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mit illustrer 
Gästerunde 
 roßer Bahnhof im Naturkunde- 

 museum Stuttgart: Über 160 hoch- 

 karätige Gäste aus Politik, Gesell-

schaft und Naturschutz kamen Mitte Juni 

zur offiziellen 50-Jahr-Feier des NABU-

Landesverbandes Baden-Württemberg zu-

sammen. Gemeinsam blickten sie zurück, 

tauschten sich aus – und stießen auf die 

Erfolge der vergangenen Jahrzehnte an. 

Dank und Anerkennung zogen sich wie 

ein roter Faden durch die Reden. Minister-

präsident Winfried Kretschmann sagte es 

so: „Das große ehrenamtliche Engagement 

wird hierzulande ja meist bescheiden und 

ohne große Öffentlichkeit erbracht. Doch 

es ist von größter Bedeutung.“ Der NABU 

sei ein verlässlicher Fürsprecher für die-

jenigen, die nicht sprechen können: für 

Tiere, Pflanzen und Lebensräume. 

Zum zweiten Teil des Jubiläumsfestes im 

November im Rahmen der Landesvertreter-

versammlung sind alle NABU-Mitglieder 

herzlich eingeladen. Erste Infos dazu in 

dieser Ausgabe auf Seite 8.

Baden-Württemberg
3/2015
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Auf das Wohl des NABU: Landesgeschäftsführer Uwe Prietzel, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Landesvorsitzende Andre Baumann

Bad in der Menge statt Rednerpult: NABU-Landeschef 

Andre Baumann spaziert während seiner Rede von 

Bild zu Bild, um den Gästen die Entwicklung des NABU 

Baden-Württemberg näher zu bringen.

Das „Who is Who“ der Landes(naturschutz)politik mit den 

NABU-Spitzen: Ministerpräsident Kretschmann, Grünen-Frak-

tionschefin Sitzmann, Naturschutzminister Bonde, Stuttgarts 

OB Kuhn und viele weitere – die Minister Herrmann und Un-

tersteller, die EU-Parlamentarierin Evelyn Gebhard und viele 

Landtagsabgeordnete der drei großen Fraktionen waren zwar 

auch da, haben aber nicht alle aufs Bild gepasst.

Angestoßen haben die Gäste mit der ersten NABU-Streu-

obst-Jubiläums-Cuvée – handgepresst von NABU-Aktiven 

mit Äpfeln aus allen Teilen des Landes und frisch gezapft 

von NABU-Artenschutzreferent Martin Klatt.

Haben gut lachen: NABU-Landesgeschäftsführer Uwe 
Prietzel stößt mit Kabarettist Christoph Sonntag an.

Bruno war der heimliche Star: Der Abendsegler ist ein 
Dauerpflegling und lässt sich im Gegensatz zu freileben-

den Fledermäusen gerne und problemlos streicheln.
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 it seinen großen gelben Kullerau- 

 gen guckt das kleine braun-weiße  

 Federknäuel aufmerksam in die 

Runde. Dann legt Regine Ounas-Kräusel vom 

NABU Lörrach den Steinkauz behutsam in 

einen dunklen Beutel. Gemeinsam mit drei 

anderen NABU-Aktiven hat sie im Frühjahr 

einen Beringer-Kurs gemacht. Oben auf der 

Leiter nimmt Franz Preiss mit routinier-

tem Griff einen weiteren Jungvogel aus der 

Niströhre. Die vordere Öffnung hat er zuvor 

sorgfältig mit einem Tuch verschlossen, 

die Abdeckung an der Rückseite vorsichtig 

geöffnet. „Hier hinten können wir die Röhre 

einfach offen lassen. Die Vögel würden ihr 

Nest auf diesem Weg nie verlassen“, erklärt 

er. Die erst etwa 25 Tage alten Steinkäuze 

sollen heute beringt werden. So helfen die 

Südbadener mit, die Ausbreitung dieser vom 

Aussterben bedrohten Art zu dokumentieren.

Vor 23 Jahren, als Franz Preiss die ersten 

Steinkauzröhren angebracht hat, gab es hier 

nur noch zwei Brutpaare. 26 Brutpaare hat 

er jetzt im Juni gezählt und über 50 Junge. 

Inzwischen betreut der 81-Jährige mit den 

anderen Aktiven rund 150 Brutröhren. Der 

Abstand zwischen den Nistplätzen hängt 

vom Nahrungsangebot ab. Hier sind es etwa 

500 Meter, erzählt Franz Preiss. Ansonsten 

gilt: Eine Revierfläche ist mindestens einen 

Hektar groß. Wichtig ist, dass die Brutröhren 

mardersicher sind. Dazu müssen an den 

Eingängen der Röhren zwei Leisten so an-

gebracht sein, dass der Steinkauz mühelos 

um die Ecke schlüpfen kann, Marder aber 

wie in einem zu engen Labyrinth stecken 

bleiben würden. 

Dass es überhaupt Brutröhren braucht, hat 

viel mit den Veränderungen in der Umwelt 

zu tun. Die hat sich für die kleinen Käuze 

stark gewandelt. Als es ganz in der Nähe von 

Lörrach letztes Jahr zwei Naturbruten gab, 

war das eine kleine Sensation: Ein Stein-

kauzpaar hatte eine Baumhöhle gefunden, 

die sich zum Brüten eignete, und sich dort 

niedergelassen. Dabei war der Steinkauz bis 

in die 1950er Jahre auf den südbadischen 

Streuobstwiesen zuhause. Er braucht große 

Bäume, in deren Höhlen er nisten kann, und 

offenes Gelände zum Jagen. Regine Ounas-

Kräusel erzählt, dass dann aber eine Art 

Abwrackprämie für Hochstämme gezahlt 

wurde. Ziel war die Umwandlung in nie-

derstämmige Monokulturen. Heute sind 

die noch vorhandenen Streuobstbestände 

gefährdet, etwa durch steigenden Flächen-

bedarf und Bebauung, weil die Nutzung 

aufgegeben wird oder die Bäume überaltern.

Der NABU setzt sich im ganzen Land für den 

Erhalt der Streuobstwiesen ein. So betreuen 

die Lörracher rund 20 Wiesen, insgesamt 

etwa 17 Hektar. Dabei arbeiten sie auch mit 

dem Landschaftserhaltungsverband sowie 

Landwirtinnen und Landwirten zusammen. 

Genauso wichtig wie Wiesen zu erhalten ist 

es Bäume nachzupflanzen. Deshalb wurden 

in 23 Jahren rund 1.000 Hochstämme neu 

gesetzt. Vom Einsatz für die Streuobstwie-

sen profitiert auch eine Vielzahl anderer 

Arten – Gartenrotschwänze etwa, Hornissen 

und andere Hautflügler. In einer Brutröhre 

auf einer Streuobstwiese haben hier jahre-

lang Holzameisen gelebt.

Franz Preiss holt den kleinen Kauz aus dem 

Dunkel des Beutels. Er nimmt einen Ring 

aus der Tasche, notiert Nummer, Ort und 

Datum. Mit geübter Hand stülpt er ihn 

über das filigrane Beinchen und drückt ihn 

vorsichtig zusammen. Er versichert sich, 

dass der Ring nicht zu eng ist und den Vogel 

nicht behindert. Dann setzt er das Feder-

bündel vorsichtig zurück und die gelben 

Kulleraugen verschwinden in der vertrauten 

Umgebung der Brutröhre.

Mehr über die Arbeit der NABU-Gruppe 

unter www.NABU-Loerrach.de

SCHWERPUNK T   |  3 2  |  SCHWERPUNK T

Franz Preiss holt den Steinkauz behutsam aus der Niströhre, um ihm einen kleinen Ring um den Fuß zu legen. Durch dieses „Nummernschild“ ist der Vogel später wieder zuordenbar.

Weil alte, knorrige Obstbäume mit Höhlen leider Mangelwa-
re sind, hängt der NABU spezielle Niströhren als Ersatz auf.

Dem Marder keine Chance: Der verwinkelte Eingang schützt 
den Nachwuchs vor dem Marder.

Die Röhrenöffnung muss zum Stamm zeigen. So können 
kleine Käuze, die ihre ersten Flugübungen machen und 
hinunterfallen, am Stamm wieder hinaufkrabbeln und ins 
Nest zurückkehren. 

Erfahrungssache: Der Ring wird vorsichtig mit der Zange auf 
die richtige Größe zusammengedrückt.

M

NABU Baden-Württemberg 2/15NABU Baden-Württemberg 3/15

Fünf-Sterne-Hotels 
für kleine Käuze 
Unterwegs mit den Steinkauz-Beringern des NABU Lörrach 

Wie viele Jungvögel er in den letzten 23 Jahren beringt hat? 
„Keine Ahnung!“ – Franz Preiss hat schon lange aufgehört 
zu zählen.

 Der Steinkauz ist ein für Streuobst- 
 wiesen charakteristischer Vogel. Für 
die Artenvielfalt spielen Streuobstbestände 
mit ihren über 5.000 Tier- und Pflanzenarten 
sowie über 3.000 Obstsorten eine heraus-
ragende Rolle. Häufig sind Streuobstwiesen 
EU-Vogelschutzgebiete. Diese wiederum 
bilden zusammen mit den FFH-Gebieten 
Natura 2000, das weltgrößte Schutzgebiets-
netz, welches das europäische Naturerbe für 
kommende Generationen bewahren soll. 
Natura 2000 ist in Gefahr: Die EU-Kommission 
möchte die EU-Vogelschutzrichtlinie und 
die Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie 
„modernisieren“ und unterzieht sie einem so 
genannten Fitness-Check. Tatsächlich wollen 
weite Teile der EU die Richtlinien massiv 
schwächen. Der NABU kämpft gemeinsam 
mit den anderen europäischen Umweltver-
bänden gegen diese Schwächung an.
Weitere Informationen: www.NABU-BW.de
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Dafür brauchen 
wir Ihre Spende

IHRE SPENDE HILFT  |  54  |  IHRE SPENDE HILFT

NABU Baden-Württemberg 3/15

Fo
to

: T
. D

ov
e

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 K

as
ul

ke

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 K

as
ul

ke

50 Hochstamm-Obstbäume pflanzen
Für rund 1.300 Euro wollen wir 50 weitere Hochstamm-Obstbäume kaufen und pflanzen. Mit 50 Euro können Sie zwei kleine Bäumchen beitragen.

Streuobstwiese kaufen

Wir wollen eine weitere kleine, aber sehr wertvolle 
Streuobstwiese kaufen. Sie kostet etwa 2.500 Euro. Mit 
100 Euro helfen Sie uns dabei, weitere Zufluchtsorte für 
Vögel wie den Wiedehopf und andere Tiere zu kaufen, 
zu pflegen und zu bewahren.

Steinkauz- und Wiedehopf-
Nistkästen aufhängen

Wir wollen weitere zehn Steinkauz- und 25 Wiedehopf-

Nistkästen aufhängen. Sie kosten zusammen rund 1.200 

Euro. Mit 75 Euro schenken Sie Steinkäuzen und Wiede-

hopfen die dringend benötigten Kinderstuben.
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Liebes NABU-Mitglied, 
gerade habe ich auf einer unserer Streuobstwiesen nach dem Rechten gesehen. Unsere NABU-

Ehrenamtlichen haben drei neue Brutröhren für Steinkäuze angebracht. Ich bin überglück-

lich: Alle Kinderstuben sind belegt! Die alten Steinkäuze müssen nun insgesamt acht kleine 

Käuzchen versorgen. Das ist wunderbar und bestätigt mich in unserer Arbeit! 

Seit 13 Jahren kümmern sich rund 50 NABU-Aktive in Südbaden mit mir um Streuobstwie-

sen und ihre leider sehr bedrohten Bewohner: Steinkauz, Wiedehopf und Zaunammer. Unsere 

Arbeit ist mühsam, aber absolut nötig und lohnenswert. Wir haben:

	 fast	20	Hektar	Streuobstwiesen	gekauft,	
	 200	Hochstamm-Obstbäume	gepflanzt,	
	 76	Brutröhren	für	Steinkäuze	angebracht,
	 50	Nistkästen	für	den	Wiedehopf	gebaut,
	 für	über	250	Nisthilfen	für	Gartenrotschwanz,	Wendehals	&	Co.	gesorgt	und
	 vier	Mähgeräte	im	Gesamtwert	von	mehr	als	25.000	Euro	angeschafft.

Auf unseren Streuobstwiesen haben wir blütenreiche Wildwiesen für Bienen, Schmetterlinge und Käfer gesät. 

In den Steinriegeln und Totholzhaufen fühlen sich viele Insekten wohl. Unsere Streuobstwiesen sind bunt und 

voller Leben. Überall brummt, summt und zwitschert es. 

Doch unsere Arbeit ist längst nicht zu Ende. Wir wollen noch mehr für Steinkäuze und Zaunammern tun. Von 

den zuletzt genannten gibt es nur noch einige wenige hundert Tiere deutschlandweit!

Deshalb wollen wir weitere Streuobstwiesen kaufen, Obstbäume nachpflanzen und Nisthilfen aufhängen. Dafür 

brauchen wir Ihre Spende. Bitte helfen Sie uns dabei, die Kinderstuben von Steinkauz, Zaunammer und Wiede-

hopf zu schützen. Ob 100, 75 oder 50 Euro – jeder Betrag ist wichtig! Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Hilfe.

Herzliche Grüße

Ihr 

Dr. Felix Bergmann

(Geschäftsführer des NABU-Bezirksverbandes Südbaden)

PS: Dank unserer Arbeit erholen sich die Vogel-Bestände am Kaiserstuhl langsam wieder: Seit 2003 ist die Zahl 

der Steinkauzpaare von 37 auf 50 angewachsen. Beim Wiedehopf hat sich die Zahl sogar auf 120 verdreifacht!
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Unsere Kontoverbindung lautet: BW-Bank  /  BLZ: 600 501 01  / Konto: 8 100 438  /  IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38  /  BIC SOLADEST600
Stichwort:  Spende Streuobst 3/2015  /  Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine 
Spendenbescheinigung schicken. Online-Spende: www.NABU-BW.de/streuobstspende
So vielfältig wie unsere Natur sind auch die Aufgaben des NABU. Wir werden mit Ihrer Spende neben dem hier vorgestellten Projekt auch 
weitere wichtige Aufgaben im Naturschutz umsetzen.



Das hängt davon ab, was darauf wächst. 

Wenn es fast nur Gras gibt und keine Blu-

men – klar, dann ist die Wiese grün. Auf 

gelben Wiesen wächst dagegen meistens nur 

Löwenzahn oder Hahnenfuß. Die bunten 

Wiesen sind die schönsten. Dort wachsen 

ganz viele verschiedene Blumen.

Aber warum ist das so unterschiedlich? Das 

liegt unter anderem daran, wie viel Nahrung 

die Pflanzen finden. Ist der Boden mager, 

haben es alle Pflanzen schwer. Dann wächst 

keine besonders stark und viele genügsame 

Blumen kommen nebeneinander vor. Wird 

dagegen viel gedüngt, setzen sich ein paar 

„starke“ Pflanzenarten durch, die alle ande-

ren überwuchern: Gras zum Beispiel oder 

Löwenzahn. Außerdem entscheidend ist 

der Mähzeitpunkt: Wird die Wiese sehr oft 

und früh im Jahr gemäht, können viele 

Blumen nicht überleben. Auch dann wird 

die Wiese eintönig, nämlich grün. Man 

kann also die Farbe einer Wiese dadurch 

beeinflussen, wie man sie bewirtschaftet. 

Für die Natur gilt: Je bunter, desto besser!

 Die NAJU Baden-Württemberg  
 organisiert jedes Jahr ganz unter- 
 schiedliche Freizeiten, bei denen 
sowohl Kinder als auch Jugendliche und 
junge Erwachsene Natur (neu) entdecken 
können. Emma Takla (14) war schon meh-
rere Male dabei.

Welche Freizeiten hast du schon erlebt?

Meine erste war die „OxMox“-Freizeit, auf 

den Spuren der Indianer. Dann 2011 und 

2012 gleich nochmal „Die drei ??? – Ge-

heimnisse im Donautal“, auf einem super-

schönen Zeltplatz direkt an der Donau.

Was kommt dir als Erstes in den Sinn, 

wenn du an deine NAJU-Freizeiten denkst?

Jede Menge Spaß und Schlamm! (lacht) Es 

ist einfach toll, mit anderen draußen in 

der Natur zu sein und in verschiedenen   

Themenwelten zu leben. Da gehört es auch 

irgendwie dazu, dass man mal völlig durch-

nässt und dreckig ist. Wir haben in der Do-

nau gebadet, 24 Stunden Natur pur erlebt …

Würdest du deiner besten Freundin emp-

fehlen sich für eine Freizeit anzumelden?

Das habe ich schon gemacht: Sogar zwei 

Freundinnen waren schon dabei und fan-

den es genauso super wie ich. Auch meine 

neunjährige Schwester war letztes Jahr auf 

einer Freizeit. 

Planst du auch selbst wieder teilzunehmen?

Ja, das würde ich super gerne. Es gibt ja 

auch für Ältere tolle Angebote. Meine Cou-

sine Marie und ich haben das für nächstes 

Jahr ganz fest vor. 

  enn Reinhard Bretzger vom  

  Knöllchen-Steinbrech erzählt, der  

  im Frühjahr auf der „NABU-Wiese“ 

in der Aue des Flüsschens Lein bei Aalen 

strahlend weiß erblüht, kann man erahnen, 

was diesen Mann antreibt. Er selbst sagt, 

man müsse doch etwas tun, „wenn man 

sieht, was jeden Tag hee g’macht wird“. 

Dieser Anspruch an sich selbst, gepaart mit 

einer offensichtlichen Faszination für eine 

reiche und bunte Natur, hat den schwäbi-

schen Schaffer motiviert, 40 Jahre lang die 

NABU-Gruppe Aalen zu leiten und auch 

heute noch, mit 77 Jahren, anzupacken. 

Von den 15 Hektar Fläche, die der NABU Aa-

len pflegt, sind rund 11 Hektar blumenbunte 

Wiesen. Ab 1981, als das Flüsschen Lein 

ausgebaut und die Flussaue geopfert werden 

sollte, kaufte der NABU Auen-Grundstücke. 

Die Lein blieb frei, in den steilen Uferabbrü-

chen brütet weiterhin der Eisvogel und die 

Wiesen wurden fortan vom NABU betreut. 

Heute blühen hier und auf den übrigen 

Flächen des NABU auch tausende Orchideen, 

Trollblumen und Bocksbart. An den mage-

ren Hängen sind Schlüsselblumen, Blauster-

ne und Anemonen zuhause. 

Dass diese Vielfalt nicht von alleine ent-

steht, sondern viel Arbeit macht, davon 

kann Bretzger ein Lied singen. Ein kleiner 

Trupp, der von der Jugendgruppe tatkräf-

tig unterstützt wird, mäht viele Flächen 

selbst. Zwei Schnitte pro Jahr, ab und an der 

dritte Schnitt mit Rinderbeweidung und 

in besonderen Fällen eine leichte Düngung 

mit Festmist – diese naturverträgliche 

Bewirtschaftung sichert die Artenvielfalt, 

die andernorts auf intensiv genutzten Wie-

sen massiv einbricht. Und die Belohnung? 

Bretzger erzählt von einer älteren Dame, die 

gerührt meinte: „Das ist eine traumhafte 

Wiese, wie es sie früher auch gab.“ Recht hat 

sie, die Dame.

ERFOLGE   |  76  |  FAMILIE

Kinderfrage: Warum sind manche Wiesen gelb, 
andere grün und wieder andere ganz bunt?

Kinder fragen – wir antworten

Fe
lixFelix (11 Jahre) aus Sternenfels möchte wissen:

„Jede Menge Spaß und 
Schlamm“
NAJU-Freizeiten: 24 Stunden Natur pur 

W

Reinhard Bretzger ist ein Schaffer – und ein Liebhaber 
bunter Wiesen

Bunter Teppich mit Bocksbart, Margerite und Witwen-
blume – die prächtigen Orchideen stechen in kräftigem 
Lila heraus. 

D
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Hast Du auch Fragen zum Thema Natur? 
Zum Beispiel wie Rehe und Hirsche 
schlafen oder warum manche Pilze 
giftig sind? Dann schick uns einen 
Brief oder schreib uns eine E-Mail:
NABU Baden-Württemberg – Naturfragen –Tübinger Straße 15, 70178 StuttgartNaturfragen@NABU-BW.de

Schlangenknöterich in Zartrosa (oben), lila Wiesenglockenblumen und blassblaues Sumpf-
Vergissmeinnicht (beide rechts) – bunte Wiesen zeigen eine große Artenvielfalt an.

Jetzt noch anmelden 

– Restplätze frei! 

Infos: 

www.NAJU-BW.de/

freizeitenEm
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Schaffer für Trollblume und 
Knabenkraut
NABU Aalen pflegt Ausnahme-Grünland voller Orchideen
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Neues vom NABU +++ Online-Aktion zum 50. Jubiläum im Internet: Was 

sind Ihre Wünsche für die nächsten 50 Jahre? Was wünschen Sie der Natur und dem 

NABU? www.NABU-BW.de/50 +++ Projekt „Moore mit Stern“: Der NABU hat in Hinterz-

arten damit begonnen, 300 Sperren zu bauen, um das Moor zu renaturieren. +++ Neuer 

NABU-Standort am Bodensee: Auf der Mettnau dient ein neuer Pavillon als Infopunkt 

und Treffpunkt für Führungen.  +++

Impressum:  NABU Baden-Württemberg  |  Tübinger Straße 15  |  70178 Stuttgart  |  Tel: 0711 966 72-0  |  Fax: 0711 966 72-33  |  NABU@NABU-BW.de 
 NAJU Baden-Württemberg  |  Rotebühlstraße 86/1  |  70178 Stuttgart  |  Tel: 0711 469 092-50  |  Fax: 0711 469 092-60  |  Mail@NAJU-BW.de 
 V.i.S.d.P.: Hannes Huber, Hannes.Huber@NABU-BW.de, Tel.: 0711 / 966 72-16  |  AutorInnen: Anke Beisswänger, Mariana Cankovic, Hannes Huber  |  Grafik: Anja Potthoff
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Erster	Wolf	im	Ländle: Freude, Trauer und Sorgen 

NABU Baden-Württemberg 3/15

 Ende Juni kam die Meldung: 170 Jahre 

nach seiner Ausrottung ist wieder ein Wolf 

durch Baden-Württemberg gestreift. Die 

Prognose, dass der Wolf jederzeit wieder zu-

rückkehren könne, hat sich zur Freude des 

NABU bewahrheitet. „Für die Natur ist das 

eine gute Nachricht – unsere Artenvielfalt 

ist dabei, wieder um ein Puzzleteil vollstän-

diger zu werden“, sagte der Vorsitzende des 

NABU Baden-Württemberg Andre Baumann.

Trauriger Haken: Der Wolf ist tot. Er wurde 

auf der Autobahn bei Lahr überfahren und 

teilt damit das Schicksal vieler Artgenossen. 

Sorgen bereitet die Rückkehr der Wölfe 

indes vielen Schäfereien. Daher kooperiert 

der NABU seit Anfang 2014 mit dem Lan-

desschafzuchtverband und hat ein Projekt 

zum Schutz von Schafherden mit Hunden 

gestartet. „Wir dürfen und wir werden 

die Schäfereien mit ihren Sorgen nicht 

alleine lassen“, sagte Baumann. Für kleine 

und große Waldbesucher ändere sich indes 

nichts: Vor einem Wolf müsse sich niemand 

fürchten. Fo
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Irene Fischer („Anna Ziegler“), Andrea Spatzek („Gabi 

Zenker“) und Knut Hinz („HaJo Scholz“) in Aktion: 

Am 14. Mai haben die drei Stars aus der „Lindenstraße“

mit dem NABU auf der Schwäbischen Alb eine Jubiläums-

linde gepflanzt. Anlass war das 30-jährige Jubiläum der 

Fernseh-Serie. 

Einladung	zur	NABU-Landesvertreterversammlung

 Am 21. November findet die NABU-Landes-
vertreterversammlung in Stuttgart statt. Herz-
lich eingeladen sind Vertreterinnen und Vertre-
ter aller NABU-Gruppen sowie am Nachmittag 
und Abend alle NABU-Mitglieder. Nachmittags 
steht das Thema Erneuerbare Energien und 
Naturschutz auf der Agenda – mit Umwelt-
minister Franz Untersteller und NABU-
Präsident Olaf Tschimpke. Danach wollen wir 

am Abend gemeinsam das 50-jährige Jubiläum 
des NABU-Landesverbandes feiern. 
Weitere Infos zum Jubiläumsrahmenprogramm 
folgen in der nächsten Ausgabe von „Natur-
schutz heute“ und auf www.NABU-BW.de.
Vorläufige Tagesordnung: Begrüßung, Berichte, 
Diskussion und Entlastung, Haushaltsplan 2016, 
Satzungsänderungen und Wahlen. 
Weitere Informationen gibt es auch bei der 

NABU-Landesgeschäftsstelle unter
Telefon 0711 – 966 72-0. 

Wir freuen uns auf Sie!
Gez. Dr. Andre Baumann, Landesvorsitzender, 
Stuttgart, 06.07.2015 

Fo
to

: A
nd

re
as

 F
in

k


