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NABU Baden-Württemberg

NABU klagt für Streuobstwiesen 

 

  aden-Württemberg ist das Land der Streuobstwiesen. Auf  
 rund 110.000 Hektar, das ist etwa zwei Mal so groß wie die  
 Fläche des Bodensees, gibt es circa 7,1 Millionen Streuobst- 
 bäume. Damit steht fast jeder zweite Streuobstbaum 
Deutschlands in Baden-Württemberg. Das Land beheimatet die 
größten zusammenhängenden Streuobstflächen in ganz Europa. 
Etwa 3.000 verschiedene Obstsorten sind vertreten: Knapp die 
Hälfte der Bäume sind Apfelbäume, etwa ein Viertel Kirschbäume. 
Dazu kommen Zwetschge, Birne, Walnuss und andere Obstbaum- 
arten. Neben der Fülle an Obst bieten Streuobstwiesen Lebensraum 
für über 5.000 Tier- sowie Pflanzenarten und sind damit wahre 
Schatzkammern der Artenvielfalt. Ob prächtiges Blütenkleid im 
Frühling, zirpende Grillen im Sommer, gesundes Obst im Herbst 
oder knorrige Gestalten im Winter – Streuobstwiesen erfreuen 
uns zu jeder Jahreszeit. Darüber hinaus binden die Bäume Kohlen-
stoffdioxid aus der Atmosphäre, spenden Schatten und puffern im 
Sommer Hitzeextreme ab – ein Faktor, der gerade in Siedlungsnähe 
nicht zu unterschätzen ist. Nicht umsonst schützen und pflegen 
viele NABU-Gruppen diese Kulturlandschaft.

Obwohl die Erhebungsmethoden nur schwierig vergleichbar sind, 
deutet der Vergleich der Ergebnisse der Streuobsterhebungen 2009 
und 2020 auf einen Bestandsrückgang von Streuobstwiesen um 17 Pro-
zent hin. Aus gutem Grund wurden Streuobstbestände hierzulande im 
Juli 2020 mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz unter Schutz gestellt. 
Dieses Gesetz ist ein direktes Ergebnis des Volksbegehrens „Rettet die 
Bienen“, an dem der NABU Baden-Württemberg maßgeblich mitge-
wirkt hat. Der neue Paragraf 33a soll Streuobstbestände über 1.500 
Quadratmeter schützen. Ihre Rodung darf nur in Ausnahmenfällen 
und bei Vorliegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses geneh-
migt werden. Wenn eine Streuobstwiese doch weichen muss, ist dieser 
Eingriff durch die Verursacher, wie z. B. Kommunen, auszugleichen.
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Kulturlandschaft in Gefahr 

„Trotz des Gesetzes fallen Streuobstwiesen landauf und landab 
weiterhin der Bebauung zum Opfer“, stellt NABU-Landesvorsitzen-
der Johannes Enssle fest. „Deshalb haben wir bei allen 35 Landkrei-
sen in Baden-Württemberg Anträge gestellt, um herauszufinden, 
wie viele Rodungsgenehmigungen seit Inkrafttreten des Gesetzes 
erteilt wurden“, so Johannes Enssle weiter. In 21 Landkreisen sind 
insgesamt 55 Rodungsanträge von Kommunen oder Privatpersonen 
eingegangen, davon haben die Behörden lediglich zwei abgelehnt. 
Wie viele Anträge aus Naturschutzgründen im Vorfeld nicht weiter-
verfolgt wurden, lässt sich nicht sagen. 14 Verfahren waren zum 
Zeitpunkt der Abfrage noch offen. Die genehmigte Rodungsfläche 
summiert sich auf etwa 30 Hektar. 

„Das Ergebnis der Abfrage schockiert uns: Offensichtlich treffen 
die Genehmigungsbehörden in den Landratsämtern zu häufig und 
auf dünner Datengrundlage Abwägungsentscheidungen zugunsten 
von Bauvorhaben. Von Ausnahmen kann bei diesen Zahlen nicht 
die Rede sein. Deshalb werden wir Musterklagen einreichen, um 
die Rodungsgenehmigungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Wir 
wollen wissen, ob die Behörden das Gesetz falsch auslegen oder ob 
die Landesregierung nachschärfen muss“, erklärt Johannes Enssle.

Steinkauz, Grünspecht, Igel, Ackerhummel und viele weitere 
Tiere finden auf Streuobstwiesen ein Zuhause. Als Anwalt der Na-
tur wollen wir nicht zulassen, dass immer mehr dieser einmaligen 
Lebensräume unter Beton verschwinden.

Mehr Infos:  Seite 4-5 und ▶ www.NABU-BW.de/streuobst

Sie möchten sich für Streuobst- 
wiesen engagieren?  
Dann wenden Sie sich an den 
NABU-Bundesfachausschuss 
Streuobst:  
www.NABU.de/BFA-Streuobst 

Baden-Württemberg

Damit die Bestände der Grünspechte 
weiterhin stabil bleiben, müssen 
Streuobstwiesen geschützt werden.
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Bunte Artenvielfalt in Südbaden: NABUs setzen sich für den 
Vogel des Jahres 2022 und seinen Lebensraum ein
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Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

W

Dank Ihrer Spende können wir unser Ziel 
erreichen, Kinder und Jugendliche für die 
heimische Artenvielfalt zu begeistern

Die nächste Generation für 
die Zukunft fit machen 

 arum schwimmt ein Rücken-
 schwimmer auf dem Rücken?
 Und wo hat die Köcherfliegen-
 larve ihren Köcher? Warum 
brauchen Muscheln sauberes Wasser? 
Nur wer die faszinierende Artenvielfalt  
in unseren heimischen Gewässern 
kennengelernt hat, wird erkennen, wie 

IHRE SPENDE WIRKT

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

wichtig sauberes Wasser ist. Und sich dann 
für den Schutz unserer Gewässer einsetzen.  
Mit Ihrer Spende hat unser Team vom  
NABU-Naturschutzzentrum Federsee un-
seren NABU-Forschungsteich am Federsee 
für die Umweltbildungs-Saison fit gemacht.

Mehr Infos:  ▶ www.NABU-Federsee.de

S CH W ER PU N K T S CH W ER PU N K T

 üdbaden ist ein Hotspot für einen 

 der auffälligsten Vögel: Im nörd-

 lichen Ortenaukreis finden zahl-

 reiche Wiedehopfe auf biologisch 

oder extensiv bewirtschafteten Obstwiesen, 

die Manfred Weber betreut, ein gutes Nah-

rungsangebot und geeignete Nistkästen. 

Der Ehrenamtliche vom NABU Offenburg 

ist rund um die Uhr im Einsatz und betreut 

Wiedehopfe und ihren Nachwuchs. 

Um die Wiedehopfe, aber auch andere 

Vogelarten zu schützen, gehört das Berin-

gen zu einer der wichtigsten Maßnahmen: 

„Anhand der Ringe kann ich nachverfolgen,  

welche Altvögel im Frühjahr wieder in  

die Region zurückkommen“, berichtet  

der NABU-Vogelexperte. Deshalb steht  

jedes Jahr im Sommer die Beringung der  

Wiedehopf-Jungen an. Zur Vorbereitung legt  

Weber die Ringe, eine Zange und einen mit 

Gras gepolsterten Eimer bereit. Vorsichtig 

schraubt er den Nistkasten auf: „Wenn ich 

die Jungvögel aus dem Nistkasten nehme, 

zeigen sie ihre Abwehrstrategie. Die etwa 

14 Tage alten Vögel schießen mit einem übel-

riechenden Kotstrahl. Diese Verteidigung ver-

scheucht natürliche Feinde wie Füchse und 

Marder zuverlässig.“ Behutsam wird einer 

nach dem anderen beringt. Im Hintergrund 

hört man „Hup-hup“, den charakteristischen 

Ruf der Altvögel. Nach der Beringung fliegen 

die Wiedehopf-Eltern mit Futter zurück zu 

ihren Jungen. „Bei gutem Wetter und einem 

ausreichenden Nahrungsangebot verlassen 

die vier Jungvögel nach einer Nestlingszeit 

von etwa vier Wochen den Nistkasten. Viel-

leicht sehe ich sie im nächsten Jahr wieder“, 

freut sich der Wiedehopf-Experte über den 

Bruterfolg.

Dieses Jahr hat der NABU-Ehrenamtliche 178 

junge Wiedehopfe im nördlichen Ortenau- 

kreis mit einer individuellen Nummer am Fuß 

ausgestattet. Das waren aber nicht alle: „Die 

jungen Wiedehopfe, die kurz vor dem Flüg-

gewerden standen, habe ich nicht beringt. 

Sie neigen sehr dazu, nach der Beringung 

frühzeitig das Nest zu verlassen“, erklärt  

Weber. „Insgesamt waren es dieses Jahr 

um die 270 Junge“, schätzt der Ornithologe. 

Wie man sieht, zahlt sich dieser unermüd-

liche Einsatz aus: Inzwischen leben wieder 

76 Brutpaare in der Region. Das ist nicht 

selbstverständlich, denn die unverwechsel-

baren Vögel wären in den 1990er Jahren in 

Deutschland fast ausgestorben. „Der älteste 

Vogel, den ich anhand der Nummer identifi-

ziert habe, ist bereits im dritten Jahr bei uns. 

Ich habe ihn als Jungvogel beringt“, freut sich 

Weber. Auch Besuch von nah und fern kann 

der Wiedehopf-Betreuer nachweisen: „In den 

vergangenen Jahren waren Wiedehopfe aus 

dem Kaiserstuhl, der Schweiz und sogar aus 

Italien hier, um zu brüten. Die Populationen 

tauschen sich aus. Diese genetische Vielfalt ist 

wichtig für einen gesunden Fortbestand der 

Wiedehopfe.“

Genauso wichtig ist es, den Lebensraum 

zu erhalten: Der NABU Offenburg kauft und 

pachtet Flächen, um bedrohte Vogelarten zu 

schützen. Erfreulicherweise haben 2021 und 

2022 auch zwei Wiedehopfpaare auf vom  

NABU Offenburg gepflegten Flächen gebrütet.  

„Der Wiedehopf und andere heimische Vo-

gelarten sind auf die vom Menschen geschaf-

fene Kulturlandschaft angewiesen. Der Vo-

gelpunk liebt warme Regionen. Er profitiert 

genauso wie der Bienenfresser vom wärmer 

werdenden Klima in der Rheinebene. Der 

Vogel des Jahres 2022 frisst gerne große 

Südbaden ist (Wahl-)
Heimat der Wiedehopfe

Im nördlichen Ortenaukreis  
leben 76 Brutpaare. Der diesjäh-
rige Bruterfolg wird auf 270 ge-
schätzt. Auch am Tuniberg haben 
dieses Jahr 21 Wiedehopfpaare 
fleißig gebrütet. Mit Erfolg: 133 
Jungvögel wurden hier vom NABU 
Freiburg gezählt. Im Zentral- 
kaiserstuhl gab es etwa 70 Brut- 
paare mit ca. 280 Jungtieren.

Nachwuchs in der  
Wiedehopf-Kinderstube 

Unweit von den Wiedehopfen brüten Bienen-
fresser in Lösswänden. Sie graben bis zu zwei 
Meter lange horizontale Röhren, an deren Ende 

sich das Nest befindet.

Insekten, wie z. B. 

Maulwurfsgrillen.  

     Wir brauchen 

mehr extensiv ge-  

nutzte Streuobst-

wiesen. Die Pestizide 

der konventionellen 

Landwirtschaft bedrohen die 

Insekten und damit das Nahrungsangebot 

vieler Vogelarten“, so Weber. 

Seit 2007 setzt sich der NABU Offenburg 

in dieser Region für die Wiedehopfe ein. 

Nistkästen werden selbst gebaut und auf 

geeigneten Flächen angebracht. Mittlerweile 

stehen 140 für die Vögel mit der auffälligen  

orange-braun gefärbten Scheitelfeder bereit. 

„Nicht ganz grün sind sich Wiedehopf und 

Star – einem Konflikt greifen wir hier lieber 

vor und bieten für beide Vogelarten geeigne-

te Nisthilfen an“, beschreibt der Vogelexper-

te. Auch der Steinkauz findet auf den Flächen 

des NABU geeigneten Unterschlupf. Ein 

weiterer Nachbar des Wiedehopfs im nördli-

chen Ortenaukreis ist der Bienenfresser: Für 

den bunten Vogel hat der NABU Offenburg 

Lösswände freigelegt. Etliche Brutröhren 

sind dieses Jahr belegt und auch Wildbienen 

haben sich an den freigelegten Wänden ein-

genistet. „Im von mir betreuten Wiedehopf-

gebiet gab es dieses Jahr fünf Wendehalsbru-

ten in Nistkästen“, zeigt sich Manfred Weber 

begeistert von der Artenvielfalt. 

Info
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 70 Euro Steinkäuzen ein Zuhause bieten        
Es gibt immer weniger alte Hochstammbäume  
mit Höhlen, in denen Steinkäuze brüten können. 
NABU-Aktive pflegen und bewahren Streuobst-
wiesen im ganzen Land und hängen Nisthilfen  
für Steinkäuze sowie Wiedehopfe auf. 

Mit 50 Euro Wiesen pflegen und Obst ver- 
markten    
Wir machen uns gegenüber Politikerinnen und Po-
litikern dafür stark, dass Menschen, die Streuobst-
wiesen pflegen und erhalten, dafür angemessen ge-
würdigt und entlohnt werden. Sie sollen pro Baum 
für Schnitt und Pflege bezahlt, die Vermarktung von 
Streuobstprodukten finanziell gefördert werden.    

Mit 100 Euro Streuobstbäume vor der Axt 
retten   
Unsere Anwältinnen und Anwälte werden Muster- 
klagen gegen geplante, gesetzeswidrige Rodungen  
einreichen. Wir müssen beweisen, dass der Schutz  
der Heimat von Grünsprecht, Steinkauz und über  
5.000 anderen Tier- und Pflanzenarten von größe-
rem öffentlichen Interesse ist als ein weiteres Neu-  
baugebiet im Grünen.     

Dafür brauchen wir  
Ihre Spende: 

Unsere Kontoverbindung: 
GLS-Bank
IBAN: DE70 4306 0967 7025 1876 01
BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: 
Spende Streuobstwiesen retten 03/2022

Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung 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 Aufgaben im Natur- 
schutz umsetzen.
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Neu!

Liebes NABU-Mitglied, 

wo in der Natur fühlen Sie sich am wohlsten? Einer meiner Lieblingsorte sind 
Streuobstwiesen mit ihren alten, hohen Obstbäumen und Grünspechten, die meckernd 
in eleganten Schwüngen auf ihnen landen. 

Seit vielen Jahren trifft sich unsere Familie im Frühjahr zum Baumschneiden und im 
Herbst zum Obstauflesen auf unserer Streuobstwiese. Die Jungen jammern und die Alten 
klagen über Rückenweh. Beim gemeinsamen Picknick nach getaner Arbeit sind alle wie- 
der versöhnt. Wir genießen diese Tradition sowie das Vogelgezwitscher, die Schmetter-
linge, den Duft der Blüten und Früchte sowie natürlich den leckeren Apfelsaft. 

Streuobstwiesen beherbergen über 5.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Sie sind 
einer der artenreichsten Lebensräume überhaupt. In Baden-Württemberg gibt es noch 
die meisten zusammenhängenden Streuobstwiesen ganz Europas! Leider sind sie stark 
bedroht, und damit auch die Heimat von Steinkauz, Wendehals und Wiedehopf. 

Zwar schreibt das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg erstmals den 
Schutz von Streuobstwiesen vor. Das ist auch unser gemeinsamer Erfolg! Aber leider 
lässt der entsprechende Paragraf zu viele Interpretationen zu, was die Rodung von 
Streuobstwiesen für Baugebiete angeht. Deshalb haben wir landesweit Fälle gesammelt 
und gegen geplante Rodungen Einspruch eingelegt, weil der Natur erneut Unrecht  
und Zerstörung droht. 

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, unsere Streuobstwiesen und ihre wert- 
volle Artenvielfalt weiterhin zu schützen! Wir wollen mit Musterklagen dafür streiten, 
dass das Gesetz so ausgelegt wird, dass es Streuobstwiesen auch wirklich schützt. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Danke dafür, dass wir gemeinsam 
die Heimat von Steinkauz und Wendehals, meine Traumorte, verteidigen!

Ihre 

Ingrid Eberhardt-Schad, 
Leiterin des NABU-Naturschutzteams

PS: Von 1965 bis 2005 hat sich die Zahl der Streuobstbäume in Baden- 
Württemberg fast halbiert. Weil sie für Neubaugebiete gerodet oder nicht 
mehr gepflegt werden. Das muss aufhören! 
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▶ www.NABU-BW.de/news/2022/Juni/31770.html

Kißlegg

IsnyWangen

Hotspot 5

NABU Baden-Württemberg
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Mehr nasse  
Moore und  
Feuchtlebensräume  
für das Westallgäu

 aftige Weiden bis zum Horizont,
 Streuwiesen, waldreiche Hügel
  und im Hintergrund die strahlen-
 de Bergkette der Alpen: Das Allgäu 
bietet echte Postkartenidylle. Das gilt auch 
für den Hotspot 5, das Oberschwäbische 
Hügelland und die Adelegg, wie die Pro-
jektregion von „Naturvielfalt Westallgäu“ 
im Verzeichnis der 30 Hotspotgebiete in 
Deutschland offiziell benannt ist. Viele 
Feuchtlebensräume gibt es hier, Nasswie-
sen, Still- und Fließgewässer sowie Moore. 
Wer genauer hinschaut, entdeckt in den 
Gewässern und Moorflächen eine faszinie-
rende Artenvielfalt. Der Moorfrosch lebt 
hier, einige seltene Schmetterlingsarten 
wie der Hochmoor-Bläuling und selbst die 
Sumpfohreule, von der es deutschlandweit 
nur noch rund 40 Brutpaare gibt, wurden 
in der Projektregion gesichtet. 

Die spezialisierten Bewohner der Moore 
und Feuchtgebiete stehen jedoch vor 
vielen Herausforderungen: Das Allgäu ist 
eine Region, in der die Land- und Forst-
wirtschaft noch wichtige Erwerbsquellen 
darstellen, dementsprechend intensiv sind 
viele Flächen genutzt. Auch die Moorge-
biete waren der Nutzung unterworfen: Sie 
wurden für land- und forstwirtschaftliche 
Zwecke entwässert. Jahrzehntelang wurde 
Torf abgebaut – die Rückzugsgebiete der 
Bewohner wurden damit massiv verrin-
gert. Nicht zuletzt: Der Tourismus spielt im 
Allgäu eine große Rolle. Einheimische und 
Gäste gilt es so durch die Landschaft zu 

ERFOLGE

Die Vogelfans entdeckten und bestimmten über 90 Vogelarten, darunter auch den Kleinspecht.
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  ber das verlängerte Wochenende  
  vom 26. bis 29. Mai nahmen 
  34 junge Vogelfans im Alter von
   12 bis 27 Jahren am ersten 
NABU/NAJU BirdersCamp am Bodensee- 
zentrum teil. Ein voller Erfolg! Die vier Tage 
waren vollgepackt mit vielen Aktionen:  
Der Anreisetag begann mit einer Kanu-Tour 
hinaus auf den Bodensee. Die Jugendlichen 
konnten den einzigartigen Lebensraum 
unzähliger Wasservögel hautnah erleben. 
Getreu dem Motto „Der frühe Vogel fängt 
den Wurm!“ machte sich die Gruppe im 
Morgengrauen auf, um in verschiedenen 
Betreuungsgebieten des NABU-Bodensee-
zentrums Vögel zu beobachten. Außerdem 
besuchten die angehenden Ornithologinnen 
und Ornithologen das Projekt zur Wieder-  
ansiedlung des akut vom Aussterben be-  
drohten Waldrapps. Als besonderes High-
light gab ihnen Wolfgang Fiedler von der 
Vogelwarte Radolfzell Gelegenheit, beim 
Beringen von Vögeln direkt dabei zu sein.

Am Ende des Wochenendes standen über 
90 Vogelarten auf der Beobachtungsliste, 
darunter Besonderheiten wie Zwerg- 
dommel, Kleinspecht und Baumfalke. 
Ergänzt wurde das Programm mit dem 
abendlichen Besuch einer Kolonie von 
Bartfledermäusen. Dort beobachteten die 
Teilnehmenden des BirdersCamp mit zwei 
Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft 
Fledermausschutz Baden-Württemberg den 
Quartiersausflug der nächtlichen Himmels-
stürmer. Bei all den spannenden Programm-
punkten blieb zwischendurch Zeit zum 
Schwimmen, Quatschen, Volleyball spielen 
und abends für ein Lagerfeuer im Camp.

Mehr Infos:   
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lotsen, dass sie nicht das zerstören, wonach 
sie suchen: intakte Natur.

Mehr als 90 Prozent der Moore in 
Deutschland sind nicht mehr intakt 
Das neue Projekt des NABU Baden-Würt-
temberg, das im Rahmen des Bundespro-
gramms Biologische Vielfalt gefördert wird, 
setzt sich für den Erhalt der Naturschätze 
im Westallgäu ein. Das vierköpfige Team in 
Kißlegg ist dazu im Austausch mit Landwir-
tinnen und Landwirten, Waldbesitzenden, 
Gemeinden, Verwaltungs- und Fachbe-
hörden, aber auch Bewohnerinnen und 
Bewohnern. Bis 2027 sollen möglichst viele 
Menschen in der Region für die Naturschät-
ze sensibilisiert werden – und ihre Begeiste-
rung weiter teilen. 

Save the Date:  
BirdersCamp 2023
Hast du das diesjährige Birders- 
Camp am Bodensee verpasst?  
Dann schnapp dir deinen Kalender  
und merke dir den Termin für  
2023 vor.

Datum: 
18. bis 21. Mai 2023
Ort: 
Radolfzell

Bei Interesse setze dich für weitere 
Infos auf unsere Benachrichtigungs-
liste:  
▶ www.NABU-BW.de/birderscamp

BirdersCamp 2022

Ausgewählte Moore sollen wiederver-
nässt, Feuchtlebensräume aufgewertet  
und modellhaft verbunden werden. Denn 
auch im Alpenvorland gibt es nur noch 
wenige intakte Moore – mit lebensbe-
drohlichen Folgen für deren spezialisierte 
Bewohner. Entwässerte Moore sind zudem 
extrem schädlich fürs Klima, da sich die 
Torfschichten zersetzen und große Mengen 
Kohlendioxid entweichen. 

Projektstart mit Förderpartnern und 
Akteuren der Region  
Ende Juli war offizieller Projektstart mit 
rund 100 geladenen und zahlreichen 
prominenten Gästen aus Politik und Na-
turschutz. Die Veranstaltung hat gezeigt, 
dass mit dem Projekt viele Erwartungen 
an den Natur- und Klimaschutz in der 
Region verbunden sind. Jan Bolender, 
Projektleiter im Allgäu: „Toll, dass die 
Auftaktveranstaltung so gut angenom-
men wurde und neben den überregiona-
len Partnern so viele regionale Akteure 
gekommen sind, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Das zeigt uns den 
Rückhalt in der Region und motiviert uns 
zusätzlich bei unserer Arbeit.“

Mehr Infos:  
▶ www.naturvielfalt-westallgaeu.de  

Eines der Ziele bei „Naturvielfalt Westallgäu“: Moore 
renaturieren, um mehr Rückzugsgebiete für Moorfrösche 
und Hochmoor-Bläulinge zu schaffen.
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Info

Das neue NABU-Projekt „Natur- 
vielfalt Westallgäu – Miteinander 
für Moore & mehr“ ist erfolgreich 
gestartet und hat sich für die  
Projektlaufzeit bis 2027 viel vor- 
genommen. 

Junge Vogelfans beobachteten 
über 90 Vogelarten
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Für sein langjähriges und 
außerordentliches Engage-
ment für den Naturschutz 
wurde Dr. Martin Neub am 
12. Mai stellvertretend von 
Landrat Hanno Hurth mit 
der Staufermedaille geehrt. 
Die Staufermedaille ist eine 
persönliche Auszeichnung 
des Ministerpräsidenten für 
Verdienste um das Land Ba-
den-Württemberg und seine 
Bevölkerung. NABU-Landesgeschäftsfüh-
rer Uwe Prietzel dankte dem Geehrten 
anlässlich der feierlichen Übergabe für 
seinen unermüdlichen ehrenamtlichen 
Einsatz: „Martin Neub versteht es auf 
hervorragende Weise, Menschen für die 
Natur zu begeistern. Wie wichtig Initiati-
ven sind, die Landesgrenzen überwinden 
und Brücken zwischen Menschen bau-
en – wie Martin Neub dies beim Aufbau 
der Naturschutzstation am Taubergie-
ßen in Kooperation mit der LPO gelun-

Bleiben Sie regelmäßig infor-
miert mit unserem Newsletter 
über regionale Naturschutzpro-
jekte, Mitmachaktionen sowie 
Unterstützungsmöglichkeiten. 
Sie erhalten viele praktische 
Tipps rund um den Naturschutz. 

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

gen ist – sieht man gerade aktuell.“ Der 
Biologe gründete zuletzt in einer ehe-
maligen Zollstation an der Rheinfähre 
bei Kappel-Grafenhausen das NABU-Na-
turschutzzentrum Taubergießen und 
trägt durch die enge Kooperation mit der 
französischen Partnerorganisation des 
NABU zu einem länderübergreifenden 
Austausch bei. 

 ▶  Mehr Infos:  
www.NABU-BW.de/Staufermedaille-Neub 

NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

Neues vom NABU +++ Das Team von „UnternehmensNatur“ hat seit April 2021 bereits 60 Firmen im Land dazu beraten, wie sie ihre Außenflächen im 
Sinne der Artenvielfalt gestalten können. 10 Praxis-Tipps dazu gibt es hier: www.NABU-BW.de/Tipps-Unternehmensnatur +++ Störche, Greifvögel und 
Eulen sollen fortan vor dem Stromtod an Mittelspannungsmasten geschützt werden: www.NABU-BW.de/Vogelschutz-Mittelspannungsmasten +++       

NABU-WELT

Herzliche Einladung zur  
Landesvertreterversammlung  
im November
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NABU-Ehrenmitglied 
Martin Neub erhält 
die Staufermedaille

Newsletter des NABU 
Baden-Württemberg

Jetzt 

anmelden!

Am Samstag, 19. November 2022, 
findet die Landesvertreterversammlung 
(LVV) des NABU Baden-Württemberg in 
Kornwestheim statt. Herzlich eingeladen 
sind Vertreterinnen und Vertreter aller 
NABU-Gruppen. Zur Tagesordnung am 
Samstag gehören Wahlen, Berichte, die 
Entlastung, der Haushaltsplan 2023 und 
Fachvorträge, die auch digital verfolgt 
werden können. Zum persönlichen Aus-
tausch vor Ort bleibt auf dem Markt der 
Möglichkeiten genügend Zeit. In Ge-
sprächsrunden laden wir zum Austausch 
über die NABU-Schwerpunktthemen 
ein. Anschließend lassen wir den Tag ge-
meinsam um ca. 18:30 Uhr ausklingen.

Um eine intensive Diskussion komplexer 
Themen zu ermöglichen, werden einige  
Tage vor der LVV gesonderte Online- 
Konferenzen angeboten.  

▶  Weitere Informationen gibt es im  
www.NABU-Netz.de und bei der NABU- 
Landesgeschäftsstelle unter 0711.966 72-11  
sowie per E-Mail unter LVV@NABU-BW.de.

Wir freuen uns auf Sie!  

Gez. Johannes Enssle,  
Landesvorsitzender,  
Stuttgart, 2. September 2022


