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NABU Baden-Württemberg

NABU Baden-Württemberg macht sich stark  
für die Artenvielfalt im Siedlungsraum   

Packen wir’s an:  
Mehr Naturvielfalt in Stadt und Dorf

 

… in Städten und Gemeinden
Verkehrsinseln, Parkplätze, Randstreifen: 
An vielen Ecken in der Stadt gibt es gepflas-
terte oder geteerte Flächen und artenarmes 
Einheitsgrün. Dass es anders geht, zeigt 
unser Projekt „Natur nah dran“. Von 2016 
bis 2021 unterstützte das Projektteam 61 
Kommunen dabei, grüne Oasen anzulegen 
und zu pflegen. Nun freuen wir uns auf die 
zweite Runde: Ab Mitte September 2021 
können sich interessierte Städte und Ge-
meinden wieder für eine Teilnahme bewer-
ben. Bis 2027 werden weitere 75 Kommunen 
gefördert, jährlich kommen 15 zum Zuge. 
Besonders wichtig ist die Schulung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflä-
chenämter, Stadtgärtnereien und Bauhöfe. 
Beim regelmäßigen Austausch werden die 
besten Ideen und Praxistipps geteilt. Teil-
nehmende Kommunen erhalten eine För-
derung des Landes von bis zu 15.000 Euro. 
Gefördert wird das Projekt durch das Minis-
terium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg sowie im Rah-
men der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.
▶  www.Naturnahdran.de 

… auf Unternehmensflächen 
Industriegebiete sind trostlos und grau? 
Das muss nicht sein! Das gemeinsame 
Projekt „UnternehmensNatur“ von NABU 
und Flächenagentur Baden-Württemberg  
berät Firmen im Land zur naturnahen  
Gestaltung ihrer Betriebsgelände. Ob  
Kundenparkplätze, Lieferanteneingänge  
oder Aufenthaltsbereiche für Mitarbei- 
tende: Eine blühende Wildblumenwiese  
voller Insekten begeistert alle. Das  
Projektteam inspiriert vor Ort bei der  
kostenfreien Beratung mit vielseitigen  
Ansätzen, darunter begrünte Fassaden  
und Dächer, Anlage eines Naschgartens, 
Nistmöglichkeiten für Vögel und  
Fledermäuse oder insektenfreundliche 
Beleuchtung. Wird vor der Umsetzung 
noch eine Detailplanung notwendig, ist 
eine Förderung des Landes Baden-Würt-
temberg möglich – bis zu 1.500 Euro. 

Das Projekt wird durch das Ministerium  
für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg gefördert. 
▶  www.UnternehmensNatur-BW.de 

… rund um Pflegeeinrichtungen 
Die Außenanlagen und Grünflächen von
Pflegeeinrichtungen zeigen oft monotones
Grün: Rasen, bodendeckende Cotoneaster, 
Thuja-Hecken ohne einen Mehrwert für 
die Natur. Das Projekt „Blühende Gärten  
– miteinander für mehr Vielfalt“ setzt sich
in Kooperation mit der Evangelischen 
Heimstiftung für mehr Artenvielfalt und 
naturnahe Lebensräume rund um Pflege-
einrichtungen ein. Innerhalb von zwei
Jahren erhalten 15 Einrichtungen Bera-
tung und Unterstützung zur Umgestaltung
ihrer Grünflächen. Heimische Stauden,
Kräuter, Sträucher, Natursteinmauern
und Sandflächen bieten vielen Tieren
Nahrung und Unterschlupf. Das Projekt
informiert die Menschen in und um die
Einrichtungen über naturnahes Gärtnern
und richtet sich auch an Mitarbeitende, 
Angehörige sowie Nachbarinnen und 
Nachbarn der Pflegeeinrichtungen.

Das Projekt wird von der Stiftung Natur- 
schutzfonds Baden-Württemberg aus 
zweckgebundenen Erträgen der Glücks-
spirale mit rund 165.000 Euro gefördert. 
▶  www.NABU-BW.de/bluehendegaerten 

   rei NABU-Projekte, ein Ziel: Entlang von Straßen, auf Grünflächen und in Gewerbe- 
   gebieten soll es blühen, summen und zwitschern. Mehr Vielfalt bei heimischen   
   Pflanzen und Tieren ist auch ein Gewinn für uns Menschen. Also packen wir’s an 
   – für mehr Natur … 

Fo
to

: A
ne

tt
e 

M
ar

qu
ar

dt

Baden-Württemberg

http://www.Naturnahdran.de
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  lütenreich sind sie, wenig ge- 

  düngt und höchstens zwei Mal

 im Jahr gemäht: Auf Flach-  

 land-Mähwiesen soll sich die Ar-

tenvielfalt möglichst ungestört entwickeln. 

Dieser Wiesentyp ist durch die Fauna-Flo-

ra-Habitat-(FFH)-Richtlinie der Europäi-

schen Union geschützt. Für seine blumen-

bunten Wiesen trägt Baden-Württemberg 

eine besondere Verantwortung: Mehr als 

67.000 Hektar Mähwiesen im Land entspre-

chen knapp 40 Prozent der Mähwiesenflä-

che Deutschlands (LUBW/Stand 2018). 

Mehr als 60 Hektar davon sind seit einigen 

Monaten der Arbeitsplatz von Bernd Uhl-

mann. Der Geologe und Botaniker betreut 

einen Teil der Bremgartener Wiesen bei 

Hartheim am Rhein. Zu Jahresbeginn pach-

tete der NABU Südbaden die Wiesen auf 

dem insgesamt 250 Hektar umfassenden 

ehemaligen Militärgelände. Der dazugehö-

rige Flughafen Bremgarten ist nur noch für 

Freizeitflieger in Betrieb. 

B

Über die Jahre entwickelte sich rund um 

die teilweise zurückgebaute Landebahn ein 

Mosaik der Artenvielfalt. Kartäuser Nelke, 

Mauerpfeffer, Pyramidenorchis und weite-

re streng geschützte Arten gedeihen dort. 

Schmetterlinge wie Schachbrettfalter und 

Großes Ochsenauge schwirren durch die 

Luft. Heuschrecken wie die Braunfleckige 

Beißschrecke und die Blauflügelige Ödland- 

schrecke profitieren von den mageren 

Wiesen. 

Dabei sind die Bremgartener Wiesen 

auch ein Flickenteppich. Verschiedene 

Landwirtinnen und Landwirte hatten über 

Jahrzehnte hinweg Parzellen gepachtet und 

unterschiedlich bewirtschaftet. Einige Teile 

sind mager, andere sind intensiv gedüngt 

worden und sehr nährstoffreich. Damit 

ist das Gebiet kein Einzelfall. Zahlreiche 

FFH-Mähwiesen in Baden-Württemberg 

werden falsch oder unzureichend genutzt. 

Inzwischen ist der Biotoptyp in Baden-Würt-

temberg als „gefährdet“ eingestuft. 

Bernd Uhlmann kann die Sorgen der Land- 

wirtinnen und Landwirte verstehen. Der 

Nutzungsdruck in der Landwirtschaft 

macht vor Grünland nicht Halt: Die einen 

düngen und mähen zu viel, um den Heu-

ertrag zu maximieren oder Grassilage zu 

gewinnen. Die anderen können sich die auf-

wendige Bewirtschaftung nicht leisten. Auf 

den Bremgartener Wiesen ist der NABU nun 

in ihre Rolle geschlüpft. „Es ist nicht ein-

fach, die Mahd zu organisieren. Wir haben 

Zeit gebraucht, um einen Bio-Landwirt zu 

finden, der die Flächen mit einem Balken-

mäher auf schonende Art für uns mäht“, 

erklärt der Wiesenexperte. Und genau wie 

die landwirtschaftlichen Betriebe zuvor 

muss nun auch der NABU eine Verwendung 

für das Heu finden. Pferdehaltende haben 

zwar Interesse angemeldet. Doch sie können 

das Heu nur an ihre Tiere verfüttern, wenn 

es von hoher Qualität und frei von gesund-

heitsschädlichen Pflanzen ist.

Durch unterschiedliche Bewirtschaftung wurden die 
Bremgartener Wiesen zu einem Flickenteppich aus ma-
geren und nährstoffreichen Flächen. Zahlreiche Arten 
haben sich daran angepasst. 
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Neben der Bewirtschaftung beschäftigen 

Bernd Uhlmann die verschiedenen Inte-

ressen rund um das Gebiet. „Die Bundes-

wehr als Eigentümerin der angrenzenden 

Wälder kommt uns sehr entgegen. Wir 

wollen am südlichen Rand einen Wald-

Wiesen-Saum gestalten und treffen dabei 

auf offene Ohren“, erklärt er. Die gute 

Zusammenarbeit mit der Flughafenver-

waltung, einem Modellflugverein und 

dem Jagdpächter ist für den Schutz der 

Wiesen und ihrer Bewohner eine wichtige 

Aufgabe. „Die Notwendigkeit, das Gebiet 

einer breiteren Öffentlichkeit bekannter 

zu machen und damit eine Wertschätzung 

zu erreichen, stellt jedoch eine Herausfor-

derung dar“, so der NABU-Experte. „Einer-

seits möchten wir das Gebiet bekannter 

machen, andererseits aber nicht zu viele 

Menschen auf die schutzwürdigen Flächen 

lassen. Die Besucherlenkung steckt noch 

in den Anfängen.“ 

Feldlerche, Wachtel und die vom Aus-

sterben bedrohte Grauammer leben auf 

der Fläche. In den Randbereichen brüten 

Turteltaube, Neuntöter und Orpheusspöt-

ter. Auch der extrem seltene Triel wurde 

auf den Bremgartener Wiesen schon 

beobachtet. Kiebitz und Großer Brachvo-

gel bevölkerten früher die Bremgartener 

Wiesen. Bernd Uhlmann glaubt an eine 

Chance für ihre Rückkehr. „Auch das 

Braunkehlchen und das Rebhuhn wünsche 

ich mir zurück. Die Flächen sind eigent-

lich ideal für sie.“ Auch der NABU-Landes-

vorsitzende Johannes Enssle hofft, dass 

die seltenen Vögel zurückkehren. „Das 

Sonderprogramm der Landesregierung 

zur Stärkung der biologischen Vielfalt 

wird für fünf weitere Jahre verlängert. 

Das ist die gute Nachricht. Doch für die 

stark gefährdeten Feldvögel braucht es 

zusätzliche Maßnahmen, so zum Beispiel 

attraktive Förderprogramme für Landwir-

tinnen und Landwirte“, erklärt Enssle. Ein 

Rettungsprogramm für die am stärksten 

bedrohten Arten im Land kostet Geld und 

Ressourcen. Das ist notwendig, damit aus 

den vielen Artenschutzprojekten im Land 

ein flächendeckendes Modell werden kann 

– ein Mosaik der Vielfalt. 

Die Postcode-Lotterie fördert die Arbeit 

des NABU rund um die Bremgartener Wie-

sen mit 76.000 Euro. Weitere Infos: 
▶  www.NABU-Suedbaden.de 
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Ein Mosaik der 
Artenvielfalt

NABU Südbaden betreut die 
Bremgartener Wiesen an der 
deutsch-französischen Grenze

http://www.NABU-Suedbaden.de
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 75 Euro weiterhin wachsam für die Natur   
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit als Anwalt  
für Mensch und Natur. Ermöglichen Sie es uns,  
weiterhin die Lebensrechte von Wendehals und  
vielen anderen bedrohten Tieren und Pflanzen 
einzufordern.  

Mit 100 Euro gegen das Insekten- und Arten- 
sterben 
Unsere Anwälte werden weiterhin für die Heraus- 
gabe der Pestiziddaten kämpfen. Bislang hat sich 
das Land mit allen Mitteln dagegen gesträubt. Wir 
müssen uns gegen weiteren Widerstand wappnen. 
Unsere Expertinnen und Experten werden die Daten 
sammeln, zusammenführen, aus- und bewerten, 
um die bestmöglichen Schutzmaßnahmen einzu-
fordern. Da wir nicht wissen, in welcher Form die 
Pestiziddaten bei den Behörden vorliegen, kann 
das sehr mühsam werden, lange dauern und 
viel  kosten.

Dafür brauchen wir  
Ihre Spende: 

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

Stichwort: 
Spende Pestizidreduktion 03/2021
Bitte geben Sie im Verwendungs-  
zweck Ihre Adresse an, nur so  
können wir Ihnen eine Spenden- 
bescheinigung schicken. 

Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/Pestizidreduktion
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 Aufgaben im 
Natur schutz umsetzen.
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Info

Weitere Infos

 unter 

www.NABU-BW.de/

Pestizidreduktion 
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Liebes NABU-Mitglied, 

wir haben einen weiteren wichtigen Etappensieg für die Natur errungen! Seit 2018 klagten 
wir in mehreren Verfahren gegen die Landesregierung. Wir wollen wissen: Welche und wie 
viele Pestizide werden in unseren Naturschutzgebieten gespritzt? Bislang mauerte die Ver-
waltung. Doch damit ist jetzt Schluss! Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat in unserem 
Sinne entschieden: Die Landesregierung muss jeder und jedem Zugang zu diesen Umweltdaten 
gewähren. 
Wie wichtig diese sind, zeigt das Beispiel des Naturschutzgebietes Kalkofen im Enzkreis. Hier 
brüten noch der stark bedrohte Wendehals, Klapper-, Dorngrasmücke, Grün- und Grauspecht. 
Auch der Große Abendsegler findet hier Zuflucht. Die blumenreichen Wiesen sind eine Oase für 
Schmetterlinge und andere Insekten. Um ihre Heimat zu erhalten, ist es besonders wichtig, dass 
die Wiesen und Äcker naturverträglich bewirtschaftet werden. Doch auch hier werden Pestizide 
gespritzt. Wie viele: unbekannt! Wie schädlich sie für die Biodiversität sind: unbekannt! 
Diese Wissenslücken werden wir schließen und die Pestiziddaten einfordern, erfassen, aus- und 
bewerten, um noch gezielter gegen das dramatische Insekten- und Artensterben ankämpfen zu 
können. Wir werden die Zusammenhänge zwischen Pestiziden und Biodiversität noch genauer 
untersuchen, um

• sie besser zu verstehen, 
• die bestmöglichen Naturschutzmaßnahmen einzufordern, unabhängig davon, ob Schutz-  
 gebiet oder nicht,
• Alternativen zu schädlichen Pflanzengiften zu finden, gerne gemeinsam mit Landwirt-
 innen und Landwirten, 
• die Einhaltung des ab 1.1.2022 geltenden Pestizidverbots in baden-württembergischen  
 Natur- und Wasserschutzgebieten besser kontrollieren zu können.

Bitte ermöglichen Sie uns diese wichtige Arbeit mit Ihrer Spende! Unterstützen Sie uns dabei, 
weiterhin als Anwalt für Mensch und Natur für den Erhalt unserer Biodiversität zu kämpfen. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr 

Johannes Enssle, NABU-Landesvorsitzender

   

PS: Die Autorinnen und Autoren der berühmten Krefelder Studie hatten keinen Zugang zu den 
Pestiziddaten. Sie haben von 1989 bis 2016 in 63 deutschen Schutzgebieten einen dramatischen 
Insektenschwund von 76 Prozent festgestellt. Ihre Studie werden sie nun dank unserer erkämpf-
ten Daten-Herausgabe um diesen wichtigen Aspekt erweitern.  
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Daniel Schmidt-Rothmund, Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen

„Einen Fall habe ich noch vor 
Augen: Ein Rotmilan hing in 
einem Garten in einer Schlag-
falle fest. Passanten haben ihn 
entdeckt und die Polizei gerufen. 
Der Vogel wurde dann zu uns 
gebracht. Aber die Falle hatte 
ihm die Füße fast abgetrennt, der 
Arme war nicht mehr zu retten.  

Solche Fälle zeigen, wie wichtig es ist, dass wir beim Greif- 
vogelschutz am Ball bleiben. Dafür brauchen wir nicht 
zuletzt die Greifvogelpaten und -patinnen: Ihre Beiträge 
unterstützen uns dabei, Tag für Tag verletzte Vögel zu 
pflegen. Besonders am Herzen liegt es mir, dem Fischadler 
die Rückkehr nach Baden-Württemberg zu ermöglichen. 
Er war Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet worden. 
Die Greifvogelpatenschaft hilft uns, diese wichtige Arbeit zu 
finanzieren.“ www.NABU-BW.de/patenschaften

E
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Melissa Hirsch ist Ansprech-
partnerin für den Kinderschutz 
bei NAJU und NABU 

Unsere Jüngsten  
besser schützen Gemeldete Fälle aus Baden- 

Württemberg gehen zurück  
– NABU-Vogelschutzzentrum 
bittet um Wachsamkeit

Gemeinsam 
Greifvogel-
verfolgung 
stoppen  

 in Mäusebussard liegt leblos
  neben einem toten Kaninchen.
  Einige rosa Körnchen hängen
  noch im Fell der vermeintlichen 
Beute. Hier besteht kein Zweifel: Der 
Bussard wurde vergiftet. Leider ist diese 
Situation kein Einzelfall, immer wieder 
werden Greifvögel zu Gejagten. Mit Fallen, 
Gewehren oder Giftködern werden sie 
gefangen, verletzt und getötet. Denn nicht 
alle Menschen respektieren die Vögel 
und ihre ökologische Bedeutung, sondern 
sehen sie als lästige Konkurrenz bei der 
Niederwildjagd oder als Bedrohung für die 
eigene Tauben- oder Geflügelzucht. Zwar 
wurde in Deutschland die Jagd auf Greif-
vögel im Jahr 1977 verboten, nachdem sie 
zu dramatischen Einbrüchen der Bestände 
geführt hatte. Viele Arten, etwa der Wespen- 
bussard oder der Schreiadler, sind aber 
weiterhin gefährdet oder vom Aussterben 
bedroht. Umso schwerer wiegen daher 
die Verluste durch illegale Verfolgung. 
Meldungen über nachweisliche Fälle von 

Greifvogeltötungen sind in Baden-Würt-
temberg aber auffällig selten, es gibt auch 
keine zentrale Erfassungsstelle dafür. 
Bedeutet das also, dass die Tiere im Süd-
westen kaum noch verfolgt werden? Eher 
nicht. Denn: Wird ein Vogel auf einem 
privaten Grundstück getötet und entsorgt, 
bekommt das meist niemand mit. So 
deutet einiges auf eine hohe Dunkelziffer 
hin. Klar ist jedoch: Greifvögel sind streng 
geschützt und jeder Angriff auf sie ist 
eine Straftat. Entscheidend ist deswegen, 
beim Fund eines gezielt verwundeten, 
eingefangenen oder getöteten Tieres 
sofort die Polizei zu rufen. Die Umstände 
des Falles sollten mit Fotos dokumentiert 
werden. Hilfe für verletzte Greifvögel be- 
kommt man zum Beispiel bei Tierärztin-
nen und -ärzten sowie beim NABU-Vogel-
schutzzentrum in Mössingen. 

Weitere Informationen gibt es auch beim 
Komitee gegen den Vogelmord:
▶  www.komitee.de

Gemeinsam für mehr Kinderschutz – für 
dieses Ziel engagieren sich NAJU und 
NABU bundesweit in einer Arbeitsgemein-
schaft. Für den NABU- und NAJU-Lan-
desverband ist Jugendbildungsreferentin 
Melissa Hirsch dabei. Sie erklärt uns, wie 
wir aufmerksam werden für den Schutz 
der Jüngsten. 

Liebe Melissa, wie bist Du zum Thema 
Kinderschutz gekommen? 
Melissa: Ich habe im Juni eine einjährige 
Fortbildung zu den Themen Prävention 
und Intervention sexualisierter Gewalt 
abgeschlossen. Diese Erfahrung hat mir 
klargemacht, dass sexualisierte Gewalt 
überall vorkommen kann. Ich bin nun 
„Fachkraft für Prävention und Inter-
vention in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Themenfeld sexualisierte 
Gewalt“. Und ich will dieses Thema im 
Verband voranbringen. 

Welche Schritte sind geplant? 
Melissa: Ziel ist es, ehrenamtlich und 
hauptamtlich Aktive zu sensibilisieren 
und unser bereits bestehendes Leitbild 
und die Ehrenerklärung wieder ins 
Bewusstsein zu bringen. In Kooperation 
mit der NAJU Hessen haben wir bereits 

KOOPERATION
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Ein gemeinsamer Verhaltenskodex macht Freizeiten 
sicher und unbeschwert für Erwachsene und Kinder.  

Ansprechpartnerin:
Melissa Hirsch, Jugendbildungs- 
referentin und Schutzbeauftragte
Jugendbereich@NAJU-BW.de,  
Telefon 0711 46 90 92 57

Das Schutzkonzept der NAJU Baden- 
Württemberg zum Nachlesen:
▶  www.NAJU-BW.de/schutzkonzept 

Info

zwei Seminare angeboten, ein drittes folgt 
im November. Und wir arbeiten an einer 
Online-Seminarreihe. Sie richtet sich an 
Aktive in der NAJU und im NABU und 
beginnt Ende September. Ich wünsche 
mir, dass diese Weiterbildung wie ein 
Erste-Hilfe-Kurs ist, den man regelmäßig 
auffrischen muss. 

Was vermittelt Ihr den Teilnehmenden? 
Melissa: Häufige Fragen von Freizeiten- 
und Gruppenleitungen sind: Wo fängt 
eine Grenzverletzung an? Darf ich ein 
Kind auf den Schoß nehmen? Wie lässt 
sich eine Zeckenkontrolle machen, ohne 
die Grenzen der Kinder zu verletzen? Wie 
gehe ich vor, wenn ich von einem Kind 
ins Vertrauen gezogen werde oder ein 
komisches Bauchgefühl habe? In unseren 
Seminaren erarbeiten wir gemeinsam, 
welche Formen sexualisierter Gewalt es 
gibt, Definitionen, Zahlen und Fakten 
sowie mögliche Handlungsschritte.

Welchen Herausforderungen begegnest 
Du bei Deiner Arbeit?
Melissa: Es ist sehr wichtig, die Erfahrun-
gen unserer Aktiven und Teilnehmenden 
aufzugreifen. Unser Konzept bedeutet 
nicht nur Schutz für die uns anvertrauten 
Jungen und Mädchen, sondern auch für 
die ehrenamtlich tätigen Verantwortli-
chen vor Ort. Sie machen eine wundervol-
le Arbeit und sollen sich darin bestärkt 
fühlen. Das gesammelte Wissen fließt in 
unser NAJU-Schutzkonzept ein, das wir 
derzeit erweitern. 

Hast Du einen Tipp, um den Kinderschutz 
bei Veranstaltungen zu stärken?
Melissa: Ich empfehle, zu Beginn einer 
Freizeit gemeinsam einen Verhaltenskodex 
zu erstellen, der klärt, wie miteinander 
umgegangen werden soll. Kindergruppen 
können den Verhaltenskodex immer wie-
der regelmäßig überprüfen und anpassen. 
Das kann offen über Gespräche passieren, 
oder subtiler über Bild-Karten. Sinnvoll ist 
auch ein Meldekasten, über den die Kinder 
anonym Feedback geben können, wenn sie 
etwas auf dem Herzen haben. Das Wich-
tigste ist: Die Kinder immer ernst nehmen. 

Sperber (o.) und Mäusebussard (u.) werden noch 
immer verfolgt.  
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NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

Neues vom NABU +++ Das neue NABU-Projekt „Netzwerk Natur Westliches Allgäu“ startet im Herbst 2021. Unterstützt durch das Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt setzt das Projektteam bis 2027 zahlreiche Naturschutzmaßnahmen in der Region um. Infos: www.NABU-BW.de +++ 

Jetzt 
anmelden!

NABU-WELT

Regelmäßig informiert Sie unser News-
letter über unsere regionalen Naturschutz-
projekte und Aufrufe zu Mitmachaktionen 
sowie Unterstützungsmöglichkeiten. Sie 
erhalten viele praktische Tipps rund um  
den Naturschutz.  
▶ Anmeldung:  
www.NABU-BW.de/newsletter 

Kennen Sie auch schon unseren News-
letter für ehrenamtlich Aktive? Er infor-
miert NABU-Mitglieder aus Baden-Würt-
temberg über Neuigkeiten aus der Ver-
bandsentwicklung, Veranstaltungen und 
vieles mehr.  
▶ Gleich anmelden: 
www.NABU-BW.de/NABU-aktuell 

Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

D

Dank Ihrer Spenden finden  
unsere Sommerboten häufiger 
ein Zuhause!

 

 ieser Sommer ist vorbei. Und
 die Schwalben sind schon auf
  dem Weg nach Afrika in ihr
  Winterquartier. Doch wie der 
Sommer werden auch sie nächstes Jahr 
wiederkommen. Dass sie im Frühjahr 
bei uns Nistmöglichkeiten finden, ist 
auch Ihren Spenden zu verdanken. 
Mit unserer Aktion „Schwalbenfreund-
liches Haus“ werben wir für bessere 
Lebensbedingungen für die gefiederten 
Glücksboten und informieren über ihre 
Gefährdung und ihren Schutz. Die Aus-
zeichnung erhält, wer Schwalbennester 
am Haus oder im Stall duldet. 
Oder, wer mit Schwalben-Nisthilfen 
neuen Wohnraum für die Flugkünstler 
schafft. Dank dieser Aufklärungsarbeit 
wachsen Verständnis und Engagement 
der Menschen.

Das freut auch Rudi Apel, den NABU- 
Ansprechpartner rund um den Schwal-
benschutz in Baden-Württemberg. Seit 
Beginn der Aktion in 2007 hat er rund 
2.200 Häuser und Höfe im Land ausge-
zeichnet: Das sind 2.200 Brutplätze für 
Mehl- und Rauchschwalben!
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

IHRE SPENDE WIRKT
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Mehr Nistplätze  
für Schwalben  

    Mit den NABU-Gruppen Neuhausen  
und Neulingen (beide im Enzkreis) gibt  
es in Baden-Württemberg nun 231 NABU- 
Gruppen. Herzlich willkommen an alle  
neuen Aktiven! 

▶ Informationen rund um die Gründung und  
Organisation einer NABU-Gruppe gibt es bei  
Ehrenamtsberater Volker Weiß  
unter Telefon 0711 966 72-14 oder per 
E-Mail an Volker.Weiss@NABU-BW.de

Die NABU-Familie im Süd-
westen wächst 

Newsletter des NABU  
Baden-Württemberg 
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