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Daumen hoch für
„Naturschutz heute“?
„Baden-Württemberg regional“ ist …
abwechslungsreich? informativ? oder
doch eher langweilig? Sagen Sie uns
Ihre Meinung! In dieser Ausgabe haben
wir auf zwölf statt auf den gewohnten acht
Seiten Reportagen, Berichte und Bilder aus dem
Verbandsleben in Baden-Württemberg für Sie
gesammelt. Blättern Sie durch, lesen und bewerten
Sie: Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! Unter
www.NABU-BW.de/naturschutzheute finden Sie eine
Online-Umfrage. Zehn Fragen, wenige Minuten Zeit – und
wir erhalten wertvolle Hinweise für die nächsten Ausgaben.
Ihre Bewertung unterstützt uns dabei, mit „Baden-Württemberg regional“ auch in Zukunft die spannendsten Seiten unseres
Landesverbandes zu zeigen.

Online-Umfrage:
www.NABU-BW.de/
naturschutzheute
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EINLADUNG zur Leserdiskussion
Viermal im Jahr erstellt der NABU-Bundesverband ein vollgepacktes Heft mit Naturschutzthemen aus allen
Ecken Deutschlands. Nun bekommt „Naturschutz heute“ einen neuen Anstrich – und Sie können daran mitwirken! Wir suchen Leserinnen und Leser, die sich mit der Redaktion über das Magazin austauschen wollen.
Wir möchten erfahren, welche Themen Sie bewegen, was Sie gerne lesen und was Sie sich von „Naturschutz
heute“ wünschen. Ob Sie das NABU-Mitgliedermagazin intensiv lesen oder nur flüchtig durchblättern, ob Sie
ehrenamtlich aktiv sind oder nicht – jede und jeder ist willkommen.
Wir laden Sie ein zur Leserdiskussion! Bewerben Sie sich jetzt unter www.NABU.de/leserdiskussion
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Zustimmendes Nicken. Die Orchideenwiesen und Schilfflächen des nahegelegenen
Naturschutzgebietes Aalkistensee mäht der
49-Jährige zwei Mal im Jahr mühsam mit
dem Balkenmäher. Rinderhaltung als Alternative, wie ein Teilnehmer vorschlägt? Die
Landwirte aus der Region schütteln energisch den Kopf: zu feucht, zu viele Parasiten,
die den Tieren zu schaffen machen.
Anspruch und Lebenswirklichkeit treffen

Natascha Lepp
Institut für
Agrarökologie und
Biodiversität (IFAB),
Mannheim

„Ich betreue am IFAB ein AckerwildkrautProjekt. Ulrich Horsch setzt sich auf einigen seiner
Flächen für den Erhalt von Ackerwildkräutern ein,
deshalb ist es sehr spannend für mich, dabei zu
sein. Und es kommen bei der NABU-Exkursion viele
verschiedene Akteure an einem Fleck zusammen.
Das gibt es nicht oft.“
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Joachim Fuchs
Landwirt
aus Bauschlott

„Schade, dass zwischen Landwirtschaft und
Naturschutz oft so einseitig diskutiert wird! FFHWiesen und andere Naturschutzflächen nehmen
ein Drittel der Betriebsfläche meiner Familie ein.
Für die Arbeit, die wir dort reinstecken, wünsche
ich mir mehr Anerkennung. Denn es ist aktiver Naturschutz, um Streuobstbäume herum zu mähen,
Wiesen abzuschleppen und Gestrüpp beiseite zu
räumen – egal, ob man ein konventioneller oder
ein Bio-Betrieb ist.“

Staatsdomäne zu ökologisieren. Pächter
Horsch ist mit den Jahren ein Vorreiter
in Sachen Biotopvernetzung geworden.
Ein Landwirt mit Blick für die tägliche
Arbeitsbelastung ist er geblieben. „Das
Gehölz dort“, weist er auf den renaturierten
Bachlauf der Salzach, „ist nicht Bestandteil
unseres Landschaftspflegevertrages. Wer
übernimmt die Pflege, wer bezahlt sie?“

Christina Haessler
Amt für Landwirtschaft und
Naturschutz,
Rhein-Neckar-Kreis

„Ich habe in der Beratung die Erfahrung gemacht, dass sich Landwirtinnen und Landwirte für
den Erhalt der Biodiversität engagieren. Ökologische Ansprüche müssen aber mit landwirtschaftlichen Anforderungen in Einklang gebracht werden.
Hier hilft das Gespräch zwischen der praktischen
Landwirtschaft und dem Naturschutz. Starke Multiplikatoren motivieren ihre Berufskolleginnen und
-kollegen und nehmen sie in Sachen Naturschutz
mit.“

Infos: www.NABU-BW.de/dialogforumlawi

Roland Großkopf
Landesanstalt für
Entwicklung der
Landwirtschaft und der
ländlichen Räume,
Schwäbisch Gmünd
„Es gibt eine ganze Reihe von Themen, zu denen
sich Landwirtschaft und Naturschutz austauschen
sollten. Dazu gehören auch Ausgleichsmaßnahmen.
Nicht immer passt eine geplante Heckenpflanzung
oder Blühfläche zu den Arbeitsbreiten des Sägeräts
oder Pflanzenschutzgeräts – da müssen wir aufeinander zugehen und praktikable Lösungen finden.
Naturschützerinnen und Naturschützer sollten sich
mit den Themen, Zwängen und Nöten der Landwirte auseinandersetzen. Das ist anspruchsvoll, aber
nur so ist Verständnis möglich.“

Daniela Dörr-Timmerberg
Naturschützerin,
Maulbronn

„Es liegt auf der Hand, dass Naturschutz und Landwirtschaft zusammenarbeiten. Denn auch außerhalb
von Naturschutzgebieten muss etwas für den Artenund Biotopschutz getan werden. Das Dialogforum
bietet die Möglichkeit, dass sich Menschen aus Landwirtschaft und Naturschutz kennenlernen und sich
austauschen können – auch über gegensätzliche
Meinungen. Wenn man sich persönlich kennt, lässt es
sich besser diskutieren. Deshalb hoffe ich, dass das
Dialogangebot von beiden Seiten ernst genommen
wird und sich etabliert.“

Tobias Lepp
Landwirtschaftsreferent
des Landesnaturschutzverbandes
Baden-Württemberg

„Ich bin hier, um eine Schnittstelle zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz zu finden. Es ist
wichtig, dass wir hier auf den Feldern stehen und
den Arbeitsalltag der Landwirtinnen und Landwirte kennenlernen. Zu wissen, wie schwierig es
ist, Feuchtwiesen maschinell zu bewirtschaften,
bringt uns mehr Verständnis füreinander.“

Foto: iStockphoto.com/Gaschwald
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Das NABU-Projekt „Dialogforum Landwirtschaft und Naturschutz“ wird gefördert
durch die Stiftung Naturschutzfonds BadenWürttemberg. Während der zweijährigen
Laufzeit will es einen Austausch über den
Erhalt der biologischen Vielfalt in den Agrarlandschaften anregen. Dabei stehen die
Beratung von Landwirtinnen und Landwirten sowie die gemeinsame Diskussion vor
Ort im Vordergrund. Im Projektbeirat engagieren sich zahlreiche Vertreterinnen und
Vertreter aus Landwirtschaft, Naturschutz
und Behörden.

Fotos: Sebastian Schwarz

Das „Dialogforum Landwirtschaft und Naturschutz“ zu Besuch auf
der Staatsdomäne Elfinger Hof
Nach kurzer Fahrt stoppt Ulrich Horsch den
Traktor und beginnt zu erzählen. Von der
Staatsdomäne Elfinger Hof, die seine Familie
in vierter Generation bewirtschaftet. Von
den knapp 250 Hektar Acker- und Grünland, der Saatgutvermehrung, der Bullenmast. Und von den Auflagen des Landes, die
bereits in den 1990er Jahren festschrieben,
zehn Prozent der Betriebsflächen auf der

Schlussworte. Er berichtet über Erfolge bei
der Wiederansiedlung von Ackerwildkräutern: Ulrich Horsch und weitere Landwirtinnen und Landwirte setzen einen Teil
ihrer Flächen ein, um Rittersporn, AckerStiefmütterchen oder Gras-Platterbse zu
erhalten. Köberle spricht aber auch aus, was
an diesem Nachmittag wohl viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer denken:
„Wir haben noch viel zu tun.“

Das Projekt im Überblick

Eintauchen in
die Welt der Anderen
andwirtschaft und Naturschutz einander näher bringen? Für Ulrich Horsch
ist das ganz leicht. Traktor, zwei Anhänger, Strohballen darauf – fertig ist das
Gefährt, das die rund 50 Gäste auf seine
Felder bringt. Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Verwaltung und
Naturschutz sitzen dicht gedrängt, ins
Gespräch vertieft.

aufeinander. Auch das Reizthema Glyphosat bleibt nicht außen vor. „Wir brauchen
es, sonst müssen wir den Boden stärker
maschinell bearbeiten“, wirbt Horsch um
Verständnis. NABU-Landwirtschaftsreferent
Jochen Goedecke hält dagegen: „Lebensraum
und Nahrung für Schmetterlinge, Insekten
und Vögel gehen verloren.“ Thomas Köberle, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes Enzkreis, übernimmt die
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Das Projekt „Natur nah dran“

Auf Exkursion mit „Natur nah dran“-Kommunen: Thomas
Lehenherr (rechts) gibt seine Erfahrungen weiter.

Fotos: Anette Marquardt

In der Förderung sind eine fachliche Schulung,
Beratung bei der Planung, Pflanz- und Saatgut,
Workshops zur Durchführung und Pflege sowie Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit enthalten.
Die Gesamtfördersumme je Gemeinde beträgt bis
zu 15.000 Euro.
Für 2016 wählte die Jury aus fast 60 Bewerbungen
zehn geeignete Kommunen aus, die im Laufe des
Jahres geschult und beraten wurden und mit der
Umwandlung ihrer Flächen beginnen konnten.
Die Bewerbungsfrist für 2017 läuft bis zum
31. Dezember 2016.

Foto: Klaus Kiuntke
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Schmetterlinge wie diese Schachbrettfalter sind auf naturnahe Grünflächen angewiesen.
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n Bad Saulgau brummt es. Pelzbienen,
Rosenkäfer und Steinhummeln tummeln sich auf den mit Wildblumen
bepflanzten Verkehrsinseln am Ortseingang. Auch stadteinwärts sind die bunten
Wiesen am Straßenrand gut besucht. Die
Tiere sind nicht die Einzigen, die sich an
Natternköpfen, Margeriten und Leinblumen
erfreuen: „Das ist einfach schön“, sagt Franz
Östermann, der gerade die Buchauer Straße
entlang kommt. „Ich gehe hier oft mit dem
Hund spazieren und bin jedes Mal begeistert.“ Überall in der Stadt finden Insekten,
Vögel und andere Tiere auf kleinen und
großen Grünflächen Nahrung und Platz
für ihre Kinderstuben. Die kleinen Biotope
entwickeln sich dynamisch. „Was ich besonders toll finde, ist, dass sich die Flächen
ständig verändern und immer wieder etwas
anderes blüht“, meint Elke Rieger. „Daran
sehen wir auch, dass es nicht alle Blüten
und Früchte das ganze Jahr über gibt“,
ergänzt sie mit Blick auf die langsam rot

In Bad Saulgau – Landeshauptstadt der Biodiversität seit 2011
– finden Hummeln reichlich Blüten.

lich zehn Kommunen bei der Umgestaltung
ihrer Grünflächen begleitet. Projektleiter
Martin Klatt weiß: „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der teilnehmenden
Kommunen ist es natürlich motivierend,
zu sehen, wie erfolgreich andere Städte ihr
Grünkonzept auf ‚naturnah‘ umgestellt
haben.“ Deshalb finden beispielsweise die
Schulungen im Rahmen des Projektes auch
in Pionierkommunen wie Bad Saulgau statt.
Elke Rieger betreibt einen Feinkostladen in der Nähe und
freut sich über die Natur in ihrer Nachbarschaft.

werdenden Hagebutten einer Wildrose.
„Immer mehr Kommunen wollen die biologische Vielfalt vor ihrer Haustüre fördern“,
berichtet Martin Klatt, Artenschutzreferent
beim NABU Baden-Württemberg. „Oft scheitert es jedoch am Know-how. Mit dem neuen
Projekt ‚Natur nah dran‘ möchte der NABU
die Städte und Gemeinden deshalb mit Rat
und Tat unterstützen.“ Im Rahmen des Projektes werden zwischen 2016 und 2020 jähr-

Wo heute Schachbrettfalter um Flockenblumen und Wiesen-Storchschnabel flattern,
war auch in Bad Saulgau früher eine sterile
Rasenfläche. „Unser Gemeinderat hat beschlossen, wo immer möglich, die ehemals
monotonen Pflanzbeete und Parkflächen in
artenreiche Blumenwiesen, Stauden- oder
Gehölzflächen umzuwandeln“, berichtet
Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter der
Stadt. Er arbeitet eng mit Stadtgärtner Jens
Wehner zusammen, der ergänzt: „Bei der
Auswahl der Pflanzen achten wir außerdem

ganz besonders auf Insektenfreundlichkeit.“
Neben der politischen Unterstützung sei
auch der Rückhalt in der Bevölkerung entscheidend, betont Thomas Lehenherr. „Wir
haben die Bürgerinnen und Bürger, Schulen,
Kindergärten und Vereine von Beginn an
einbezogen – zum Beispiel über gemeinsame
Pflanzaktionen, Wandertage und regelmäßige Artikel im Stadtjournal.“ Der Bereich
„Natur und Landschaft“ stehe inzwischen
für die Stadt als Marketingfaktor ganz oben.
„Solche Erfolge zeigen: Es ist Zeit, vielfältiges
Grün als neuen Standard im Siedlungsraum
zu etablieren“, ist sich Martin Klatt sicher.
„Deshalb freuen wir uns, dass jetzt die ersten
zehn Kommunen im Zuge von ‚Natur nah
dran‘ an ihren Flächen arbeiten. Schon im
Frühjahr werden dort die ersten Wildblumen
blühen. Mit den sichtbaren Ergebnissen setzt
das Projekt ein Signal und lädt weitere Kommunen mit ihren Bürgerinnen und Bürgern
zum Mitmachen ein.

ann

Auf die richtige Pflanztechnik kommt es an: „Natur nah
dran“-Workshop in Ludwigsburg.

Foto: Kathrin Baum

Natur nah
dran –
hier blüht
uns was

Fünf Jahre, 50 Kommunen und jede Menge bunte
Blumen, Bienen und Schmetterlinge: Das ist „Natur
nah dran“, ein Projekt zur Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsraum.
Von 2016 bis 2020 unterstützt der NABU jährlich
zehn Kommunen bei der Umwandlung von jeweils
bis zu fünf Flächen in artenreiche Blumenwiesen
oder blühende Wildstaudensäume. Gefördert wird
das Projekt durch das Ministerium für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
sowie im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des
Landes. Bewerben können sich alle Kommunen im
Land – egal wie groß oder klein sie sind.

Das Projektteam
aus Anet te Marqua
rdt,
Carolin de Mattia
und Martin Klat t (v.
freut sich auf die
l.)
Bewerbung Ihrer
Kommune!
Alle Infos: ww w.Na
turnahdran.de
Gefördert durch:
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Liebes NABU-Mitglied,
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wollen auch Sie mehr Vielfalt und mehr Natur in unserem Land? Dann heißen Sie mit uns den
Wolf herzlich willkommen! Fachleute rechnen damit, dass er bald auch bei uns, in seiner alten
Heimat, wieder Fuß fassen wird. Vor rund 170 Jahren wurde der letzte Wolf in Baden-Württemberg erschossen. Leider haben unsere Vorfahren die wunderschönen Tiere gnadenlos gejagt und
ausgerottet. Das können wir jetzt wieder gut machen!
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P.S.: Der Wolf braucht zur Aufzucht seiner Jungtiere naturbelassene Rückzugsräume. Das deckt sich mit unseren Zielen. Wir
setzen uns ein für noch mehr großflächige, zusammenhängende Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg.

übergriffe
Notfallset gegen Wolfs

s Hertler

Der Wolf ist deutschland- und europaweit streng geschützt. Ihn zu töten ist streng verboten.
Mich faszinieren die sozialen und sehr anpassungsfähigen Tiere. Für uns Menschen sind sie ungefährlich, denn sie sind
extrem vorsichtig und weichen uns rechtzeitig aus. In den 15 Jahren, seit Wölfe wieder in Deutschland nachgewiesen worden
sind, hat noch nie ein Wolf einen Menschen angegriffen. Dafür haben Menschen schon viele Wölfe illegal erschossen, mit
dem Auto zu Tode gehetzt oder überfahren. Die einzigen Wölfe, die in Baden-Württemberg nachgewiesen wurden, sind
umgekommen. Zwei wurden im Jahr 2015 auf unseren Autobahnen überfahren. Der dritte wurde im Mai 2016 auf der Baar
gesichtet. Ein Amateurvideo zeigt, dass er verletzt war. Von diesem Wolf fehlt seither jede Spur. Es wird vermutet, dass auch
er im Straßenverkehr angefahren wurde, sich zurückgezogen hat und qualvoll verendet ist.
Wenngleich die Rückkehr nach Baden-Württemberg für die Wölfe aufgrund des dichten Straßennetzes nicht ungefährlich ist,
sind wir trotzdem zuversichtlich, dass sich auch bei uns wieder Wölfe etablieren werden. Und wir freuen uns auf ihre Rückkehr. Unsere ehrenamtlichen NABU-Wolfsbotschafterinnen und -botschafter klären über die Lebensweise des Wolfes auf, um
unbegründete Ängste abzubauen und Sympathien zu schaffen. Wir nehmen die Sorgen von Nutztierhalterinnen und -haltern
sehr ernst. Der Wolf ist ein Beutegreifer, er ernährt sich von Rehen, Wildschweinen und Hirschen. Wenn Schafe und Ziegen
nicht speziell geschützt werden, sind sie leichte Beute für den Wolf. Darum unterstützen wir Betroffene und arbeiten mit Schäferinnen und Schäfern zusammen, um uns gemeinsam auf die Rückkehr der Wölfe vorzubereiten. Wir bilden Herdenschutzhunde aus, verleihen elektrische Zäune und beteiligen uns an einem Ausgleichsfonds für gerissene Nutztiere.
Lassen Sie uns gemeinsam beweisen: Wir sind bereit für mehr Leben und mehr ursprüngliche Natur in unserem Ländle!
Ich bedanke mich schon im Voraus von Herzen für Ihre Unterstützung!

Johannes Enssle
NABU-Waldreferent

Foto: Detlef Kl

ein

Foto: blickwinkel/R. Linke
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Dafür brauchen wir
Ihre Spende

Unsere Kontoverbindung: BW-Bank / IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38
/ BIC SOLADEST600 / Stichwort: Spende Wolf 04/2016 / Bitte geben Sie im
Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung schicken. Online-Spende: www.NABU-BW.de/wolf
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Kinder fragen – wir antworten
Moira

Warum ist es im Herbst noch so warm draußen?
Fachleute vermuten, dass der Klimawandel die Ursache für die hohen Temperaturen ist. Das Klima ist wie ein Puzzle, das
sich aus Wetterereignissen über viele Jahre
hinweg zusammensetzt. Wenn man immer
wieder aufschreibt, wie warm es ist und
ob es regnet, kann man feststellen, wenn
etwas anders wird. In den letzten Jahren
veränderte sich das Klima besonders stark.
Das liegt am Treibhauseffekt. Und der entsteht so:
Wir Menschen produzieren sogenannte
Treibhausgase, zum Beispiel Kohlendioxid.
Dieses Gas entsteht unter anderem beim

Autofahren und beim Heizen. Wir pusten
es aus den Autos und Fabriken, dadurch gelangt es in die Atmosphäre. Die Atmosphäre
ist eine Lufthülle, die unseren Planeten
umschließt. Je mehr Treibhausgase in dieser
Hülle stecken, desto wärmer wird die Erde.
Warum das so ist? Wenn die Sonne auf die
Erde scheint, wirft die Erdoberfläche die
Strahlen zurück. Das ist so ähnlich, wie Du
es von den Reflektoren an Deinem Schulranzen oder am Fahrrad kennst. Die meisten
Strahlen werden auf diese Weise ins Weltall
zurück geworfen. Manche bleiben aber auch
in der Atmosphäre und heizen die Erde auf.
Durch die Treibhausgase bleiben immer

mehr Strahlen in der Atmosphäre „stecken“.
Für uns wird es immer wärmer, als ob wir
in einem Treibhaus sitzen – daher der Name
„Treibhauseffekt“.
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Foto: Inge Bücker

Schulunterricht mal anders: Schwalbennester suchen mit dem Smartphone

Eva-Marie (l.), Mariella (4. v. l.) und ihre Mitschülerinnen
auf der Suche nach Schwalbennestern.
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Schülerinnen und Schüler des Renninger
Gymnasiums streiften in den vergangenen
Wochen durch die Straßen von Renningen und Malmsheim – auf der Suche nach
Schwalbennestern. „Wir haben gemeinsam
mit dem Gymnasium in Renningen ein
Projekt gestartet, um Nester zu kartieren“,
erklärt Inge Bücker vom NABU RenningenMalmsheim. Das Besondere: die Mädchen
und Jungen hatten sowohl Papier und Stift,
als auch ihre Smartphones dabei. „Wir haben
eine App entwickelt, in die man direkt den
Fundort eines Nestes eintragen kann“, berichtet die Naturschützerin. „Praktisch war
das“, finden die Schülerinnen Eva-Marie und
Mariella. Die Freundinnen waren gerne auf
Schwalbennester-Suche. „Das war schön, um
zwischen den Unterrichtsstunden den Kopf
frei zu kriegen“, sagt Eva-Marie. Die Mädchen

NABU klagt gegen
Hermann-Hesse-Bahn

wissen jetzt, wo Mehlschwalben und Rauchschwalben leben und warum es wichtig ist,
die Vögel bei der Suche nach einem Brutplatz zu unterstützen. „Im Jahr 2016 gab es
im Vergleich zu 1985 mehr als doppelt so
viele künstliche Nester“, sagt Inge Bücker.
„Ich freue mich, dass so viele Menschen in
Renningen und Malmsheim Schwalben mit
Kunstnestern unterstützen. Gleichzeitig ist
es traurig, dass die Zahl der Naturnester um
zwei Drittel zurückgegangen ist.“ Ob die Nester bewohnt waren, haben die Schülerinnen
und Schüler nicht festgestellt. Vielleicht ist
das aber eine Idee für ein weiteres Projekt?
Eva-Marie und Mariella wären gerne dabei:
„Wir hoffen, dass an unserem Haus auch
bald Schwalben brüten.“
Infos zum Projekt: www.NABU-Renningen.de

Fotos: Christian Dietz

Moira (6 Jahre) aus Renningen fragt:

Der stillgelegte Hirsauer Tunnel bei Calw bietet im Winter zahlreichen Fledermausarten Schutz.

Erneuerung der Bahnverbindung Calw-Weil der Stadt
gefährdet bedrohte Fledermausarten

D

er NABU Baden-Württemberg hat Klage eingereicht gegen den ersten Planfeststellungsbeschluss zur Hermann-Hesse-Bahn. Diese soll ab 2018
auf einer vor 30 Jahren stillgelegten Alttrasse Calw und Weil der Stadt verbinden. Grund für die Klage: In zwei der Bahntunnel, die nun wieder in Betrieb genommen werden sollen, überwintern tausende Fledermäuse – eine überregional bedeutende Population mit vielen bedrohten
Arten. Der Bahnbetrieb droht, diese Populationen zu zerstören. Der stellvertretende NABU-Landesvorsitzende Hans-Peter Kleemann betont: „Selbstverständlich unterstützt der NABU umweltschonende Verkehrssysteme. Wir wenden uns keinesfalls gegen eine Bahnverbindung zwischen den Räumen
Calw, Böblingen und Stuttgart. Uns bewegen ausschließlich Naturschutzbelange, insbesondere die Gefahr der Zerstörung von bedeutenden Fledermausquartieren sowie die Tötung vieler dieser streng geschützten Tiere. Der NABU hat über Jahre hinweg versucht, eine einvernehmliche Lösung zu
finden. Kommt diese nicht zustande, kann die Bahnlinie weder durchgängig gebaut noch betrieben werden.“ Weitere Infos: www.NABU-BW.de

„Es führt kein Weg daran vorbei, diese Quartiere zu erhalten“
Christian Dietz, Fledermausexperte aus Haigerloch, im Gespräch.
Herr Dietz, wie viele Fledermäuse werden den
Winter in den stillgelegten Tunnel zwischen
Calw und Weil der Stadt verbringen?
Unter den sicheren Überwinterern finden
sich bisher elf Arten, das sind tausende Tiere.
Jetzt haben wir zusätzlich die Große Hufeisennase entdeckt. Das ist eine kleine Sensation,
weil diese Art in Baden-Württemberg eigentlich ausgestorben ist.
Können die Tiere umgesiedelt werden?
Es kann funktionieren, dass einzelne
Fledermäuse woanders überwintern. Aber

die Herstellung solch großer Winterquartiere
ist kaum möglich. Sie sind selten und haben
besondere Eigenschaften.
Welche Eigenschaften sind das?
Oft handelt es sich um Karsthöhlen – zum
Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Sie haben
seit Jahrtausenden Bestand, sind sehr groß
und bieten verschiedene Hangplätze. Außerdem sind diese Quartiere dauerhaft kalt. Die
Fledermäuse können dort einen vorhersehbaren Winterschlaf halten – egal, ob es ein
warmer oder kalter Winter ist. Ähnlich tolle

Eigenschaften haben Bunker-Anlagen, Bergwerke oder eben große Eisenbahntunnel.
Derzeit läuft im Auftrag des Landkreises Calw
eine Untersuchung der Fledermausarten in den
Tunnelanlagen. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2017 vorgestellt werden. Was erwarten Sie?
Die Artenzahl dort ist stabil, vielleicht
kommen noch ein paar dazu. Aber ich bin der
Meinung, dass man auch jetzt schon die Daten
beieinander hätte, um zu sagen: Es führt einfach kein Weg daran vorbei, diese Quartiere zu
erhalten.
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Unentbehrliche Helferinnen …brauchen unsere Hilfe!
Wildbienen sichern unsere Nahrungsgrundlage.
Aber sie sterben, weil sie kaum noch Nahrung
und Nistplätze finden, erklärt Wildbienen-Expertin
Sabine Holmgeirsson

Ausgestorben oder
vom Aussterben bedroht
stark gefährdet
gefährdet

0° C

Foto: Reiner Pfisterer

Viele Wildbienen fliegen
schon bei 0°C und Regen.
Honigbienen erst ab 8°C und
trockenem Wetter.

„Stellen Sie sich vor, es blüht überall –
und weit und breit keine Biene ... Wir sind
nicht mehr weit davon entfernt. Monokulturen lassen die Wildbienen verhungern,
Pestizide machen ihnen zu schaffen – die
Früchte werden weniger, und es blüht bald
nicht mehr...

Viele Obst- und Gemüsesorten
sind auf die Bestäubung
durch Wildbienen angewiesen,
um Früchte hervor zu bringen.
Ohne Wildbienen fehlt uns
etwas auf unseren Tellern.

Tun wir was dagegen, diese Patenschaft
ist wichtig!“
Ihre Ursula Cantieni

Etwa ein Drittel der Wildbienen
ist auf bestimmte Blütenarten
spezialisiert. Damit diese Spezialistinnen genug Nahrung finden,
braucht es ein vielfältiges Angebot an heimischen Pflanzen.

Ohne Wildbienen keine Äpfel, keine Erdbeeren, keine Tomaten: Die Bestäubungsleistung der hochbedrohten Tiere ist nicht zu ersetzen.

NABU Baden-Württemberg 4/16

SWR-Schauspielerin
Ursula Cantieni ist Wildbienen-Patin

43 %

Nahrungsmangel und fehlende Nistplätze sind aber
nicht die einzigen Gründe.
Nein. Ein weiteres Problem sind Pestizide.
Das trifft Wildbienen ebenso wie Honigbienen.
Bei den Honigbienen kann man allerdings
noch eingreifen. Man kann ein Bienenvolk
verstärken oder ein neues Volk ziehen, so dass
der Bestand nicht bedroht ist. Das geht bei den
Wildbienen absolut nicht. Die meisten Wildbienenarten bilden keine Staaten, sondern sind alleine unterwegs, als sogenannte Solitärbienen.
Sie versorgen ihre Larven ohne die Hilfe ihrer
Artgenossinnen. Kommen die Bienen beim
Ausfliegen direkt mit Pestiziden in Kontakt
und sterben, ist auch ihr Nachwuchs verloren.
Durch Pestizide kann sogar eine ganze Population eingehen, wenn Solitärbienen zum Beispiel
gerade an der Stelle im Boden nisten, an der die
Pflanzenschutzmittel versprüht werden.

Gemeinsam für Wildbienen und Hummeln – Die NABU-Patenschaft
Wildbienen sind unverzichtbar und hochbedroht. Sie brauchen unsere Hilfe. Deshalb ist der Schutz der Wildbienen für den NABU eine Herzensangelegenheit.
Um noch mehr Menschen an unserem Einsatz zu beteiligen, bietet der NABU ab sofort eine Patenschaft für Hummeln und Wildbienen an. Menschen, denen
diese faszinierenden Tiere ebenso am Herzen liegen wie uns, können als Patin oder Pate dazu beitragen, dass sich der NABU weiterhin für Wildbienen und ihre
Lebensräume stark machen kann. Und das flächendeckend in Baden-Württemberg.
Ohne Wildbienen wäre unsere Welt arm dran: Blumen würden nicht mehr bestäubt werden und könnten sich nicht fortpflanzen, Apfelbäume blieben ohne
Früchte. Deshalb hat der NABU Projekte und Aktionen gestartet. „Natur nah dran“ hilft Kommunen dabei, Grünflächen wildbienenfreundlicher zu gestalten.
Mit dem Projekt „3x mehr Natur“ bieten wir Naturfreundinnen und Naturfreunden eine Wildblumensamenmischung, ein Insektenhotel und Tipps zur naturnahen Gartengestaltung an, damit Wildbienen eine Heimat finden. Besonders wichtig für die Wildbienen ist unser Einsatz für mehr Blühstreifen in der Landwirtschaft und die Reduzierung von Pestiziden. Um dies weiterhin tun zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen auch Sie den Wildbienen und Hummeln,
in Baden-Württemberg leben zu können. Werden Sie Patin oder Pate! Und das schon ab nur 10 Euro im Monat. Sie sind interessiert? Dann besuchen Sie unsere
Homepage unter www.NABU-BW.de/patenschaften

Foto: blickwinkel/R. Bala

Viele Menschen haben Angst vor Wildbienen –
zurecht?
Nein. Die meisten Leute meinen, dass Wildbienen stechen, ähnlich wie Honigbienen. Das
ist nicht der Fall. Wildbienenweibchen haben
zwar alle einen Stachel, aber zum einen ist
dieser oft sehr klein und kann daher unsere
Haut gar nicht durchdringen. Zum anderen
sind Wildbienen sehr friedliebend. Friedliebender noch als Honigbienen. Da muss man
also keine Angst haben.

29 %

Foto: blickwinkel/J. Kottmann

Foto: blickwinkel/R. Guenter

Warum steht es um die Wildbienen so schlecht?
Das Problem ist der Futtermangel. Honigbienen können wir füttern. Bei Wildbienen
geht das nicht. Das heißt, sie leiden viel stärker
unter der Nahrungsknappheit. Sie sind darauf
angewiesen, dass wir Blühstreifen haben,
dass im Acker Wildblumen stehen, dass auch
in den Gärten Blüten zu finden sind. Und das
möglichst das ganze Jahr über. Entscheidend
ist ein vielfältiges Angebot an heimischen
Pflanzen, denn mit speziell gezüchteten Zierpflanzen können viele Wildbienen nichts anfangen. Das gilt zum Beispiel für Gartenrosen
mit gefüllten Blüten. Sie haben keine Pollen.
Viele Wildbienen haben es auch schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Es werden zwar vereinzelt Nisthilfen angeboten, wie zum Beispiel
angebohrte Holzblöcke, Schilfstängel oder
Bambusröhren. Aber man vergisst schnell,
dass etwa 70 Prozent der Wildbienenarten im
Boden leben. Dazu gehören beispielsweise alle
Sandbienen und viele unserer Hummelarten.

28 %

Foto: blickwinkel/McPHOTO/H.-R. Mueller

Frau Holmgeirsson, wie geht es den Wildbienen in
Deutschland?
Schlecht. Es gibt in Deutschland über 560
verschiedene Arten von Wildbienen. Fast die
Hälfte steht auf der Roten Liste. Das sagt einiges darüber aus, wie es um die Wildbienen
steht. Im Moment ist noch nicht abzusehen,
dass es besser wird.

Werden Sie
Patin oder Pate!

Wildbienen in Deutschland

Infos und An
meldung
zur LV V:
www.NABU
-BW.de/lv v

Am Dreikönigswochenende
(5. bis 8. Januar 2017) laden NABU
und BUND wieder zu den „Naturschutztagen am Bodensee“ nach
Radolfzell. Am Donnerstag
stehen die Themen Klimawandel und Nachhaltiges Wirtschaften im Mittelpunkt, gefolgt von den Schwerpunkten
Naturschutz und Energiewende,
Praktischer Naturschutz
und Natura 2000. Seminare,
Exkursionen, Workshops und
Angebote fürKinder runden
das Programm ab.
Infos und Anmeldung: 		
www.Naturschutztage.de

Foto: Markus Pagel

Die Landesvertreterversammlung (LVV)
des NABU Baden-Württemberg am Samstag,
19. November, steht ganz im Zeichen des
Wechsels an der Verbandsspitze. Am Vormittag findet der formale Teil der LVV statt.
Die Wahl der/des neuen Landesvorsitzenden
nimmt den Großteil des Samstagnachmittags
ein. Der Samstagabend gehört den NABUGruppen. Sie erhalten die Gelegenheit, sich
vom langjährigen Landesvorsitzenden Andre
Baumann zu verabschieden – sei es mit
einem Geschenk, einem Film, einer kurzen
Rede … Wir freuen uns über Ihre Beiträge!
Bitte wenden Sie sich mit Ihren
Beiträgen an Kathrin Baumann:
Kathrin.Baumann@NABU-BW.de;
0711.966 72-28

Naturschutztage am Bodensee: Jetzt anmelden!

Foto: iStockphoto.com/fotojog

Landesvertreterversammlung 2016:
Wechsel an der Verbandsspitze

Grafik: iStockphoto.com/Robert Pepper
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NABU-Projekt zu Barrierewirkung der Autobahn 81 abgeschlossen

		 Welche Tiere schaffen es, die A81 zu
überqueren? Dieser Frage ging der NABUBezirksverband Gäu-Nordschwarzwald
gemeinsam mit Jugendlichen nach. Schulklassen und NAJU-Gruppen untersuchten
über zwei Jahre hinweg zehn Bestandsbauwerke zwischen Horb und Böblingen auf
ihre Eignung als Tierquerungshilfe. Die
Jugendlichen registrierten durch Fotofallen, welche und wie viele Tiere die Straße

über- oder unterquerten. Das Ergebnis: Viele
Unterquerungen oder Feldwegbrücken an
der Autobahn werden von Reh, Fuchs und
Hase kaum angenommen. Um die Chancen
auf Querung zu vergrößern, gestalteten
NABU-Aktive und Jugendliche gemeinsam
mit der Autobahnmeisterei Herrenberg eine
Feldwegunterführung nahe Hailfingen um.
Kontrollen werden bald zeigen, ob der umgestaltete Lebensraumkorridor aus feinerem

Boden, Holzstämmen und Versteckmöglichkeiten besser angenommen wird.
Das Projekt wurde vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, von der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt BadenWürttemberg und der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg unterstützt.
		 Link zum Abschlussbericht des
Projektes: www.NABU-Bezirk-GN.de

Neues vom NABU +++ Die französische Vogelschutzorganisation LPO, das ILN Bühl sowie der NABU Südbaden starten ein

dreijähriges Projekt zum grenzüberschreitenden Artenschutz im Ramsargebiet Oberrhein: www.NABU-Suedbaden.de +++ Der zweite Film
zum Naturschutzprojekt „Lebensader Oberrhein“ ist online. Alle Infos gibt es unter www.lebensader-oberrhein.de +++ Seit 1. Oktober 2016
ist Sabine Brandt Geschäftsführerin der neuen NABU-Bezirksgeschäftsstelle Biberach. Kontakt: Sabine.Brandt@NABU-BW.de
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