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NABU Baden-Württemberg

Nach dem Erfolg in Baden-Württemberg will der 
NABU nun bundesweit wissen: Welche und wie viele 
Pestizide werden in Naturschutzgebieten gespritzt?   

 

	 	 	 it	diesen	Fragen	fing	alles	an.	In	seinem	Pestizidbericht	
	 	 	 musste	der	NABU	Baden-Württemberg	2018	mit	Schät-
	 	 	 zungen	arbeiten,	da	sich	die	Landesregierung	weigerte,
		 	 	 Daten	zur	Ausbringung	der	chemisch-synthetischen	Mittel	
herauszugeben.	Auch	eine	Petition,	die	sich	2019	mit	dem	Ziel	einer	
Pestizidreduktionsstrategie	an	die	Abgeordneten	des	Landtags	rich-
tete,	konnte	die	Blockadehaltung	nicht	lösen.	Im	Anschluss	klagte	
der	NABU	in	mehreren	Verfahren	gegen	die	Landesregierung	–	und	
gewann.	Der	Verwaltungsgerichtshof	Mannheim	gab	dem	NABU	im	
Juni	in	letzter	Instanz	recht.	Die	Verwaltung	muss	nun	offenlegen,	
welche	und	wie	viele	der	chemischen	Substanzen	in	Naturschutz-
gebieten	im	Südwesten	gespritzt	werden.	Das	Gericht	ging	sogar	
noch	einen	Schritt	weiter	und	bestätigte,	dass	das	Informationsrecht	
grundsätzlich	für	jede	Bürgerin	und	jeden	Bürger	gilt	und	sich	nicht	
auf	Schutzgebiete	beschränkt.

Auf	Grundlage	dieses	Erfolgs	fordert	der	NABU	nun	bundesweit	die	
Veröffentlichung	der	Einsatzdaten	von	Pestiziden.	Ziel	ist	es,	die	Um-
weltauswirkungen	durch	die	chemischen	Substanzen	präziser	aus-	
und	bewerten	zu	können,	sagte	NABU-Präsident	Jörg-Andreas	Krüger	
bei	einer	gemeinsamen	Pressekonferenz	im	September.	

Wie	wichtig	diese	Daten	sind,	zeigt	das	Helmholtz-Zentrum	für	
Umweltforschung	(UFZ)	in	Leipzig.	Forschende	hatten	in	über	120	
Kleingewässern	bundesweit	viel	zu	hohe	Pestizidbelastungen	gefun-
den.	Die	staatlich	festgelegten	Grenzwerte	wurden	in	81	Prozent	der	
untersuchten	Bäche	überschritten,	teils	um	mehr	als	das	100-Fache	 
	–	mit	unabsehbaren	Folgen	für	Insekten	und	Gewässerlebewesen.	
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– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

D

Dank Ihrer Spende erfahren wir 
nun, wie viele und welche Pesti-
zide in Naturschutzgebieten  
gespritzt werden 

Biologische 
Vielfalt erhalten  
– Leben retten 

	 iese	Informationen	sind	wichtig,	um	gezielter
		 gegen	das	Insekten-	und	Artensterben	anzu-
	 kämpfen.	Wir	werden	die	Pestiziddaten	nun
	 erfassen	und	mit	der	Unterstützung	von	Fach-

leuten	analysieren	und	einordnen.	So	können	wir	die	
Zusammenhänge	zwischen	Pestizideinsatz	und	Arten- 
sterben	besser	verstehen,	um	geeignete	Schutzmaßnah-
men	zu	entwickeln	und	von	der	Politik	einzufordern.	

IHRE SPENDE WIRKT

In unserem Newsletter informieren 
wir regelmäßig über unsere Arbeit 
und Erfolge. Einfach anmelden:  
www.NABU-BW.de/newsletter

NABU-Engagement gegen Pestizide 
zieht Kreise
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S CH W ER PU N K T S CH W ER PU N K T

Neues vom 
Federsee 

	 ährend	des	Corona-Lockdowns

		 blieb	das	NABU-Naturschutz-	

	 zentrum	Federsee	lange	für

		 Gäste	geschlossen,	der	beliebte	 

Federseesteg	verwaist.	Inzwischen	strömen	

die	Menschen	wieder	zu	Südwestdeutsch-

lands	größtem	Moor.	Und	Zentrumsleiterin	

Dr.	Katrin	Fritzsch	und	ihr	Team	waren	

in	der	Zwischenzeit	fleißig:	Sie	haben	ein	

Projekt	zum	Biberschutz	auf	die	Beine	ge-

stellt	–	und	konnten	sich	über	ein	verloren	

geglaubtes	Moos	freuen.	

Filmen	und	im	Internet.	Wir	wollen	den	

Menschen,	insbesondere	auch	Kindern	und	

Jugendlichen,	den	direkten	Kontakt	zur	 

Natur	zurückbringen“,	beschreibt	Projekt-

leiterin	Sonia	Müller	das	Ziel	des	Vorhabens.	

Die	Kombination	aus	Natur	und	Technik	

weckt	das	Interesse	und	erlaubt	ein	span-

nendes	Erleben	in	der	abendlichen	Natur.	

Dabei	können	die	Menschen	den	Biber	

nicht	nur	als	faszinierendes	Lebewesen	

kennenlernen,	sondern	auch	seine	Rolle	bei	

der	Wiederherstellung	eines	funktionie-

renden	Gewässerökosystems	verstehen.	Der	

Nager	trägt	zum	Hochwasserschutz	und	

zur	Wasserspeicherung	bei	und	schafft	 

neue	Biotope.	Das	geht	nicht	immer	ohne	

Konflikte,	etwa	wenn	durch	aufgestautes	

Neues Biberprojekt: Naturerleben mit 
moderner Technik ·  Seit	dem	19.	Jahr-

hundert	galt	er	im	Landkreis	Biberach	als	

ausgerottet.	Heute	hat	der	Biber	zahlreiche	

Reviere	wiederbesetzt.	Als	größte	Moorland-

schaft	im	Südwesten	bietet	der	Federsee	

einen	Lebensraum,	an	den	der	Biber	zurück-

kehrt.	Inzwischen	gibt	es	mehr	als	zehn	

Biberreviere	im	Federseeried,	eines	davon	in	

direkter	Nähe	zum	Federseesteg.	Da	bleiben	

Pfade	durch	das	Schilf,	Nagespuren	am	Holz	

und	die	Werke	der	tierischen	Baumeister	

nicht	unbeobachtet.	„Viele	Gäste	bestaunen	

die	imposante	Biberburg	am	Steg	und	stellen	

uns	Fragen	rund	um	die	Tiere“,	sagt	Dr.	Katrin	 

Fritzsch.	„Spezielle	Führungen	zum	Biber	

hatten	wir	aber	bisher	nicht	im	Angebot.“

Das	soll	sich	ändern,	mit	dem	neuen	Erleb-

nisprojekt	„Das	geheime	Leben	der	Biber	in	

der	Nacht“.	

Dank	der	Sonderförderung	der	Stiftung	

Naturschutzfonds	wird	ab	Anfang	des	Jahres	

2022	der	dämmerungs-	und	nachtaktive	

Baumeister	auf	speziellen	Biberführungen	

in	den	Mittelpunkt	gestellt.	Das	Besondere	

an	diesem	neuen	Angebot	ist	der	Einsatz	

einer	Wärmebildkamera.	Dadurch	können	

Besucherinnen	und	Besucher	die	fleißigen	

Nager	auch	in	der	Dunkelheit	beobachten.	

Ist	der	Biber	einmal	nicht	zu	sehen,	geben	

Aufnahmen	einer	Wildtierkamera,	die	auf	

einem	Tablet	gezeigt	werden,	Einblicke	in	

das	interessante	Leben	dieser	Tiere.	

„Unsere	moderne	Mediennutzung	bringt	

uns	oft	dazu,	die	Natur	vom	Sofa	aus	nur	

noch	virtuell	zu	erkunden,	mit	Fotos,	

Erfolg für die Landschaftspflege: Seltenes 
Moos wiederentdeckt ·	Naturschutzerfolge	
sind	nicht	immer	auf	den	ersten	Blick	er-

kennbar.	Manchmal	versteckt	sich	die	Sen-

sation	in	einem	wenige	Zentimeter	großen,	

unscheinbaren	Moos,	wie	dem	Dreizeiligen	

Bruchmoos	(Meesia triquetra).	

Die	erfahrene	Botanikerin	Dr.	Astrid	

Grüttner	hat	den	Winzling	aufgespürt.	

Sie	dokumentiert	seit	mehr	als	30	Jahren	

die	Pflanzenbestände	im	Federseeried	und	

weiß,	wie	schwer	das	Überleben	für	Moor-

pflanzen	geworden	ist.	„Das	Dreizeilige	

Bruchmoos	benötigt	nasse,	nährstoffarme,	

jedoch	basenreiche	Standorte“,	schildert	

die	Wissenschaftlerin.	Solche	speziellen	

Bedingungen	sind	durch	die	Entwässe-

rung	von	Mooren	und	die	allgegenwärtige	

Nährstoffanreicherung	der	ehemals	nähr-	

stoffarmen	Lebensräume	kaum	mehr	

zu	finden.	Mit	ihnen	verschwinden	die	

spezialisierten	konkurrenzschwachen	

Pflanzenarten.	So	ist	das	an	eine	winzige	

Wendeltreppe	erinnernde	Moos	nicht	nur	

in	Baden-Württemberg,	sondern	deutsch-

landweit	heute	vom	Aussterben	bedroht.

Am	Federsee	arbeiten	der	NABU	und	 

die	staatliche	Naturschutzverwaltung	 

Baden-Württemberg	bereits	seit	mehr	als	

30	Jahren	Hand	in	Hand.	Der	erstmalige	

Fund	des	Dreizeiligen	Bruchmooses	nach	

40	Jahren	ist	ein	Beispiel	für	den	Erfolg	 

des	ausgeklügelten	Landschaftspflege-

managements	am	Federsee.	Durch	eine	

gezielte	Bewirtschaftung	sollen	ganz	

bestimmte	Standortbedingungen	für	 

ehemals	häufige,	heute	selten	gewordene	 

Tier-	und	Pflanzenarten	geschaffen	 

werden.	 

Ein	zur	Schilfmahd	genutzter,	speziell	

ausgestatteter	Traktor	sorgt	durch	Druck	

auf	den	Boden	dafür,	dass	kalkreiches	

Bodenwasser	in	die	obere	Bodenschicht	

kommt,	so	dass	Arten	der	seltenen	Kalk-	

quellmoorvegetation	gefördert	werden.	 

„Es	besteht	die	Hoffnung,	dass	bei	Fort-

führung	dieser	Pflege	das	Dreizeilige	

Bruchmoos	und	andere	gefährdete	Arten	

mit	ähnlich	speziellen	Standortansprüchen	

wieder	überlebensfähige	Populationen	auf-

bauen	können“,	erklärt	Zentrumsleiterin	

Dr.	Katrin	Fritzsch.	In	den	kalkreichen	

Quellmooren,	Übergangsmooren	und	in	

den	Restflächen	des	Hochmoores	fühlen	

sich	weitere	in	Baden-Württemberg	seltene	 

Tiere	und	Pflanzen	wohl.	Dazu	gehören	

Arten	wie	der	Goldene	Scheckenfalter,	 

die	Große	Moosjungfer,	die	Vierzähnige	

Windelschnecke	und	das	Karlszepter.	

Wasser	Hohlräume	unter	Straßen	entstehen.	

In	diesem	Spannungsfeld	können	Schüle-

rinnen	und	Schüler	in	Zukunft	gemeinsam	

Lösungswege	erarbeiten,	wünscht	sich	

Projektleiterin	Sonia	Müller.	„Ein	Schulklas-

sen-Projekt	ist	eine	Möglichkeit,	Wege	für	

ein	Miteinander	von	Mensch	und	Biber	aus-

zuloten.“	Das	Federseemoor	bietet	optimale	

Voraussetzungen	für	konfliktfreie	Biberbe-

gegnungen.	Denn	wo	finden	die	Tiere	einen	

besseren	Platz	für	ein	ungestörtes	Leben,	als	

in	einem	Naturschutzgebiet?

Das	Projekt	wird	durch	die	Stiftung	Natur-

schutzfonds	Baden-Württemberg	gefördert.	

Aktuelle Infos und Termine: 
▶  www.NABU-Federsee.de 

In direkter Nähe des Federseestegs können die Besucherinnen und Besucher eine Biberburg bestaunen. 

Wie das Dreizeilige Bruchmoos (links) profitiert auch 
der Goldene Scheckenfalter (oben) von der behutsamen 
Landschaftspflege am Federsee. 

Wird auch „Moorkönig“ genannt: Das Karlszepter. 

Die Libelle Große Moosjungfer gehört zu den seltenen 
Bewohnern des Federseerieds.  
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

75 Euro für Umweltbildung    
Vor der Corona-Pandemie haben uns jährlich 
12.000 Menschen besucht. 2020 sind es nur noch 
2.000 gewesen. Unsere Einnahmen aus Führungen 
sind um 80 Prozent eingebrochen! Bitte helfen 
Sie uns dabei, die Pandemie-Ausnahmesituati-
on zu überbrücken. Damit wir auch in Zukunft 
Jung und Alt mit unseren Führungen begeistern 
können, um möglichst viele für die Schönheit 
unserer Natur und ihren Schutz zu gewinnen.     

50 Euro für eine neue Ausstellung     
Unsere jetzige Ausstellung im NABU-Natur- 
schutzzentrum Federsee dient uns bereits seit 
über 20 Jahren. Sie ist leider völlig veraltet.  
Bitte helfen Sie uns mit 50 Euro, mit einer zeit-
gemäßen Ausstellung noch besser für den 
Naturschutz werben zu können.     

100 Euro für Arbeitsgeräte und -einsätze
Jedes Jahr pflegen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter etwa 80 Hektar wertvoller Moorwiesen. 
Sie arbeiten mit Motorsensen, die durch den in-
tensiven Einsatz verschleißen und ersetzt werden 
müssen. Wir brauchen regelmäßig neue Geräte. 

Dafür brauchen wir  
Ihre Spende: 

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

Stichwort: 
Spende Naturparadies Federsee  
04/2021
Bitte geben Sie im Verwendungs-  
zweck Ihre Adresse an, nur so  
können wir Ihnen eine Spenden- 
bescheinigung schicken. 

Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/Naturparadies- 
Federsee
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 Naturschutz umsetzen.
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Weitere Infos

 unter 

www.NABU-BW.de/

Naturparadies- 

Federsee  
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Liebes NABU-Mitglied, 

glücklich,	motiviert,	aber	auch	besorgt	–	so	fühle	ich	mich	am	Federseemoor,	meinem	
Arbeitsplatz.	Glücklich,	weil	der	NABU	hier	seit	über	100	Jahren	mithilft,	eine	einzigar-
tige	Naturoase	zu	bewahren.	Motiviert,	weil	diese	Erfolgsgeschichte	zeigt:	Systematische	
Naturschutzarbeit	bewahrt	biologische	Vielfalt.	Besorgt,	weil	wir	dieses	sensible	Biotop 
beschützen	müssen.

Das	Federseemoor	ist	für	viele	Tiere	und	Pflanzen	ein	wichtiger	Zufluchtsort,	für	manche	sogar	
der	einzige.	Nur	hier	wächst	das	Karlszepter	–	nirgendwo	sonst	in	Baden-Württemberg.	Rund	
270	verschiedene	Vögel	leben	und	rasten	hier.	Zwölf	der	25	deutschen	Fledermaus-,	rund	500	
Schmetterlings-	und	über	700	Pflanzenarten	bevölkern	das	Moor.	

Damit	dieses	kostbare	Mosaik	der	biologischen	Vielfalt	erhalten	bleibt,	betreuen	
und	pflegen	mein	neunköpfiges	Team	und	ich	im	Auftrag	des	Landes	das	größte	
Moor	Südwestdeutschlands:	stolze	33	Quadratkilometer.	Wir	schlagen	den	ver-
antwortlichen	Behörden	vor,	wie	Flächen	bewirtschaftet	und	gepflegt	werden	
müssen.	Nicht	nur	für	sie,	sondern	auch	für	Besucherinnen	und	Besucher	sind 
wir	eine	kompetente	und	wichtige	Anlaufstelle	für	alle	Fragen	rund	um	die	
Natur	am	Federsee.	
Unsere	Mission	ist	es,	die	Heimat	von	Schilfrohrsänger,	Braunkehlchen	und	vielen	
anderen	Tieren	und	Pflanzen	zu	bewahren	sowie	Menschen	die	seltene	Möglichkeit	
zu	bieten,	eine	Moorlandschaft	hautnah	zu	erleben.	

Bitte	helfen	Sie	uns	dabei	mit	Ihrer	Spende!	Die	staatlichen	Zuschüsse,	die	wir	erhalten,	 
reichen	nicht	aus.		

Im	Voraus	herzlichen	Dank	für	Ihre	Spende.

Ihre	

Dr. Katrin Fritzsch
Leiterin NABU-Naturschutzzentrum Federsee

PS:	Unser	Schilf	beherbergt	30	Schilfrohrsänger-	und	100	Braunkehlchen-Reviere.	Das	sind	80	
bzw.	50	Prozent	ihres	Bestandes	in	Südwestdeutschland.	Unsere	Arbeit	entscheidet	über	Wohl	
und	Wehe	dieser	beiden	Arten	in	Baden-Württemberg!			
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Sabine Brandt und Sonia Müller 
haben mit ihren Aktionstipps und 
digitalen Mitmachveranstaltungen 
vielen Familien die Corona-Zeit 
verschönert – Aktuelle Ausgabe mit 
Ideen für die Winterzeit 

Natur erleben  
– online und offline 

Auf Wachstumskurs:  
120.000 Mitglieder und neue  
NABU-Gruppen im Land   

	 itgliederrekord	für	den	NABU		
	 Baden-Württemberg:	120.000
		 Menschen	unterstützen	seine
		 Arbeit	für	die	Natur,	für	Klima-,		
Arten-	und	Umweltschutz	mit	ihrer	Mit-	
gliedschaft.	„Dieser	riesige	Zuspruch	ist	
für	uns	Bestätigung	und	Ansporn	zugleich.	
Er	macht	es	uns	möglich,	als	bedeutsamer	
Botschafter	für	die	Natur	aufzutreten	
und	verleiht	unseren	Forderungen	an	die	
Politik	Gewicht“,	freut	sich	der	NABU-
Landesvorsitzende	Johannes	Enssle.	

ERFOLGE

Sabine Brandt (r.) leitet die NABU-Bezirksgeschäftsstelle 
Allgäu-Donau-Oberschwaben. Sonia Müller (l.) betreut 
dort NABU-Angebote für Kinder.  
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Newsletter und  
NAJU-Jahresprogramm 

Den aktuellen Newsletter gibt es 
online unter ▶  www.NABU-Bezirk-
ADO.de/aktionsideen 
In der aktuellen Ausgabe geht 
es darum, wie Tiere den Winter 
verbringen. Wer schläft, wer ruht 
und wer bleibt wach? Welche Vögel 
bleiben in unseren Gärten und wie 
können wir ihnen etwas Gutes tun? 
Zum Beispiel Vogelfutterglocken 
basteln – eine Anleitung gibt’s im 
Newsletter. Wer den Newsletter per 
E-Mail erhalten möchte, schreibt 
an Sabine.Brandt@NABU-BW.de 

Für mehr tolle Ideen: Das NAJU-Ver-
anstaltungsprogramm 2022 ist da!  
Online abrufbar auf ▶  www.NAJU- 
BW.de und in der NAJU-Landes-
geschäftsstelle (Rotebühlstr. 86/1, 
70178 Stuttgart) erhältlich. 

Info

Liebe Sabine, wie seid Ihr auf die Idee ei-
nes Newsletters für Familien gekommen? 
Sabine Brandt:	Wir	machen	viel	Umwelt-
bildung	in	der	Region	Allgäu-Donau-Ober-
schwaben.	Mit	dem	ersten	Lockdown	
im	März	2020	fielen	alle	Angebote	weg.	
Gleichzeitig	konnten	die	Kinder	nicht	
mehr	zur	Schule	gehen.	Also	haben	wir	
beschlossen,	ihnen	eine	Freude	zu	machen	
und	sie	nach	draußen	zu	locken.	Anfangs	
gab	es	jede	Woche	einen	Newsletter	zu	

einem	Naturthema,	inzwischen	alle	zwei	
Monate.	Zusätzlich	haben	wir	einige	On-
line-Mitmachprogramme	entwickelt	und	
angeboten.

An wen richtet sich das Angebot? 
Sabine Brandt:	Ziel	war	und	ist	es,	dass	
die	Familien	gemeinsam	Spaß	in	der	Na-
tur	haben,	einen	Ersatz	für	die	ausgefalle-
nen	Umweltbildungsangebote	finden	und	
für	den	Naturschutz	sensibilisiert	werden.	
Viele	Kinder	aus	NAJU-Gruppen	haben	die	
Angebote	genutzt.	Aber	auch	Beschäftigte	
aus	Kindergärten,	Schulen	und	aus	der	
Sozialarbeit	nutzen	den	Newsletter	und	
leiten	die	Rezepte,	Spiel-	und	Basteltipps	
weiter.	Es	sind	immer	auch	Infos	dabei,	
die	Erwachsene	überraschen.	

Welche Rückmeldungen gibt es? 
Sabine Brandt:	Es	gab	bisher	viel	positives	
Feedback,	auch	bei	den	Online-Veran-
staltungen,	die	wir	als	Videokonferenz	
angeboten	haben.	Wir	haben	Geschichten	
erzählt,	Rätsel	gelöst	und	zusammen		
gebastelt.	Inzwischen	ist	die	Zeit	des	Ein-
gesperrtseins	zum	Glück	vorbei	und	wir	
merken	einen	großen	Nachholbedarf	nach	
Programm	„live“	draußen	in	der	Natur.	

In den kalten Monaten ist der Bildschirm 
für viele verlockender als die Landschaft 
draußen. Hast Du einen Tipp für das Natur- 
erleben im Winter? 
Sabine Brandt:	Einfach	nur	spazieren	zu	
gehen	ist	für	viele	Kinder	eher	langweilig.	
Warum	also	den	Spaziergang	nicht	mit	
einer	Aktion	verbinden?	Zum	Beispiel	 

können	die	Kleineren	zu	Beginn	des	Aus-
flugs	Hasel-	oder	Walnüsse	verstecken	–	
wie	die	Eichhörnchen	im	Winter.	Auf	dem	
Rückweg	gilt	es,	sie	wiederzufinden.	Dabei	
lässt	sich	schön	erklären,	dass	auch	Eich-
hörnchen	nicht	immer	den	Wintervorrat	
finden.	Manche	Nüsse	bleiben	liegen	und	
verjüngen	den	Wald,	andere	werden	von	
Artgenossen	gefressen.	Ältere	Kinder	
können	Naturmaterialien	sammeln,	mit	
denen	sie	später	etwas	basteln.

NABU Neuhausen 

„Mit unserer neuen NABU-Gruppe wollen wir 
uns aktiv für den Naturschutz bei uns in Neu-
hausen einsetzen. Die einzigartige Kulturland- 
schaft, die uns hier umgibt, bietet mit ihren 
Streuobstwiesen und Feuchtgebieten Lebens-
raum für eine Vielfalt an Pflanzen und Tieren. 
Zu unseren ersten Vorhaben zählen Maß-
nahmen, um die Steinkauz-Population 
sowie das Rebhuhn zu fördern. Öffentlich-
keitsarbeit ist uns auch sehr wichtig. Bereits 
gestartet haben wir die Sammelaktion 
ʼHandys für Hummel, Biene und Co.‘.“

NABU Neulingen 

„Wir Drei – Stefanie Krätzschmar, Anna-Lena 
Wissing und Bernd Krüger – sind schon einige 
Zeit im Amphibienschutz und in der Natur-
pädagogik aktiv. Vogelschutzprojekte sowie 
der Schutz der Streuobstwiesen rund um 
Neulingen liegen uns am Herzen. Um gemein-
sam mit Gleichgesinnten den Naturschutz zu 
stärken und solche Projekte erfolgreich anzu-
packen, haben wir mit weiteren motivierten 
NABU-Mitgliedern eine neue NABU-Gruppe 
gegründet. Zusammen wollen wir den Arten- 
und Biotopschutz in Neulingen voranbringen.“ 

Birgit Lautenschlager, Susanne Brückner und Reiner Brückner (v. l. n. r. ). Anna-Lena Wissing, Bernd Krüger und Stefanie Krätzschmar (v. l. n. r.). 

Wenn Sie sich auch 
für den Aufbau einer 
NABU-Gruppe bei Ihnen vor Ort 
interessieren, dann wenden Sie 
sich gerne an Ehrenamtsberater 
Volker Weiß:  
Volker.Weiss@NABU-BW.de

Info

Der	NABU	Baden-Württemberg	kümmert	
sich	mit	seinen	rund	250	NABU-Gruppen	
vor	Ort	um	die	Natur	im	Südwesten.	En-
gagierte	Ehrenamtliche	machen	Bildungs-	
und	Öffentlichkeitsarbeit,	pflegen	Biotope	
und	leisten	Überzeugungsarbeit	bei	
Politik,	Kommunen	und	Unternehmen.	
„Der	wichtigste	Anker	und	Ausgangs-
punkt	sind	unsere	NABU-Aktiven.	Deshalb	
sind	wir	glücklich	über	unsere	beiden	
neuen	NABU-Gruppen	in	Neuhausen	und	
Neulingen“,	ergänzt	Johannes	Enssle.	„Sie	

starten	mit	ihren	Ideen	und	Wünschen	in	
die	Vereinsarbeit	und	werden	sicherlich	
noch	mehr	Menschen	vom	NABU	begeis-
tern.	Denn	jedes	Mitglied	zählt!“	
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Newsletter des  
NABU Baden-Württemberg 

Regelmäßig	informiert	Sie	unser	News- 
letter	über	unsere	regionalen	Naturschutz-
projekte,	Mitmachaktionen	sowie	Unter-
stützungsmöglichkeiten.	Sie	erhalten	viele	
praktische	Tipps	rund	um	den	Naturschutz.

▶ Anmeldung: 
www.NABU-BW.de/newsletter

GESCHENK-TIPP: 

EILMELDUNG: 

NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

Neues vom NABU +++ Das gemeinsame Projekt „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ von NABU und BUND in Baden-Württemberg 
wird bis 2024 mit neuem Fokus weitergeführt. Künftig heißt es „Dialogforum Energiewende und Naturschutz“. Infos: www.dialogforum-energie-natur.de +++ 

Jetzt 

anmelden!

NABU-WELT

Kommunen,	die	ihre	Grünflächen	 
vogel-	und	insektenfreundlich	umgestalten	
wollen,	können	sich	bis	31.	Dezember	
2021	für	das	NABU-Projekt	„Natur	nah	
dran“	bewerben.	Sie	erhalten	praxisnahe	
Schulungen	und	bis	zu	15.000	Euro,	um	
zum	Beispiel	eintönigen	Rasen	in	bunte	
Wildblumenwiesen	zu	verwandeln.	Das	
Projekt	wird	gefördert	vom	Ministerium	
für	Umwelt,	Klima	und	Energiewirtschaft. 

▶ Alle Infos: 
www.Naturnahdran.de/bewerben

Die	Planungen	liefen	auf	Hochtouren,	
aber	angesichts	der	aktuellen	Entwick- 
lungen	kann	die	Traditions-Tagung	des	 
ehrenamtlichen	Naturschutzes	erneut	
nicht	als	Vor-Ort-Veranstaltung	am	Boden-
see	stattfinden.	Stattdessen	arbeiten	 
NABU	und	BUND	intensiv	an	einem	 
digitalen	Programm.	Im	Fokus:	der	Klima-	 
wandel,	das	Biodiversitätsstärkungsge-
setz	und	die	Rolle	der	Naturschutzbewe-
gung.	Eine	Anmeldung	ist	erforderlich.	

▶ Infos und Anmeldung: 
www.naturschutztage.de 

Patenschaften spenden Freude und Schutz 

„Natur nah dran“ geht in die  
zweite Runde

Erste digitale Naturschutztage 
(6.-8. Januar 2022)
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				Alle	Jahre	wieder	…	suchen	wir	ein	
passendes	Geschenk	für	Familie	und	
Freundeskreis.	Wer	nachhaltig	und	
umweltfreundlich	schenken	möchte,	
ist	beim	NABU	Baden-Württemberg	
richtig.	Unsere	Patenschaften	sind	
ein	Geschenk	im	doppelten	Sinne:	
Sie	spenden	den	Beschenkten	Freude	
und	bedrohten	Tierarten	Schutz.	
Patinnen	und	Paten	können	Wild-
bienen	und	Greifvögel	dauerhaft	
unterstützen.	Dieses	Engagement	

ermöglicht	es,	langfristige	Schutz-
maßnahmen	für	die	Tiere	zu	ergrei-
fen	und	so	einen	Beitrag	für	ihre	
Zukunft	zu	leisten.	Zweimal	im	Jahr	
erhalten	Patinnen	und	Paten	Post	
zu	aktuellen	Projekten	und	Hinter-
gründen.	Einmal	jährlich	lädt	der	
NABU	Baden-Württemberg	sie	zu	
einer	exklusiven	Exkursion	ein.

▶ Jetzt informieren:  
www.NABU-BW.de/patenschaften
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