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Jubiläumsspende 2015

Unsere Visionen für die nächsten 50 Jahre

Dank unserer Fächenkäufe sind aus ursprünglich 16 Hektar Riedwiesen am Federsee heute 2.350 Hektar Naturschutzgebiet geworden, über 500 gehören
dem NABU. Helfen Sie uns mit 100 Euro dabei, Zufluchtsorte zu sichern!
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ir können stolz sein auf all das, was wir gemeinsam
in 50 Jahren für unsere Natur und Lebensqualität in
Baden-Württemberg erreicht haben. Der erste Nationalpark im Schwarzwald oder das erste Biosphärengebiet auf der
Schwäbischen Alb - ohne NABU undenkbar. Wir retten Leben:
Vögel wie den Wanderfalken, Tiere wie die Haselmaus und

Auch dank der Arbeit unserer Ehrenamtlichen
ist das Bodenseeufer im Wollmatinger Ried so
gut erhalten wie sonst nirgendwo. Hier rasten
im Winter über 50.000 Wasservögel. Kolbenente,
Großer Brachvogel und Rohrweihe fühlen sich
wohl. Von unserem NABU-Naturschutzzentrum
Bodensee aus wollen wir die gesamten Pflegearbeiten und Führungen koordinieren. Mit 50 Euro
helfen Sie uns dabei, unser NABU-Naturschutzzentrum Bodensee zu verwirklichen.

Pflanzen wie das Breitblättrige Knabenkraut. Wir schaffen
Zufluchtsorte für Bienenfresser, Braunkehlchen oder Wiedehopfe. Unsere Ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
begeistern mit ihrem Engagement andere Menschen, regen zum
Umdenken an. Und wir haben noch viel vor. Bitte helfen Sie uns
mit Ihrer Spende, noch mehr Leben und Natur zu bewahren!
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Unsere Flächen wollen wir richtig pflegen. Je
nach Standort müssen Hecken geschnitten,
Bäume gepflanzt, Nistkästen aufgehängt, Wiesen
gemäht werden. Unsere NABU-Aktiven krempeln
die Ärmel hoch und tun was nötig ist. Helfen
Sie uns mit 70 Euro dabei, unsere vielen Arbeitseinsätze zu sichern. Wir müssen unsere Arbeitsgeräte warten, nicht mehr intakte durch neue
ersetzen und unsere Ehrenamtlichen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig schulen.
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Stimmen von der Landesvertreterversammlung 2014

„Unsere Fachbeauftragten
sollten stärker eingebunden
und in ihren Kompetenzen
aufgebaut werden.“

„Haupt- und Ehrenamtliche
müssen besser kommunizieren und enger
zusammenarbeiten.“

1/2015

Warum kam es 1965
zur Gründung des
Landesverbandes?
Kußmaul: Einige
von uns Aktiven
waren unzufrieden, wir wollten
eine besser organisierte und fachlich
untermauerte
Vereinsführung.
„Ich wünsche mir eine Entwicklung durch Wandel.“
Am Rande der
Federseetagung kam es zu einem Treffen
dieser Unzufriedenen. Bei einem Folgetreffen in einem Stuttgarter Hotel haben
wir nochmals diskutiert, Horst Hanemann
als Vorsitzenden bestimmt und auf meinen
Vorschlag hin spontan den Landesverband
gegründet.

„Ich wünsche mir die Gründung
einer NABU-Akademie für
Natur und bürgerschaftliches
Engagement.“

Unsere Kontoverbindung lautet: BW-Bank | BLZ 600 501 01 | Konto: 8 100 438 | IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 | BIC SOLADEST600
Stichwort: Jubiläumsspende – 50 Jahre NABU BA-WÜ | Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung schicken. Online Spende: www.NABU-BW.de/50JahreNABU

Impressum: NABU Baden-Württemberg | Tübinger Straße 15 | 70178 Stuttgart | Tel: 0711 966 72-0 | Fax: 0711 966 72-33 | NABU@NABU-BW.de
V.i.S.d.P.: Uta Heinemann, Uta.Heinemann@NABU-BW.de, Tel: 0711 – 966 72-28 | Autorinnen: M. Cankovic, U. Heinemann | Grafik: Anja Potthoff

Wie kam es dazu, dass Sie in den Vorstand
gewählt wurden?
Kußmaul: Der BfV war ein schwäbischer
Verein. Das Vereinsgeschehen spielte sich
weitgehend im östlichen Landesteil ab. Die

spezifischen Probleme, zum Beispiel der
Rheinebene, fanden keine angemessene
Aufmerksamkeit. Diese Situation griff ich
auf und wurde daraufhin in den Vorstand
gewählt.
Was war das Erste, was der frischgebackene
Landesverband angepackt hat?
Kußmaul: Natürlich wollten wir unsere
Aktiven und Mitglieder durch die Gründung anregen, sich stärker zu engagieren.
Wichtig war uns aber auch, ein starkes
Fundament zu schaffen – eine geordnete
Organisation und Verwaltung. Dazu gehörte
vor allem das Beitragswesen. Außerdem
haben wir eine Mitgliederdatei aufgebaut.
Wir haben nach der Gründung den Beitrag
auf drei Mark erhöht, eine unangenehme
Entscheidung. Aber wir haben uns gesagt
„Es hilft nichts“ – wir brauchten das Geld.
Und was waren erste Schritte auf naturschutzfachlicher Seite?
Kußmaul: Der BfV war ja bekannt für seine
Flächenkäufe und besaß eine Reihe von
Schutzgebieten. Herr Kleiber, damals Beisitzer im Vorstand, ist zu allen Flächen gefahren und hat sie sich zusammen mit den
Gruppen vor Ort angeschaut. Wir wollten
herausfinden, bei welchen Flächen es Sinn
macht, sie weiterhin zu betreuen. Damals
besaßen wir beispielsweise einen Steinbruch, der jedoch durch diverse Steinschläge viel zu gefährlich war – die Natur dort
hat sich auch ohne uns prächtig entwickelt.
Was haben die Mitglieder des BfV denn in
diesen Schutzgebieten genau gemacht?
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K

laus Kußmaul war dabei, als sich der
Landesverband 1965 gründete.
Zusammen mit anderen Aktiven des
BfV (der Bund für Vogelschutz wurde 1966
zum DBV, dem deutschen Bund für Vogelschutz), hatte er beschlossen, dass auch in
Baden-Württemberg die Arbeit für Vögel
intensiviert werden soll. Mit der Gründung
des Landesverbandes begann er als zweiter
Vorsitzender vor allem damit, die Verwaltung zu reorganisieren.
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Wie alles begann
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Kußmaul: Die meisten Aktiven haben sich
mit dem unmittelbaren Vogelschutz beschäftigt, das heißt Vogelführungen angeboten und Nistkästen aufgehängt. Das hat uns
ja ausgemacht. Wir haben in den Siebzigern
langsam angefangen, die Gebiete zu kartieren, um einen Überblick über bestimmte
Arten zu bekommen. Sehr wissenschaftlich
ausgerichtet waren wir zu Anfang aber noch
nicht. Auch politisch waren wir – im Gegensatz zu heute – noch kaum engagiert.
Wann begann der Landesverband, die Politik
und die Öffentlichkeit mehr auf Naturschutzbelange aufmerksam zu machen?
Kußmaul: Als ich 1975 wieder in den Vorstand gewählt wurde, habe ich eingeführt,
dass alle Gruppen Jahresberichte abliefern.
Die habe ich ausgewertet, um anderen Gruppen Tipps geben zu können. Dabei ist mir
immer wieder das Problem der Flurbereinigung ins Auge gestochen. Mit diesem Thema
hat der DBV wirklich verstärkt Druck ausgeübt und war in Verfahren involviert. Dass
wir in solchen Verfahren politisch ein Wort
mitzureden hatten, ist in meinen Augen der
größte Fortschritt, den wir erzielt haben.
Was wünschen Sie dem NABU für die Zukunft?
Kußmaul: Wachstum ist natürlich wichtig.
Ebenso die Fähigkeit, sich selbst in Frage zu
stellen. Ich wünsche mir eine Entwicklung
durch Wandel, das heißt: Wir müssen immer wieder schauen, welche Themen wichtig sind und mit der Zeit gehen. Das geht
natürlich nicht ohne ein gutes Team – ob in
den NABU-Gruppen oder im Landesverband
– das sich gegenseitig befruchtet.
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NABU rettet Wanderfalken
Eine Erfolgsgeschichte aus 50 Jahren Naturschutzarbeit

K

urz vor dem Aussterben: So stand
es um den Wanderfalken, als sich
der DBV Landesverband 1965 gründete. Es war höchste Eisenbahn, dass sich
jemand für den Schutz der Tiere einsetzte, denn der Bestand war zu der Zeit auf
etwa 30 Brutpaare in Baden-Württemberg
(50 deutschlandweit) zurückgegangen.
Deshalb bildete sich die AG Wanderfalkenschutz (AGW), als Arbeitsgemeinschaft des DBV, um die Ausrottung des

Wanderfalken aufzuhalten.
Um gleich mit der guten Nachricht zu
beginnen: Wir haben es tatsächlich geschafft, den Bestand des Greifvogels zu
stabilisieren. Heute leben in Baden-Württemberg wieder rund 260 WanderfalkenPaare, zusammen mit Bayern haben wir
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damit den größten Bestand. Deshalb
haben wir im Ländle eine ganz besondere
Verantwortung und dürfen mit unseren
Bemühungen, den majestätischen Vogel
zu schützen, keineswegs nachlassen.
Doch wie hat es die AGW geschafft, einen
so geringen Bestand im Laufe der Jahre –
wohlgemerkt ohne Auswilderung von Tieren, so wie es in anderen Bundesländern
geschehen ist – erst zu stabilisieren und
dann zu entwickeln? Viel Zeit und Engagement war nötig: Engagierte Ehrenamtliche saßen bei widrigsten Bedingungen
oft ein bis zwei Wochen in Wohnwagen,
opferten ihren Urlaub und bewachten
Horste. Mutwillige Störenfriede konnten
dadurch abgehalten werden. Mit einem
noch viel schwerwiegenderen Problem
hatte der Wanderfalke, der übrigens 1971

der erste Vogel des Jahres
des DBV war, jedoch
bereits schon länger
zu kämpfen: dem
Einsatz von Umweltgiften. Bei
Beringungen
sammelten
AGWler Resteier, damit
diese vom

Vogelschutzzentrum
Mössingen und der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz wissenschaftlich untersucht werden konnten. Ziel
ist es nachzuweisen, wie schädlich Pestizide für die Vögel sind. Vermutlich liegen
nirgendwo in der Welt so detaillierte Daten
zur Bestandsentwicklung des Wanderfalken vor, wie die erhobenen Daten aus dem
bisher 50-jährigen Monitoring. Neben den
vielen anderen NABU-Erfolgen der letzten
50 Jahre ist die Rettung des Wanderfalken
sicherlich ein imposantes Beispiel dafür,
welche positiven Auswirkungen die Arbeit
unserer Ehrenamtlichen haben kann.
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50 Jahre NABU Baden-Württemberg – ein Auszug von Erfolgen und Ereignissen rund um den Naturschutz
Auf der Schwäbischen Alb wird ein Biosphärengebiet
eingerichtet – der NABU empfindet dies als seinen bisher
größten Erfolg. Seit 1993 initiierte der Landesverband
Gespräche, Studien und Projekte zum Thema und trug
damit entscheidend zum Entstehen des ersten Großschutzgebietes im Land bei. Mit seinem Biosphärenmobil
tourt der NABU durch die Alb, um Kinder und Erwachsene
über die Einzigartigkeit der Natur zu informieren.
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Der Nationalpark Schwarzwald
wird eröffnet.

Burkhardt Kroymann

Michael Göring

34.000 Mitglieder

Siegfried Schuster

2014
Der Landesverband erreicht die
magische Mitgliedermarke von 80.000.
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Das Vogelschutzzentrum
Mössingen nimmt seine
Arbeit auf.

2011

Der Landesverband hat ein weiteres
seiner wichtigen Ziele erreicht:
Ab sofort sind kahlschlagähnliche
Räumungen in landeseigenen
Buchenwäldern verboten.

2010
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Der Landesverband startet mit seinem Projekt der Öko RegioTouren und konzipiert mehrere Wandertouren im Ländle. Sie
führen beispielsweise vorbei an ökologischen Weinbergen und
Bauernhöfen, an denen auch Veranstaltungen stattfinden.
Bestellbar sind Karten, die die wunderschönen Wandertouren
beschreiben.
Ebenso starten in diesem Jahr die Ausbildungsgänge für Alb-,
Bodensee- und Schwarzwaldguides. Der Landesverband bildet
über mehrere Wochenenden Menschen aus, die Interessierten
Exkursionen in verschiedene Schutzgebiete anbieten.

1980

2003

Ein besonders turbulentes Jahr für den Landesverband: Im Januar tritt der gesamte Vorstand zurück, um
die Delegierten über die inhaltliche Ausrichtung des
Verbandes entscheiden zu lassen. Im März diskutierten
fast 400 Delegierte auf einer Sonderversammlung über
Artenschutz oder bioloogische Vielfalt, Integration
von Naturschutz und Landwirtschaft oder Trennung in
Schutz- und „Schmutz“gebiete, Bekämpfung konkurrierender Naturschutzverbände oder Kooperation mit
einigen. Letztendlich wurde eine Personengruppe um
Siegfried Schuster in den Vorstand gewählt, die sich
für ein weiteres Themenspektrum einsetzte und durch
professionelle Werbung die Mitgliederzahl verdoppelte.

1979

1989

Der Landesverband setzt sich intensiv dafür ein, dass
das hochgiftige Pestizid Endrin verboten wird. Vorsitzender Kroymann fordert in einer Pressemitteilung:
„Die Anwendung von Endrin steht nicht im Einklang
mit den Intentionen der Umweltschutzgesetzgebung
und muss von der Bundesregierung endgültig ohne
Wenn und Aber verboten werden!“ Der DBV hatte sich
verstärkt für ein Verbot eingesetzt, nachdem am Bodensee unzählige Vögel verendet waren. Im Mai kann
der Landesverband und vor allem die Vogelwelt dann
endlich aufatmen: Die Bundesregierung verbietet den
Einsatz des Mäusegifts bundesweit.
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1982
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1974
Wegen eines sehr frühen Wintereinbruchs befinden sich hunderttausende Schwalben in Lebensgefahr und können nicht gen Süden
ziehen. Der DBV organisiert eine
groß angelegte Rettungsaktion
und bringt mehr als eine Millionen
Schwalben per Auto, Bahn und
Flugzeug in wärmere Regionen.

1976

1974

1973

1972

2014

Der NABU führt seine erste Kampagne „Grün
intakt“ durch. Unter dem Motto „Natur
braucht Platz“ wirbt der Landesverband vor
allem für eine Entsiegelung von Flächen.
Neben anderen Kooperationspartner unterstützt auch das Umweltministerium die
Kampagne. In 60 Orten mietet der Landesverband Plakatwände, die die Gruppen vor
Ort kreativ zum Thema gestalten.

Foto: H. Rothfuß

Das Naturschutzzentrum
Federsee wird eingeweiht.

20.000 Mitglieder

Auf Initiative des NABU wird ein Gesetz zum Biotopschutz im Landtag verabschiedet.
Ebenso schlägt der NABU bereits in diesem Jahr zum ersten Mal vor, einen Nationalpark
im Land einzurichten.

Foto: K. Wernicke

Die Satzung des Landesverbandes
wird angepasst: Der DBV konzentriert nun offiziell seinen Arten- und
Biotopschutz nicht mehr bloß auf
die Vogelwelt, sondern auf alle
Tier- und Pflanzengruppen.

Vorsitzende: Horst Hanemann

1991

2015
Das Jubiläumsjahr hält einige
Aktionen und Veranstaltungen
bereit. Aktuelles dazu auf
www.NABU-BW.de/50

1995

Im Landesverband wenden sich die Ehrenamtlichen mit beeindruckendem Ergebnis
wichtigen Aufgaben des DBV zu: dem Nistkästenaufhängen und der Vogelfütterung.
Das Protokoll der LVV aus diesem Jahr besagt:
Ca. 100.000 Nisthöhlen sind im Bereich des
DBV-Landesverbands aufgehängt worden.
Außerdem haben die Ortsgruppen Vogelfutter im Wert von 14.000 DM zur Winterfütterung ausgelegt.

1971

1970

1969

1968

1967

1966

2005

Am 6. Mai beschließt die DBV-Bundesvertreterversammlung in Worms mit großer Mehrheit die Umbenennung in Naturschutzbund Deutschland. Die Abkürzung NABU wird erst 1992 eingeführt.

1987

Namensänderung von BfV in DBV
(Deutscher Bund für Vogelschutz)
Der Weißstorch wird zum Logo des
gesamten Verbandes, die Gestaltung des Logos passiert in BadenWürttemberg.
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1990

Im Wollmatinger Ried, einem der ältesten Naturschutzgebiete am
Bodenseeufer, wird das DBV-Naturschutzzentrum Wollmatinger
Ried eröffnet. Seitdem betreuen Ehren- und Hauptamtliche des
DBV/NABU das 767 Hektar große Gebiet. Riedführungen, die der
DBV schon seit 1970 veranstaltet, werden jetzt verstärkt angeboten. Außerdem pflegen Ehrenamtliche regelmäßig die wertvollen
Riedflächen und schützen so Großen Moorbläuling, Mooshummel,
Fleischrotes Knabenkraut und Co.

1981

1. Januar 1966

Mitgliederzahlen:
18.000 Mitglieder

1979

1967

1975

Foto: Blickwinkel

In Stuttgart gründet sich der
Landesverband Baden-Württemberg im Bund für Vogelschutz (BfV), der seine Arbeit
am 1. Oktober aufnimmt.
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4. September 1965

Baden-Württemberg

2014
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