht, dass Streuobst- 
wiesen seit wenigen Wochen als immaterielles  
Kulturerbe gelten. Und wir bleiben dran!

Mit 75 Euro Naturrechte und Streuobst- 
bäume verteidigen 
Unsere Expertinnen und Experten verteidigen 
im Streitfall die Rechte der Natur und können so 
Streuobstbäume vor der Axt retten. Die Erhebung 
von 1965 zählte noch 18 Millionen Streuobstbäu-
me in Baden-Württemberg. Die vom Ministerium 
für Ländlichen Raum erhobene repräsentative 
Stichprobe von 1990 geht nur noch von 11,4 Mil-
lionen, die Streuobstdatenerhebung zum Jahr 
2005 sogar nur noch von 9,3 Millionen Bäumen 
aus. Das ist ein Verlust von knapp 48 Prozent! 

Dafür  
brauchen 
wir Ihre 
Spende: 

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank 
IBAN: 
DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600 

Stichwort: 
Spende Streuobstwiese 02/2021 
Bitte geben Sie im Verwendungs-  
zweck Ihre Adresse an, nur so  
können wir Ihnen eine Spenden- 
bescheinigung schicken. 

Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/streuobstwiese
So vielfältig wie unsere Natur  
ist, sind auch die Aufgaben  
des NABU. Wir werden mit
Ihrer Spende neben dem 
hier vorgestellten Projekt 
auch weitere wichtige Auf-
gaben im Naturschutz 
umsetzen.
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InfoLiebes NABU-Mitglied, 

zuerst höre ich seinen lachenden Ruf, dann gleitet der Grünspecht in ausladenden 
Schwüngen im Tiefflug an mir vorbei. Zwischen verstreut stehenden Apfel-, Birnen- 
und Kirschbäumen schweben Tagpfauenauge und Schwalbenschwanz anmutig durch die 
von geschäftigem Summen und Brummen erfüllte Luft. Auf einer Streuobstwiese entfaltet 
sich das Leben in paradiesischer Pracht. Streuobstwiesen sind wertvolle Hotspots der biologis-
chen Vielfalt. Sie beheimaten bis zu 5.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten! Doch sie sind 
bedroht. Von 1965 bis 2005 hat sich die Zahl der Streuobstbäume in Baden-Württemberg nahezu 
halbiert. Häufig werden sie für Neubaugebiete gerodet oder Streuobstwiesen werden nicht 
mehr gepflegt. Wir setzen uns für ihren Schutz und damit auch für den Erhalt der Heimat von 
Steinkauz, Wiedehopf und Grünspecht ein! 

Viele unserer rund 250 NABU-Gruppen im Land pflegen Streuobstwiesen. So etwa auch NABU- 
Aktive in Südbaden. In knapp 20 Jahren haben sie:

  nahezu 20 Hektar Streuobstwiesen gekauft, 
  270 Hochstamm-Obstbäume gepflanzt, 
  320 Brutröhren für Steinkäuze und 
  300 Nisthilfen für Gartenrotschwanz, Wendehals & Co. angebracht 
  sowie 90 Nistkästen für den Wiedehopf gebaut. 

Das 2020 verabschiedete Biodiversitätsstärkungsgesetz schreibt in Baden-Württemberg erstmals 
den Schutz von Streuobstwiesen vor. Das ist auch unser Erfolg! Jetzt müssen wir sehr genau auf-
passen, ob das Gesetz auch eingehalten wird. 

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, Streuobstwiesen mit ihrer beeindruckenden 
Artenvielfalt weiterhin zu schützen! Retten Sie mit uns ein Stück Heimat und auch so leckere 
und gesunde Sorten wie den Brettacher Apfel oder die Kirchensaller Mostbirne.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr 

Uwe Prietzel, NABU-Landesgeschäftsführer

PS: In Baden-Württemberg gibt es die meisten 
zusammenhängenden Streuobstwiesen Europas. Ihr Schutz ist 
für uns Ehre und Pflicht zugleich. Retten Sie mit uns diesen Schatz 
der biologischen Vielfalt! 

Weitere Infos

 unter 

www.NABU-BW.de/

streuobstwiese 
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Horst Schlüter, Vorsitzender des NABU Winnenden

    „Unsere NABU-Gruppe Winnenden ist 
seit 2008 bei NABU-naturgucker.de aktiv.  

Wir organisieren über die Plattform die Be-
treuung von Flächen, teilen Beobachtungsdaten und inzwi-
schen tausende Fotos. Ein eigener Account für unsere Gruppe 
erlaubt es uns, alle Beobachtungen im Raum Winnenden 
auswerten zu können. Das ist eine große Hilfe für die prakti-
sche Naturschutzarbeit.“

D

Haben Bilder auf ▶ www.NABU-natur-
gucker.de eine Freigabe für den NABU 
erhalten, können die Motive für die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller 
NABU-Gliederungen verwendet werden. 
Klickt man auf ein Foto, wird die Freiga-
be angezeigt. Über das Foto-Portal Flickr 
kann das jeweilige Bild oft in größeren 
Versionen heruntergeladen werden. Die 
Copyright-Angabe muss den Hinweis auf 
die Fotografin oder den Fotografen und 
auf NABU-naturgucker.de enthalten und 
darf bei der Veröffentlichung nicht fehlen. 

NABU Baden-Württemberg

Zehntausende Arten aus aller Welt können bei  
www.NABU-naturgucker.de gemeldet werden.  
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Als Friederike Schneider mit 17 
Jahren von ihrer Wildlife-Exkur-
sion mit der NAJU zurück kam, 
schlief sie noch ein paar Tage 
draußen – um das Wildnis-Ge-
fühl zu bewahren. Heute ist die 
30-Jährige Rangerin im National-
park Schwarzwald. Sie erzählt 
uns, welche Spuren eine Auszeit 
in der Natur hinterlassen kann. 

„Erleben, wie der Wald  
dunkel und still wird“ 

Soziales Netzwerk bringt Naturfans 
näher zusammen – Gemeinsame 
Akademie mit dem NABU geplant

Staunen, teilen, lernen:  
So funktioniert NABU|naturgucker  

Info

 er regelmäßige Spaziergang
  durch Wald und Wiesen gehört
  für viele Menschen einfach dazu
  – nicht erst seit Beginn der Coro-
na-Pandemie. Manche Naturinteressierten 
greifen dabei gerne zu Lupe oder Fernglas. 
Doch welcher Käfer ist das bloß? Welcher 
Vogel zwitschert da? Das Netzwerk NABU-
naturgucker.de hilft bei diesen Fragen. 
Stefan Munzinger hatte 2006 die Idee 
zu einer Website, die Daten und Fotos 
sammelt und die Menschen für die Natur 
begeistern soll. Heute sagt er überzeugt: 
„Wir sind ein erfolgreiches soziales Netz-
werk für naturbegeisterte Menschen.“ 

Tier- und Pflanzendaten aus aller Welt, 
Fotos, Artenporträts und Erkennungshilfen 
unterstützen die Beobachterinnen und 
Beobachter dabei, die Natur kennenzuler-
nen und ihre eigenen Sichtungen einzu-
ordnen. Die Gemeinschaft hilft bei der 
Bestimmung, gibt Tipps und tauscht sich 
zu Artenvorkommen aus. Vernetzt sind 

die „Naturgucker“ auch über Facebook und 
die WhatsApp-Gruppe „natur|chatter“. 
Inzwischen ist das Netzwerk auf mehr als 
95.000 Aktive angewachsen und verzeich-
net jährlich 230.000 Besucherinnen und 
Besucher der Seite. In Baden-Württemberg 
gibt es derzeit 9.365 aktive Nutzerinnen 
und Nutzer (Stand: April 2021). Sie melde-
ten bislang 1,4 Millionen Beobachtungen 
aus der Natur im Südwesten. Besonders 
häufig fotografieren die Naturinteressier-
ten in Baden-Württemberg den Turmfal-
ken. Allein von ihm gibt es 1.629 Bilder.

Um das Wissen der Naturbegeisterten 
zu erweitern, planen der NABU und 
NABU-naturgucker.de eine gemeinsame 
Online-Akademie. Das Vorhaben wird vom 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt  
gefördert. Derzeit erarbeitet die NABU| 
naturgucker-Akademie ein E-Learning- 
Angebot, das sich auf Lebensräume und 
Artengruppen fokussiert. Den Anfang 
macht das Thema Vögel, das ab Herbst 
2021 online verfügbar sein soll.  

Spannende Aussichten – doch zu viel 
Zeit vor dem Bildschirm sollten fleißige 
„Naturgucker“ nicht verbringen. „Rausge-
hen!“, empfiehlt Stefan Munzinger. „Echte 
Artenkenntnis erwirbt man im Feld,  
nicht am Computer.“ 

  

Liebe Friederike, mit 17 Jahren zog es Dich 
und eine Freundin mit der NAJU nach  
Rumänien. Wie hast Du die Zeit erlebt? 
Friederike: Zuerst hatte ich gar keine Lust 
(lacht). Aber meine Freundin überzeugte 
mich. Die Tour war rundum klasse. Wir 
sind mit dem Bus in die Karpaten gefah-
ren und mit Karte und Kompass einfach 
losmarschiert. Es war furchtbar aufregend, 
rund um die Uhr in der Natur zu sein, ohne 
fließendes Wasser, ohne Strom. Es waren 
nur drei Wochen, aber es fühlte sich an wie 
ein Lebensabschnitt. 

Der rumänische Wald ließ Dich nicht mehr 
los.  
Friederike: Ja, denn gegen Ende der Tour 
haben wir Kahlschläge im rumänischen 
Urwald gesehen. Das hat mich aus dem 
Idyll herausgerissen. Zuhause fragte ich 
meine Mutter: „Was kann ich tun, um diese 
Wälder zu retten?“ Ihr Rat war: Forstwirt-
schaft studieren! Zuvor habe ich ein Frei-

williges Ökologisches Jahr beim damaligen 
Naturschutzzentrum auf dem Ruhestein 
gemacht. Und nach dem Studium habe ich 
hier als Rangerin angefangen. Zwischen-
durch war ich mehrere Male in Rumänien 
und habe festgestellt, dass es eine Utopie 
ist, dort den Wald retten zu wollen. Das 
Gefühl, hier vor der Haustür etwas tun zu 
wollen, wurde stärker. 

Wie stark prägt die Wildnis Deine Arbeit im 
Nationalpark? 
Friederike: Damit sich der Wald wieder 
vom Menschen unbeeinflusst entwickeln 
kann, braucht es bei uns viele Regeln, 
ein gutes Management. Das merken wir 
besonders seit der Corona-Pandemie, in der 
es so viele Menschen nach draußen zieht. 
Im Frühjahr 2020 hatten wir 50 Prozent 
mehr Besuche als im gleichen Zeitraum im 
Vorjahr! Ich hoffe, dass die Menschen wie-
der den Wert der Natur erkennen, anstatt 
sie als Kulisse für ihr Freizeitprogramm 
zu sehen. Darum achte ich bei meinen 
Führungen darauf, dass die Gäste auch 
mal eine Zeit allein und schweigend gehen, 
damit sie wieder eine Verbundenheit zur 
Natur spüren. 

Was kann die NAJU tun, um Kinder und 
Jugendliche auf ein naturbewusstes Leben 
vorzubereiten?
Friederike: Die Erfahrungen weitergeben, 
die ich auch machen durfte. Ich habe es 
während der Wildlife-Tour sehr genossen, 
dass wir so vieles ausprobieren durften. 
Draußen zu essen, draußen zu schlafen, 
das ist prägend. Erleben, wie der Wald 

still und dunkel wird und wie morgens 
die Vögel wieder loslegen. Man spricht 
über andere Dinge am Lagerfeuer, auch 
weil das Feuer etwas mit einem macht. 
Dem Betreuer-Team war es wichtig, dass 
wir lernen, ohne Unterstützung Feuer zu 
machen. Auch an einem Tag, an dem wir 
total durchweicht vom Regen waren. Ich 
hatte schlechte Laune, als ich am nächsten 
Tag meine nassen Wanderschuhe anzog. 
Aber es geht um die Erfahrung, auch mal 
durch etwas durch zu müssen. Und ich bin 
stolz darauf, noch immer mit jedem Holz 
ein Feuer anzünden zu können – egal, wie 
nass es ist! (lacht)

KOOPERATION

Friederike Schneider und ihr Hund Akila helfen dabei, die 
Schwarzwaldnatur zu beschützen. 
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Du möchtest auch bei 
einer Wildlife-Tour dabei sein? 
Alle Infos findest Du hier:  
▶ www.NAJU-BW.de/Wildlife

Info

                                                                                       Foto: Carolin
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Jetzt anmelden:  
Newsletter des NABU  
Baden-Württemberg
Regelmäßig informiert Sie unser News- 
letter über regionale Naturschutzprojekte 
und Aufrufe zu Mitmachaktionen und  
Unterstützungsmöglichkeiten. Sie er- 
halten viele praktische Tipps rund um  
den Naturschutz.  Anmeldung:   
▶ www.NABU-BW.de/newsletter

NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

Neues vom NABU +++ Interview mit Klaus Ruge (NABU Marbach) zu seinem Kinderbuch zum „Vogel des Jahres“: www.NABU-BW.de +++ Das Projekt 
„UnternehmensNatur“ von NABU und Flächenagentur BW berät Firmen zur naturnahen Flächengestaltung: www.UnternehmensNatur-BW.de +++ Das 
NABU-Projekt „Natur nah dran“ wird bis 2027 verlängert. Bewerbungen sind ab Mitte September möglich: www.Naturnahdran.de +++ 

NABU-WELT

Der NABU Baden-Württemberg bildet 
Menschen aus, die sich für den Schutz der 
Störche stark machen möchten. Gesucht 
werden Ehrenamtliche, die das Brutge-
schehen beobachten, bei der Beringung 
helfen und die Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort beantworten. Geplant 
ist eine Schulung im Herbst 2021. Geleitet 
wird der Kurs von der erfahrenen Storchen- 
expertin Ute Reinhard. Sie war viele Jahre 
lang hauptberuflich die Weißstorchbeauf-
tragte des Landes Baden-Württemberg. 
Unterstützt wird sie durch Dr. Wolfgang 
Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell.

▶ Weitere Infos: 
www.NABU-BW.de/storchenschulung

Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

S

Dank Ihrer Spenden entstand 
eine prächtige Sandrasenvegeta-
tion, die wieder seltene Wildbie-
nen und Grabwespen anlockt 

 and-Steppenbiene, Bunte 
 Maskenbiene, Blattschneider-  
 und Kegelbienen, die Große  
 Kreiselwespe oder die Heu-
schrecken-Sandwespe – all diese seltenen 
Wildbienen und Grabwespen kommen 
in der Schwetzinger Hardt wieder 
vor. Zudem sind bei Walldorf weitere 
ökologisch wertvolle und artenreiche 
Sandlebensräume entstanden. Auch 
dank Ihrer Spende! 

Im Rahmen des erfolgreich beende-
ten Projektes Lebensader Oberrhein 
haben NABU-Aktive prächtige offene 
Sandlebensräume geschaffen. Tiere und 
Pflanzen haben scheinbar nur darauf 
gewartet, denn sie haben die Flächen 
schnell wieder besiedelt. So schnell, 
dass Naturschutzwart und NABU-Akti-
ver Dr. Peter Weiser begeistert ist. Er  

kennt das Projektgebiet sehr gut. Der 
Sandhausener Biologe begeht die Sand-
dünen „Saupferchbuckel“ und „Franzo-
senbusch“ in der Schwetzinger Hardt 
schon mehrere Jahre regelmäßig und 
dokumentiert Fauna und Flora: „Fan-
tastisch, wie schnell und positiv sich 
Vegetation und Artenvielfalt entwickelt 
haben. Jetzt kommt es darauf an, die 
Flächen auch in Zukunft richtig zu 
pflegen und offen zu halten.“ 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

IHRE SPENDE WIRKT

Fo
to

: ©
St

el
la

 M
ie

lk
e/

na
tu

rg
uc

ke
r.d

e

Mehr Vielfalt auf Sandrasen  
in der Schwetzinger Hardt  

    Der NABU Baden-Württemberg bietet mit 
seinem neuen Wissensformat spannende 
Themen aus dem Natur- und Klimaschutz. 
Lernen, mitreden und verstehen, ganz ge-
mütlich von Zuhause aus.  

 ▶ Infos: www.NABU-BW.de/sofa-akademie

Sofa-Akademie mit neuen  
Terminen

LERNEN SIE DIE STÖRCHE KENNEN: 

Schulung im Herbst geplant 
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