
M

NABU Baden-Württemberg

Heimat von Grünspecht und  
weiteren seltenen Tier- sowie  
Pflanzenarten soll Bebauung weichen.  
Wir fordern Rodungsstopp! 

 

  otorsägen kreischen, Bagger brummen und über   
  100-jährige Obstbäume fallen knarzend zu Boden. 
  Es ist der 28. November 2022. Unwiederbringlich   
  verloren sind die 39 Bäume auf den Herrgottsäckern in 
Bretten. Mit ihren Bruthöhlen waren sie Heimat für Mittelspecht, 
Gartenrotschwanz, Goldammer und acht Fledermausarten. Einen 
der Bäume konnte der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle 
gerade noch rechtzeitig retten – aber nur, weil er es schaffte, sich 
vor den letzten Apfelbaum zu stellen! 

„Jetzt ziehen wir vor 
Gericht, um der Natur zu ih-
rem Recht zu verhelfen. Wir 
haben bereits in mehr als  
40 Fällen Widerspruch ein-
gelegt“, erklärt Enssle. Der 
neu eingeführte Paragraf 
33a im Naturschutzgesetz 
ist ein Erfolg des Volksbe-

gehrens Artenschutz – „Rettet die Bienen“ und damit auch unser 
Verdienst! Er sollte Streuobstwiesen schützen. Doch leider blieb das 
Gesetz unwirksam: Landauf und landab werden weiter Streuobst-
wiesen gerodet. Wo einst Apfel-, Birnen- und Kirschbäume geblüht 
und Früchte getragen haben, ist nur noch kahle Landschaft und 
Bebauung vorzufinden.

Mit der Rodung in Bretten eskalierte die Debatte um den Schutz 
der Streuobstwiesen: „In Bretten sind im Hauruck-Verfahren 
die Bagger angerollt und haben in wenigen Stunden – trotz des 
Widerspruchs des NABU – den Lebensraum seltener Vogel- und 
Fledermausarten platt gemacht“, erklärt Enssle. Die Information 
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NABU stellt sich vor Streuobstbäume

über die geplante Umwandlung der Streuobstwiese erhielt der 
NABU erst am Tag der Rodung: „Der Antrag der Stadt auf Sofort-
vollzug ging kurz vor dem Wochenende an das Landratsamt, 
das gleich am Montag seine Zustimmung erteilt hat. Die Mittei-
lung kam aber erst sieben Tage später bei uns an, als die Bagger 
schon auf der Wiese standen“, kritisiert Enssle das Vorgehen. 
Das sei ein seltsames Pingpong-Spiel zwischen dem Landrats- 
amt Karlsruhe und der Stadtverwaltung von Bretten gewesen. 
Mit Fairplay habe das wenig zu tun. Deshalb hat der NABU eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Landratsamt Karlsruhe 
eingereicht. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat daraufhin die 
Rodung vorerst ausgesetzt und einen wichtigen Schritt gemacht: 
„Das Gericht gibt in seiner Entscheidung richtungsweisende 
Hinweise, wie mit den schützenswerten Streuobstwiesen im Land 
umgegangen werden soll. Wir erhoffen uns daraus Konsequenzen 
für die zukünftige Verwaltungspraxis in Baden-Württemberg“, 
sagt der NABU-Landesvorsitzende.

Der NABU prüft weiterhin, was der neu eingeführte Paragraf 
zum Erhalt der Streuobstwiesen wirklich wert ist. „Wir wollen, 
dass über weitere ausstehende Widerspruchsverfahren gerichtlich 
entschieden wird. Damit wir endlich Klarheit haben, ob das Gesetz 
die Streuobstwiesen wirklich schützt“, so Enssle.

Mehr Infos: www.NABU-BW.de/Streuobst

Rettet die Artenvielfalt! 
In Vertretung der 230 NABU- 
Gruppen und mehr als 120.000  
Mitglieder in Baden-Württemberg  
forderten die Delegierten bei der 
Landesvertreterversammlung  
die Landesregierung dazu auf,  
das Biodiversitätsstärkungs- 
gesetz konsequent umzusetzen.
www.NABU-BW.de/LVV 

Baden-Württemberg
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http://www.NABU-BW.de/Streuobst
http://www.NABU-BW.de/LVV
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Erfolgreiches NABU-Projekt rettet Charaktervogel der 
Feldflur vor dem Aussterben. In Aussicht steht eine Projekt-
verlängerung auf Bundesebene. 

NABU Baden-Württemberg
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S CH W ER PU N K T S CH W ER PU N K T

 raungraues Gefieder, rostbrauner  

 Kopf und hufeisenförmiger Fleck

  auf der Brust: Das Rebhuhn  

 (Perdix perdix) ist hierzulande ein 

seltener Feldbewohner geworden. Hilfe in 

allerletzter Minute kam dank des PLENUM- 

Projekts „Rebhuhnschutz im Landkreis 

Tübingen“. Einblicke in das gemeinsam 

betreute Projekt geben Karin Kilchling-Hink, 

Diplom-Biologin und freie Mitarbeiterin beim 

NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen, und 

Dr. Sabine Geißler-Strobel, Diplom-Agrarbio-

login und freie Landschaftsökologin.

Liebe Sabine, wie sieht eigentlich der 
Lebensraum von Rebhühnern aus?
Sabine:  Rebhühner leben und brüten am 

Boden. Daher benötigen sie weithin offene, 

aber zugleich strukturreiche Ackerland-

schaften und mehrjährige Blühbrachen, 

Getreideäcker mit Lücken, Stoppelfelder 

sowie saumreiche Niederhecken. In solchen 

Landschaften finden Rebhuhnfamilien mit 

ihren Küken ganzjährig ausreichend Nah-

rung und Schutz vor Beutegreifern. Hohe 

Gehölze dagegen meiden die Feldvögel, weil 

hier ihre Fressfeinde lauern oder unbemerkt 

anfliegen können. 

Warum ist der Hühnervogel in Baden- 
Württemberg vom Aussterben bedroht?
Sabine: Die Lage des Rebhuhns ist deshalb 

so dramatisch, weil sich die landwirt-

schaftliche Nutzung gravierend verändert 

hat. Der Flächenverbrauch sorgt dafür, 

dass sich der Lebensraum stetig verklei-

nert. Und auch die hohe Fuchsdichte 

erschwert den Rebhühnern das Leben.

Mit welchen Maßnahmen wurde dem Reb-
huhn im Projekt unter die Flügel gegriffen?
Sabine: Auf rund 60 Hektar, einer Fläche 

so groß wie etwa 84 Fußballfelder, haben 

Landwirtinnen und Landwirte im Projekt 

mehrjährige Blühflächen dort angelegt, wo 

noch Rebhühner vorkommen oder diese 

erst vor Kurzem erloschen sind. Dabei spielt 

die Mehrjährigkeit die entscheidende Rolle. 

Einjährige Blühflächen werden erst im Mai 

angesät und bereits im Spätsommer wieder 

umgebrochen. Dieses Prozedere wird den 

tierischen Bewohnern zum Verhängnis: 

Einjährige Blühflächen dienen weder als 

Brutplatz noch bieten sie Nahrung und 

Deckung für das Rebhuhn im Winter. Für 

Insekten können sie sogar ökologische 

Fallen darstellen, weil überwinternde Eier, 

Larven oder Puppen den frühen Umbruch 

nicht überleben.

Karin: Damit die Rebhühner freie Sicht 

haben, wurden etwa sieben Kilometer Hoch- 

hecken wieder regelmäßig als Niederhecken 

gepflegt. Viele Hecken und Feldgehölze 

wurden in den 1980er und 1990er Jahren 

angelegt, dann aber nicht mehr sachgerecht 

gepflegt. Ein weiterer Projekterfolg: Der 

„Vogel des Jahres 1991“ hat es zurück in 

die Herzen der Menschen geschafft – unter 

anderem durch Öffentlichkeitsarbeit, einer 

Fachtagung in Rottenburg, Führungen und 

Exkursionen.

Was müssen Politikerinnen und Politiker ge-
gen den Sinkflug der Rebhuhn-Bestände tun?
Sabine: Das im Koalitionsvertrag verein-

barte Bodenbrüterprogramm muss umge-

hend angegangen werden, um neben den 

Rebhühnern auch andere vom Aussterben 

bedrohte Arten, wie Grauammer, Braunkehl-

chen und Kiebitz, zu retten. Wir brauchen 

mehr naturnahe Rückzugsflächen für 

Feldvögel in der Landwirtschaft. Besonders 

entscheidend ist dabei die Mehrjährigkeit 

der Strukturen. Auf weitere Gehölzpflanzun-

gen im Offenland muss hingegen verzichtet 

werden. 

So tragen Sie zum Schutz von 
Rebhühnern bei
• Laufen Sie nicht abseits der Wege und nehmen Sie 
 Hunde an die Leine – auch im Winter, da das regel-
 mäßige Aufschrecken der Rebhühner viel Energie 
 kostet und ihre Überlebensfähigkeit wesentlich
 reduzieren kann. 
• Achten Sie beim Einkauf auf die Herkunft der 
 Lebensmittel und unterstützen Sie Landwirte sowie 
 Landwirtinnen, die sich an Feldvogelprojekten 
 beteiligen.
• Pflanzen Sie keine weiteren Gehölze in Offenland-
 schaften, fördern Sie stattdessen niedrigwüchsige 
 Strukturen.
• Eigentümerinnen und Eigentümer von Wiesen
  und Äckern können Naturschutz in ihre  Pacht- 
 verträge aufnehmen:
  Das NABU-Projekt „Fairpachten“ unterstützt, 
 berät und bietet zweitägige Fachseminare  für 
 aktive Ehrenamtliche an www.fairpachten.org/.

Mehr Lebensraum 
für Rebhühner

Hier fühlen sich Rebhühner wohl: Mehrjährige Blühflächen (links) und Niederhecken 
bieten Schutz, freie Sicht und Nahrung.

Am Boden geblieben: Reb-
hühner bauen ihr Nest auf 
dem Ackerboden. Brut und 
Jungenaufzucht dauert von 
Mai bis Ende August.

Karin Kilchling-Hink hat den Rebhuhn-Bestand fest im 
Blick: Jedes Frühjahr erfasst sie gemeinsam mit Ehren-
amtlichen die rufenden Hähne.

Sabine Geißler-Strobel hat im Projekt an mehrjährigen 
Blühflächen getüftelt. Mit Erfolg: In der Mischung „Lebens-
raum Tübingen” finden Rebhühner Schutz und einen Platz 
zum Brüten.

Info

Das Projekt lief von 2017 bis 2022 in 
Kooperation mit VIELFALT e. V. und 
der Initiative Artenvielfalt Neckartal 
(IAN) und wurde über das Förderpro-
gramm PLENUM unterstützt. In enger 
Zusammenarbeit mit lokalen Vertre-
terinnen und Vertretern aus Land-
wirtschaft, Jägerschaft, Naturschutz 
und Verwaltung wurden wirksame 
Maßnahmen zum Rebhuhnschutz 
konzipiert und für diese geworben.
Mehr Infos: 
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Liebe Karin, wie stand es vor dem Projekt 
um die Rebhühner und wie viele Tiere 
leben aktuell im Landkreis Tübingen?
Karin: Glücklicherweise lagen für das 

Projektgebiet langjährige Rebhuhn-Daten 

vor, angefertigt von engagierten, ehrenamtli-

chen Kartierern. Dokumentiert wurden seit 

Mitte der 1980er Jahre bis 2015 dramatische 

Rückgänge von circa 250 Revieren auf nur 

noch 33 Reviere. Besonders besorgniser-

regend: Auch traditionelle Schwerpunkt-

vorkommen waren inzwischen erloschen. 

Mit dem Projekt konnten wir den Rückgang  

– entgegen dem landesweiten Trend – erst-

mals stoppen. Zwischen 41 und 61 Rebhuhn- 

Reviere haben wir in den letzten Jahren  

gezählt. Auch einige verwaiste Kerngebiete 

hat der Hühnervogel zurückerobert. 

Aber Vorsicht, von einer langfristig 

stabilen Population mit circa 250 Re-

vieren sind wir noch weit entfernt. 

Welche Rolle spielt das Miteinander 
verschiedener Akteure im Projekt? 
Karin: Eine enge Kooperation mit allen 

Beteiligten ist unabdingbar. Für den Erfolg 

dieses Projekts war die sehr gute Zusammen-

arbeit mit VIELFALT e.V. als Landschaftserhal-

tungsverband, dem Landratsamt Tübingen 

und der Landesförderung über PLENUM Land-

kreis Tübingen entscheidend. Der wichtigste 

Partner aber ist die Landwirtschaft. Land-

wirtinnen und Landwirte haben die notwen-

digen Ackermaßnahmen auf ihren Flächen 

umgesetzt. Die Kommunen haben Hecken 

gepflegt und damit das Projekt unterstützt. 

Die Jägerschaft hilft den brütenden Rebhüh-

nern, indem sie den Fuchs intensiver bejagt. 

  

Das Projekt lief von 2017 bis 2022. 
Wie geht es jetzt weiter? 
Karin: Gemeinsam mit dem NABU Baden- 

Württemberg und dem Landesjagd-

verband haben wir es geschafft, in ein 

bundesweites Rebhuhnschutzprojekt 

„Rebhuhn retten – Vielfalt fördern“, 

gefördert vom Bundesamt für Natur-

schutz (BfN), aufgenommen zu werden. 

Wir werden uns voraussichtlich für wei-

tere sechs Jahre für den Rebhuhnschutz 

im Landkreis Tübingen einsetzen. 

Info
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www.NABU-Vogelschutzzentrum.de/ 
projekte-partner/plenum-projekt- 
rebhuhn/

http://www.fairpachten.org/
http://www.NABU-Vogelschutzzentrum.de/
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Mit 75 Euro unterstützen sie uns dabei, weitere 
Landwirtinnen, Landwirte sowie die Bevölkerung 
in Gesprächen davon zu überzeugen, von einjäh-
rige auf mehrjährige Blühbrachen umzusteigen.

Monitoring für langfristigen Rebhuhnschutz
Mit 50 Euro ermöglichen Sie es uns, unsere Arbeit 
weiterhin systematisch zu erfassen und zu über-
prüfen, so dass wir sie ständig optimieren können. 

Blühbrachen anlegen – Brutplätze bieten    
Mit 300 Euro können wir einen Hektar mehrjäh-
rige Blühbrachen für ein Rebhuhnpaar finanzie-
ren. Das ist die Fläche, die sie brauchen, um zu 
brüten und ihre Küken großzuziehen. Wir wer-
den den Landwirtinnen und Landwirten dafür 
unser Saatgut kostenlos zur Verfügung stel-
len. Auch andere gefährdete Vögel, wie Grau-
ammer oder Feldlerche, profitieren davon.      

Ihre Spende für unsere Rebhühner  
in Baden-Württemberg : 

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

Stichwort: 
Spende Rebhuhnschutz 01/2023

Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung schicken.

Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/Rebhuhnschutz 

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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Liebes NABU-Mitglied, 

auch Dank unseres Einsatzes haben wir das Rebhuhn im Landkreis Tübingen 
vor dem Aussterben gerettet! Seit den 1950er Jahren nimmt sein Bestand kon-
tinuierlich und beängstigend schnell ab. Fachleute schätzen, dass es lediglich 
noch 500 bis 800 Rebhuhn-Paare im ganzen Land gibt. Jetzt ist es uns erstmalig 
gelungen, diesen Trend im Raum Tübingen zu stoppen. In den vergangenen 
sechs Jahren haben wir hier, wo es eines der letzten bedeutenden Rebhuhn-Vor- 
kommen gibt, gemeinsam mit unseren Partnern die Brutbedingungen systematisch 
und kontinuierlich verbessert. Zuletzt haben wir zwischen 40 und 60 Reviere gezählt. 
Das ist ein ermutigender Erfolg. Um das Rebhuhn langfristig bei uns zu halten, unab-
hängig vom Wetter oder seinen natürlichen Feinden wie dem Fuchs, braucht es eine sta-
bile Population mit 250 Rebhuhn-Revieren. Das ist unser Ziel für den Landkreis Tübingen!

In wenigen Wochen beginnt die Brutsaison. Wir möchten noch mehr Landwirtinnen 
und Landwirte dafür gewinnen, weitere 60 Hektar mehrjährige Blühbrachen anzulegen, 
zusätzlich zu den bereits vorhandenen 60 Hektar. In den Blühbrachen sind Rebhühner 
ausreichend geschützt, um zu brüten. Sie finden genug zu fressen, um ihren Nachwuchs 
großzuziehen. Gemeinsam mit Botanikern, Ornithologinnen sowie Wildbienenexperten 
wurde eine optimal an die Standorte angepasste Saatgutmischung entwickelt: die Dauer- 
brache „Lebensraum Tübingen”. Von ihr profitieren auch andere gefährdete Vögel wie 
Grauammer, Feldlerche und Schwarzkehlchen, das vom Aussterben bedrohte Graue  
Langohr, eine Fledermausart, sowie Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz und  
andere Insekten. 

Wir brauchen Ihre Spende, um Saatgut zu kaufen und kostenlos an interessierte Land-
wirtinnen und Landwirte abzugeben. Darüber hinaus möchten wir unser Monitoring 
fortführen. In den vergangenen sechs Jahren haben wir unsere Arbeit systematisch erfasst 
und ausgewertet, um sie kontinuierlich zu verbessern. 

Im Voraus vielen Dank für Ihre Hilfe!

Ihre

Anna Sesterhenn
Referentin für Agrarbiodiversität

PS: Wir haben jetzt die einmalige Chance, das Rebhuhn in Baden-Württemberg zu 
halten, zuerst im Landkreis Tübingen, dann landes- und bundesweit. Bitte helfen Sie 
uns dabei mit Ihrer Spende!
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G  emeinsam beim BirdersCamp  
  in die Vogelwelt eintauchen oder

  beim Jugend-Umwelt-Festival  
  AUFSTAND mit Gleichgesinnten  
am Lagerfeuer plaudern, gute Musik genie-
ßen und an spannenden Workshops teil-  
nehmen: Das Veranstaltungsprogramm der 
NAJU Baden-Württemberg lädt auch dieses 
Jahr zu Kursen, Freizeiten und Projekten für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
ein. Von Finn, Freiwilliger beim NABU- 
Bodenseezentrum, erfährst du mehr.

Lieber Finn, du warst letztes Jahr beim 
allerersten BirdersCamp am Bodensee 
dabei. Worauf können sich die Teilnehmen-
den in diesem Jahr freuen? 
Finn: Vogelfans erwartet ein breit gefä-
chertes Programm rund um die heimische 
Vogelwelt am Bodensee. Freu dich auf viele 
spannende Vogelbeobachtungen auf dem 
Wasser, auf der Wiese oder im Wald. Du 
wirst Vogelstimmen erkennen lernen und 
beim Vogelquiz rätseln.

Was ist deine schönste Erinnerung?
Finn: Letztes Jahr fand ich es toll, endlich 
andere Vogelbegeisterte zu treffen! Ich 
kannte davor niemanden, mit dem ich 
dieses doch etwas ungewöhnlichere Hobby 
teilen kann. Die Beobachtungen am Boden-
see haben mich fasziniert, da ich weit  
weg von großen Binnengewässern wohne. 

Ich habe noch nie Wasservögel aus der 
Nähe gesehen.

Brauchen die Teilnehmenden Vorwissen? 
Und was können waschechte Ornis noch 
lernen?
Finn: Wir haben für jeden Wissensstand 
etwas im Programm. Vogelfans erfahren 
mehr über den Bodensee und die heimi-
schen Vögel. Den Lebensraum der Vögel zu 
erkunden und wie dieser vom Klimawandel 
beeinflusst wird, ist sehr wertvoll. Und 
klar ist auch: Vogelstimmen hat man nie 
ausgelernt. 

Dreht sich an diesem Wochenende wirklich 
alles um die Vogelwelt?
Finn: Nein. Auf dem Plan stehen zudem 
Kanu fahren oder schwimmen, Musik am 
Lagerfeuer und natürlich leckeres Essen.

Sei dabei: NAJU-Angebote 
für junge Naturbegeisterte

Infos zum AUFSTAND
Wann:  Mittwoch, 7. Juni,  
 bis Sonntag, 11. Juni 2023
Wo:  Jugendzeltplatz Waldenbuch 
 „Jungviehweide“
Kosten:  Der Aufstand ist kostenlos
  und findet im Freien statt. 
Es gibt leckeres veganes Essen und 
geschlafen wird in Zelten (Soli-Beitrag
für die Mahlzeiten: ca. vier Euro und 
Geld für Getränke)
Alter:  15 bis 27 Jahre
▶ www.Aufstand.NAJU-BW.de  

Infos zum BirdersCamp
Wann:  Donnerstag, 18. Mai,  
 bis Sonntag, 21. Mai 2023
Wo:  Naturfreundehaus  
 Bodenseee in Radolfzell
Kosten:  100 Euro (für NAJU-/ 
 NABU-Mitglieder: 75 Euro)
Die Teilnehmendenzahl ist auf 
35 Personen begrenzt (15 Plätze 
für 12-15-Jährige, 20 Plätze für 
16-27-Jährige).
▶ www.NABU-BW.de/BirdersCamp 

Nachbarschaftshilfe  
dringend benötigt! 

 auernischen, Dachvorsprünge  
 und wilder Wein an der Haus-
 fassade: Dieses sind nur einige  
 der zahlreichen Stellen an Gebäu-
den, die Mauersegler, Haussperlinge, Haus-
rotschwänze und Schwalben bewohnen. 
Einige Fledermausarten, wie die Zwerg- und 
Breitflügelfledermaus, leben an Gebäuden 
und nehmen Spalten, Fensterläden und 
Dachböden als Quartiere an. „Ein großes 
Problem für die gebäudebewohnenden Arten 
ist, wenn die beliebten Nist- und Quartiers- 
plätze bei Dach- oder Fassadensanierungen 
geschlossen werden. Ein häufiges Umbau-  
Opfer ist der standorttreue Mauersegler. 
Jahr für Jahr suchen die Langstreckenzie-
her nach ihrer weiten Reise aus Afrika die 
gleichen Brutplätze auf. Leider passiert es 
allzu häufig, dass die Flugkünstler bei ihrer 
Ankunft in Deutschland vor verschlossenen 
Türen stehen“, erklärt Caroline Wittor,  
NABU-Expertin für Artenschutz am Ge-
bäude. Das muss nicht sein.  

Mit diesen sechs Tipps sorgen Sie für 
mehr Artenschutz am und ums Haus:

1. Eine neue Bleibe für Mauersegler, Haus-
sperlinge und Mehlschwalben: Gebäudebe-
wohnende Vögel nehmen Nistkästen gut an. 
Die Voraussetzung dafür ist eine Nisthilfe, 
die sicher hängt und zur jeweiligen Vogelart 
passt. Bei Koloniebrütern, wie Mehlschwal-
be, Haussperling und Mauersegler, braucht 
es mehrere Nisthilfen nebeneinander.  
Hausrotschwänze haben beim Brüten lieber 
ihre Ruhe. Damit es im Kasten piept, sollten 
Sie das Einflugloch je nach Vogelart aus-
wählen und richtig ausrichten.

MITMACHEN

2. Ein Rückzugsort für die Flugkünstler der 
Nacht: Fledermausarten, die an Gebäuden 
leben, nutzen Nischen und Spalten im 
Giebel, an Fassaden, hinter Fensterläden 
oder in Rollladenkästen. Alternativ können 
Fledermauskästen montiert werden.

3. Auf die Umgebung kommt es an: Natur-
nahe Strukturen, Früchte, samenreiche 
Wildstauden, Sandbäder und Wasserstel-
len sind wichtig für Vögel, Fledermäuse 
und Insekten. Gestalten Sie Ihren Garten 
naturnah – für mehr Artenvielfalt und eine 
naturnahe Umgebung, in der auch Sie die 
Seele baumeln lassen können. 

4. Bitte Licht aus! Den Garten mit Spots in 
Szene zu setzen, liegt voll im Trend. Aber 
Achtung: Zu viel Licht in der Nacht bringt 
den Tag-Nacht-Rhythmus bei Tieren, Pflan-
zen und uns Menschen durcheinander. Es 
stört auch die nachtaktiven Insekten sowie 
Fledermäuse bei der Nahrungssuche.

5. Dach- und Fassadensanierung mit Rück-
sicht auf Gebäudebewohner: Bei energe-
tischen Sanierungen zeigt eine vorherige 
Prüfung auf Arten, Nist- und Quartiers- 
plätze am Gebäude, auf welche Mitbewoh-
ner Rücksicht genommen werden muss. 
Dabei gilt: besser alte Standorte erhalten. 
Wenn sie dennoch weichen müssen, dann 
sollte an der exakt gleichen Stelle der 
Ausgleich geschaffen werden. Beim Neubau 
ist es möglich, entsprechende Nist- und 
Quartiersplätze direkt in die Fassade und 
Isolierung einzubauen.  

6. Vogelsichere Glasscheiben: Da Vögel Glas-
fronten im Anflug nicht sehen, kommt es 
sehr häufig zu tödlichen Kollisionen. Dabei 
kann der Glastod leicht vermieden werden  
– mit Basteleien, Streifen oder Folien, die 
idealerweise außen angebracht werden 
und nicht mehr als eine Handflächenbreite 
auseinander sein sollten.

Mehr Infos:  
▶ www.NABU-BW.de/Artenschutz-am-haus 

Zwergfledermäuse nehmen Nistkästen an Gebäuden gut an 
und jagen nachts über unsere Gartenteiche – spektakuläre 
Flugmanöver inklusive.
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An diesem Haus kommen Koloniebrüter auf ihre Kosten: 
Links am Gebäude können Mehlschwalben brüten, rechts 
haben Mauersegler freie Bahn.

Liegendes und stehendes Totholz, Trockenmauern aus 
Natursteinen und insektenfreundliche Stauden locken 
Tiere in Ihren Garten.

Welches NAJU-Event kannst du außerdem 
empfehlen?
Finn: Meine Freunde und ich freuen uns 
auf das Jugend-Umwelt-Festival AUFSTAND 
im Juni. Wir sind schon gespannt auf 
Workshops, Vorträge und Live-Musik am 
Abend.
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Mehr Infos

 unter 

www.NAJU-BW.de

Viele Vogel- und Fledermausarten 
leben – oft unbemerkt – an und um 
Häuser, Schuppen und Scheunen. 
Wer das Haus saniert oder den Garten 
umgestaltet, kann dabei viel für die 
tierischen Bewohner tun.

http://www.NABU-BW.de/BirdersCamp
http://www.Aufstand.NAJU-BW.de
http://www.NABU-BW.de/Artenschutz-am-haus
http://www.NAJU-BW.de
http://www.NAJU-BW.de
http://www.NAJU-BW.de
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Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz

Dank Ihrer Spenden kämpfen wir 
weiter für mehr Transparenz!

NABU fordert nationales 
Pestizidkataster

 eit vielen Jahren setzen wir uns
  hartnäckig für eine Pestizidre-
 duktion ein. Wir haben erfolg- 
 reich für die Herausgabe von 

Pestizidanwendungsdaten geklagt: Wir 
wollen wissen, welche und wie viele Pes-
tizide in Naturschutzgebieten eingesetzt 
werden. Nun gibt es bereits einen zweiten 
Pestizidbericht des Landes, der die landes-
weiten Daten offenlegt. Sie sind nötig, um 
das erklärte Ziel der Landesregierung zu 
erreichen, den Anteil chemisch-syntheti-

IHRE SPENDE WIRKT

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

scher Pflanzenschutzmittel 
um 40 bis 50 Prozent bis 2030 
zu reduzieren. Das ist auch ein 
Ergebnis unseres Volksbegeh-
rens Artenschutz – „Rettet die 
Bienen“. Unser Engagement 
für mehr Transparenz wirkt 
nun über Baden-Württemberg hinaus. 
Gemeinsam mit dem NABU-Bundesver-
band haben wir bundesweit Pestiziddaten 
in Naturschutzgebieten eingefordert. Alle 
Bundesländer, außer Niedersachsen, haben 
geliefert. Das ist ein großer Erfolg! Vielen 
Dank, dass Sie ihn mit Ihren Spenden er-
möglicht haben. Der nächste Schritt muss 
ein nationales Pestizidkataster sein. Wir 
bleiben auf jeden Fall dran!
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NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

Neues vom NABU +++ Das neue NABU-Projekt „Landwirt-schaf(f)t Lebensraum – Refugialflächen für die Artenvielfalt“ hat begonnen:  
www.NABU-BW.de/Refugialflaechen +++ „Young birders club“ – so nennt sich die neue Jugendgruppe ab 16 Jahren im NABU-Bezirk Heilbronn- 
Hohenlohe. Interessierte melden sich bei: Marco.Lutz@NABU-BW.de +++ Die Bundesgartenschau in Mannheim startet am 14. April. Am „NABU-Vogel-
haus der Artenvielfalt“ gibt es Naturgarten-Tipps und naturkundliche Führungen für die ganze Familie: www.NABU-BW.de/BUGA23   +++  

NABU-WELT

Auszeichnungen für verdiente Mitglieder 
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Gemeinsam  
schützen wir die 
Herrscher der Lüfte

Für ihr langjähriges und außerordentliches Engagement 
für den Naturschutz wurden Ende 2022 gleich zwei NABU- 
Mitglieder mit einer besonderen Auszeichnung durch  
Ministerpräsident Winfried Kretschmann geehrt: Siegfried  
Frosdorfer lebt für den Naturschutz und hat für sein ehren-  
amtliches Engagement rund um den Federsee am 9. De-
zember das Bundesverdienstkreuz erhalten. Mit Leiden-
schaft setzt er sich seit Mitte der 1970er Jahre für die 
Artenvielfalt ein. Brigitte Vogel engagiert sich seit 1985 für 
den Naturschutz im Kreis Hohenlohe. Am 30. November 
wurde ihr stellvertretend von Dr. Matthias Neth, Landrat 
des Hohenlohekreises, die Staufermedaille überreicht. 

Eulen und Greifvögel 
haben viele Ähnlichkeiten: 
Spitze Krallen, Hakenschnabel und ein ähnliches Nahrungs-
spektrum sowie Jagdverhalten. Vieles, was wir bereits tun, um 
Greifvögel zu schützen, hilft auch den in Baden-Württemberg 
vorkommenden Eulenarten. So haben wir uns nach reiflichem 
Überlegen entschlossen, die Greifvogel-Patenschaft für Eulen zu 
öffnen. Fortan werden die Patenschaftsbeiträge auch dem Eulen-
schutz zugutekommen. Denn auch für sie gibt es hierzulande 
viel zu tun! Mit der Greifvögel- und Eulen-Patenschaft ermögli-
chen Sie, dass wir Brutplätze in alten Bäumen, am Fels oder an 
Gebäuden sichern. Durch Ihren Beitrag werden verletzte Wild-
vögel im NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen gesund gepflegt 
und freigelassen. Zudem schützen wir durch Landschaftspflege 
Lebensräume, setzen uns politisch für eine naturverträgliche 
Landwirtschaft ein und gehen dagegen vor, wenn die Jäger der 
Lüfte illegal verfolgt werden. 
▶  Mehr Infos: www.NABU-BW.de/Patenschaften 

http://www.NABU-BW.de/Patenschaften
http://www.NABU-BW.de/Newsletter
http://www.NABU-BW.de/Refugialflaechen
mailto:Marco.Lutz@NABU-BW.de
http://www.NABU-BW.de/BUGA23
mailto:ABU@NABU-BW.de
mailto:Mail@NAJU-BW.de
http://www.NAJU-BW.de
mailto:Lena.Schwaecke@NABU-BW.de



