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Feierliche Nationalparkeröffnung

Mit einer gelungenen Veranstaltung 

für Groß und Klein hat Minister-

präsident Winfried Kretschmann 

am ersten Maiwochenende den National-

park Schwarzwald offiziell eröffnet. Für den 

NABU geht damit ein großer Traum in Er-

füllung: „Auch wenn wir viele andere, wich-

tige Projekte betreuen, ist der Nationalpark 

für uns eine echte Herzenssache – und die 

Eröffnung sehr bewegend“, sagt Andre Bau-

mann, Landeschef des NABU. 

Vor zwanzig Jahren hatte der NABU mit 

einem Vorschlag für einen Nationalpark die 

Diskussion zum ersten Mal ins Rollen ge-

bracht und scheiterte am Nein des dama-

ligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. 

Umso mehr haben viele NABU-Aktive dieses 

Wochenende genossen und waren zur Eröff-

nung in den Schwarzwald gereist. „Endlich 

gibt es auch im waldreichen Baden-Würt-

temberg ein großes Waldgebiet, wo die Na-

tur die Spielregeln selbst bestimmen kann.“ 

Unter Federführung der Nationalparkver-

waltung heißt es jetzt: Kräfte bündeln und 

gemeinsam einen Nationalparkplan konkre-

tisieren, damit der Nationalpark zur Oase 

für Mensch und Natur werden kann. Auch 

der NABU ist in den Gremien des National-

parks aktiv, um an guten Konzepten für ei-

nen bundesweit vorbildlichen Nationalpark 

zu arbeiten. 

Beispielsweise wird es darum gehen, wo 

Besucherinnen und Besucher künftig wan-

dern, wo und wie Mountainbiker durch den 

Wald fahren oder wo Pilze gesammelt wer-

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und NABU-Landesvorsitzender Andre Baumann gratulieren sich gegenseitig zum ersten Nationalpark in Baden-Württemberg.
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NABU freut sich mit 10.000 Gästen über künftigen Urwald

den können. Aber auch Themen wie die Aus-

weisung von Ruhezonen für das Wild, Na-

turerlebnisangebote für Besucherinnen und 

Besucher oder die Erreichbarkeit mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln werden bearbeitet. 

„Als NABU liegt es uns besonders am Her-

zen, dass Auerhuhn und Dreizehenspecht 

genügend Lebensraum vorfinden und Kinder 

und Erwachsene ein Stück unberührte Na-

tur erleben können“, so Baumann. 



Herdenschutzhunde wachsen mit Zie-
gen oder Schafen auf und fühlen sich 
deswegen als Teil der Familie, empfin-
den sich als Schaf oder Ziege. Sie sind 
deswegen nicht „der beste Freund des 
Menschen“, sondern haben die engste 
Beziehung zu ihrer Herde. Sobald sich 
ein Tier oder ein fremder Mensch ihrer 
Familie nähert, verbellen sie den po-
tenziellen Feind. Hütehunde hingegen 
stehen in enger Verbindung zu einem 
Schäfer und sind dessen „rechte Hand“. 
Sie beschützen zwar auch die Herde, 
würden jedoch ohne Anweisung des 
Schäfers ihre Aufgabe nicht erfüllen 
können.

Herdenschutzhunde  
und Hütehunde:
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Hunde, die sich wie Ziegen fühlen, Men-

schen, die sich mit vielen Vorurteilen 

auseinandersetzen und Wölfe, über 

die immer noch Märchen kursieren. Auf  

dem Windberghof in St. Blasien diskutieren  

NABU-Wolfsfachbeauftragte und Martina und 

Holger Albrecht, Besitzer des Windberghofs, 

oft über diese Themen. Hier sind Lori und Le-

win zu Hause, zwei Hunde der Rasse Marem-

mano Abruzzese, die als Herdenschutzhunde 

die hofeigenen Ziegen beschützen. 

Selbst wenn man sich vorsichtig der ein-

gezäunten Herde nähert, schlagen Lori und 

Lewin sofort an, stellen sich an den Zaun und 

bellen, was das Zeug hält. Die weißen, gro-

ßen Wollknäuel sehen zwar kuschelig aus, 

doch ihr lautstarkes Bellen vermittelt: „Bis 

hierher und nicht weiter!“ „Verbellen“ nennt 

man dieses Verhalten, das die eigene Herde 

beschützt – auch vor Wildtieren, die sich nä-

hern und auf Beutezug sind. 

„Für uns war nicht von Anfang an klar, 

dass wir unsere Ziegen beschützen lassen 

müssen, der Wolf ist ja noch nicht hier“, er-

zählen Martina und Holger Albrecht. Nach-

dem jedoch der schützende Zaun von Rotwild 

niedergerissen wurde, alle Ziegen im Um-

kreis verstreut waren und nur mit großer 

Mühe wieder eingefangen werden konnten, 

begannen die Albrechts intensiver darüber 

nachzudenken, Herdenschutzhunde anzu-

schaffen.

Schutz vor Wölfen am besten mit Zäu-
nen – und Hunden

Überzeugt haben sie dann die beiden 

Wolfsfachbeauftragten des NABU Baden-

Württemberg, Sarah Schulz und Michael 

Glock. Durch ihr ehrenamtliches Engage-

ment rund um den Wolf haben sie sich inten-

siv mit dem Schutz von Schaf- und Ziegen-

herden auseinandergesetzt. „Wir verschlie-

ßen nicht unsere Ohren für die Sorgen von 

Nutztierhalterinnen und -haltern, denn nur 

so können wir guten Gewissens den Wolf be-

grüßen, wenn er nach Baden-Württemberg 

kommt.“ Der NABU rät, Schaf- und Ziegen-

herden zu schützen, am besten mit Zäunen 

und Herdenschutzhunden.

Ausnahmesituation auf der Weide: Neugierig beäugt die Ziege den Fotografen, 
während die Wolfsfachbeauftragen Sarah Schulz und Michael Glock in Ruhe Hunde 
und Herde beobachten.

Ziegen-Familie, haben im Winter und Früh-

jahr mit ihr im Stall gelebt und sind seit 

Mai draußen auf der Weide. „Wir wollen 

beobachten, wie die Beiden ihren Job hier 

machen und ob alles so funktioniert wie 

wir uns das vorstellen“, sagt Sarah Schulz. 

„Denn nur so können wir anderen Nutztier-

haltern mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ 

Mittlerweile reisen Glock und Schulz durch 

ganz Baden-Württemberg und berichten in 

Funk und Fernsehen über das super funk-

tionierende NABU-Projekt „Herdenschutz-

hunde.“

Herdenschutzhunde müssen richtig 
erzogen werden

Lori wurde so erzogen, dass er gerne Kon-

takt zu Menschen hat. Das ist außergewöhn-

lich für einen Herdenschutzhund. Er und 

sein Bruder sind deswegen ein gutes Team. 

Lewin bellt alle Ankommenden an, egal, ob 

vertraute Menschen in der Nähe sind. Lori 

hingegen wird ruhig, sobald er erkannt hat, 

dass die sich nähernde Person ein „Freund“ 

ist. „Wenn ich Lori besuche und von jeman-

„Oft werden wir gefragt, ob Herden-

schutzhunde gefährlich für den Menschen 

sind und wir künftig bei Spaziergängen auf-

passen müssen, einer Schafherde nicht zu 

nahe zu kommen“, erzählt Michael Glock. 

Um solche und andere Fragen gewissenhaft 

beantworten zu können, ist Glock in die 

Lehre bei einem bekannten Herdenschutz-

hunde-Züchter in die Schweiz gegangen. 

„Der Züchter beobachtet die Welpen sehr 

genau, und sobald bei einem auch nur An-

zeichen von Aggressivität gegenüber Men-

schen zu erkennen sind, werde diese jungen 

Hunde nicht als Herdenschutzhunde trai-

niert“, berichtet der Fachbeauftragte.

Der NABU in der Lehre bei Hunde-
züchtern

An vielen Wochenenden war Glock in 

der Schweiz und hat dazugelernt. Zusam-

men mit dem NABU-Bundesverband hat der 

Landesverband dann zwei Herdenschutz-

hunde „adoptiert“ und die Brüder Lori und 

Lewin auf den Windberghof gebracht. Hier 

wurden sie schnell Mitglieder ihrer neuen 

Der Hund im Ziegenpelz – 
nix zu meckern
Willkommen Wolf: NABU erforscht den Herdenschutz 

dem begleitet werde, vertraut er darauf, 

dass ich keinen Feind an meiner Seite habe 

und lässt sich sogar streicheln“, erklärt 

Glock. „Für uns war es ganz wichtig zu be-

weisen, dass Herdenschutzhunde absolut 

keine Gefahr für Menschen sind, wenn sie 

richtig erzogen wurden“, ergänzt Schulz. 

Die beiden Wolfsfachbeauftragten sind 

bestens vorbereitet und können Schäfe-

rinnen und Schäfer professionell beraten, 

wie sie ihre Herden am besten schützen 

können und wo sie die bestmöglich ausge-

bildeten Herdenschutzhunde bekommen. 

Deshalb kann sich der NABU Baden-Würt-

temberg guten Gewissens dem Slogan des 

Bundesverbands anschließen und sagen 

„Willkommen Wolf!“ 

Die Ziegen suchen Schutz im Schatten, während Lewin bereits Witterung aufgenommen 
hat und bellend an den Zaun rennt.

Laut und lang anhaltend verbellt Lewin Zaungäste und stellt sich schützend zu den fressenden Ziegen.  
Ein heimlicher Überfall auf die Herde ist so unmöglich.

Lori freut sich, wenn Holger Albrecht zum Füttern auf die 
Weide kommt und begrüßt ihn freudig  – wie es ein Haus-
hund auch machen würde.
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H. Huber

H. Ringwald

Dafür brauchen  
 wir Ihre Spende:
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Lebensräume sichern

Wir setzen uns für großflä-

chige Schutzgebiete ein. Wölfe 

brauchen für die Aufzucht 

ihrer Jungen ungestörte Räume 

und Schutz vor dem Tod im 

Straßenverkehr. Helfen Sie uns 

bitte mit 30 Euro dabei, Natur 

wieder Raum zurück zu geben.

Herdenschutzhunde ausbilden

Mit 100 Euro helfen Sie dabei, unsere Herdenschutz-

hunde zu ernähren und zu trainieren. Davon profitie-

ren Mensch, Hund und Wolf zugleich. 

Wolfswissen vermitteln

Ehrenamtliche Wolfsbotschafterinnen und Wolfs-

botschafter versuchen, Menschen ihre Ängste vor 

dem Wolf zu nehmen. Sie betreuen Infostände und 

halten Vorträge in Schulen und Vereinen. Mit 50 

Euro unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit.

U. Heinemann

NAZ Ruhestein
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Liebe NABU-Mitglieder,

der kleine Welpe steht auf seinen Hinterbeinen, mit den Vorderpfoten hält er den Kopf seiner Wolfs-

mutter fest, um ganz nah an ihre Schnauze zu kommen. Seine beiden Geschwister haben sich unter 

die Mama gekuschelt und schauen interessiert zu. Schon bald könnten sich auch in unseren Wäldern 

solch schöne Szenen abspielen. Denn der Wolf ist auf dem Weg zurück nach Baden-Württemberg. Unser 

Land ist Wolferwartungsland. Experten rechnen täglich mit seiner Rückkehr, wahrscheinlich aus den 

Vogesen oder der Schweiz.

Der Wolf gehört seit Jahrtausenden zu uns. Viele Menschen und Orte tragen ihn im Namen: Wolfsgra-

ben, Wolfach, Wolfegg oder Wolfschlugen, Wolfgang oder Wolfram. In Baden-Württemberg wurde der 

letzte Wolf vor fast 170 Jahren bei Cleebronn erschossen. Die Menschen haben den Vorfahren unserer 

Hunde ausgerottet, aus Unwissenheit, von Angst geleitet. Das wollen wir jetzt besser machen. Wir 

sagen: herzlich willkommen Wolf! Und bereiten uns auf seine Heimkehr vor. 

Wir sind unter anderem eine Kooperation mit dem Landesschafzuchtverband eingegangen. Wir werden 

Schäfer dabei unterstützen, Herden zu schützen. Zudem bilden wir zwei Herdenschutzhunde aus und 

informieren Schäferinnen und Schäfer über Schutzmaßnahmen. Wir wollen den Menschen unbegrün-

dete Angst nehmen, indem wir sie über den Wolf und seine für uns ungefährliche Lebensweise infor-

mieren, zum Beispiel mit Infoständen, ehrenamtlichen Wolfsbotschaftern und Wolfsfachbeauftragten. 

Der Wolf ist scheu. Er meidet Menschen und Wanderwege. Er lebt vor allem von kranken, geschwäch-

ten Wildtieren. Helfen Sie uns bitte dabei, dem Wolf bei uns wieder eine Heimat zu geben. 

Ich danke Ihnen schon jetzt von Herzen für Ihre Hilfe!

Dr. Andre Baumann, Landesvorsitzender

PS: Der von uns vertriebene Wolf kommt ohne menschliches Zutun zurück in seine alte Heimat.  

Heißen Sie ihn mit uns willkommen!

Unsere Kontoverbindung lautet:  BW-Bank, BLZ 600 501 01,  
Konto: 8 100 438, IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38, BIC: SOLADEST600  
Stichwort: Spende Wolf 3/2014. Bitte geben Sie im  
Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine  
Spendenbescheinigung schicken.
Online Spende: www.NABU-BW.de/spendewolf



Was ist das Besondere an diesem Projekt?

Wir arbeiten hier mit Behörden und 

NABU-Aktiven, haupt- und ehrenamt-

lichen Naturschützerinnen und -schüt-

zern länderübergreifend Hand in Hand, 

unterstützt von Kooperationspartnern 

aus Wissenschaft und Wirtschaft. Mit 

einem gemeinsamen Ziel: den Natur-

schutz weiter voranzubringen!

Drei Fragen an Projektleiterin Dr. Katrin Fritzsch: 

Vor welchen  Herausforderungen stehen Sie?

Es ist ein Balanceakt in einem Bal-

lungsraum aktiv zu sein, in dem sehr 

unterschiedliche Nutzungsinteressen 

vorhanden sind. Dafür haben wir aber 

auch die großartige Chance, viele Men-

schen für die biologische Vielfalt vor 

der eigenen Haustüre zu begeistern.

Was wollen Sie persönlich erreichen?

Ich bin total fasziniert von dieser einzigartigen 

Natur und fände es wunderbar, wenn der Funke der 

Begeisterung auf viele hier am Oberrhein überspringt! 

Und natürlich wünsche ich mir, dass wir langfristig 

Tieren und Pflanzen ihren Lebensraum zurückgeben 

können. Zum Beispiel haben noch vor wenigen Jahren 

bei Schwetzingen Heidelerchen gebrütet. Jetzt nicht 

mehr – weil ihnen die Sandlebensräume fehlen. Das 

soll sich ändern! 

Der NABU wird in den nächsten sechs Jahren einzigartige Lebensräu-

me in der nördlichen Oberrheinebene zwischen Iffezheim und Mann-

heim fördern und so bedrohten Arten wie Ziegenmelker, Schlammpeitz-

ger und Sandsilberscharte eine Zukunft geben. Die Region ist einer von 

30 „Hotspots der biologischen Vielfalt“ in Deutschland mit einer be-

sonderen Bandbreite an charakteristischen Lebensräumen, Tieren und 

Pflanzen. Aber: Diese Vielfalt ist bedroht. Heute gibt es hier beispielswei-

se nur noch wenige Restflächen von Sandrasen auf Binnendünen. Nasse 

Wiesen wurden über Jahrzehnte trocken gelegt, um sie bewirtschaften 

zu können. Diese massiven Veränderungen der typischen „nassen“ und 

„trockenen“ Landschaftsräume spiegeln sich in den Beständen der spezi-

alisierten Tier- und Pflanzenarten wider.

Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eines der großen Überle-

bensthemen der Menschheit. Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Lebensa-

der Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ will der NABU die 

besondere Landschaft sowie ihre Artenvielfalt erhalten. Dazu arbeiten 

die Landesverbände Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eng zu-

sammen. 75 Prozent des Projektvolumens von insgesamt rund fünf 

Millionen Euro trägt der Bund, die restlichen Kosten übernehmen Län-

der und NABU. Weitere Informationen: www.lebensader-oberrhein.de
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Kinder fragen – wir antworten

Hast Du auch Fragen zum Thema Natur? 

Zum  Beispiel wie Rehe und Hirsche 

schlafen oder warum manche Pilze gifti
g 

sind? Dann schick uns e
inen Brief oder 

schreib uns eine
 E-Mail: 

NABU Baden-Württemberg 

Naturfragen 

Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart 

Naturfragen@NABU-BW.de

Die NAJU Weil der Stadt steht schon seit 

Jahren in regem Austausch mit Umwelt- 

und Naturschützerinnen und -schützern in 

Tansania. Dazu gehört auch, dass sich die 

Gruppen regelmäßig besuchen. „Voneinan-

der lernen und Erfahrungen austauschen, 

das geht natürlich am besten, wenn man zu-

Vor fast 300 Jahren kam der schwe-

dische Naturforscher Carl von Linné auf 

die Idee, dass Tiere und Pflanzen einheit-

liche Namen brauchen, damit es keine 

Missverständnisse gibt. Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler müssen 

nämlich sicher sein, über was sie reden. 

Mit dem lateinischen Namen, der immer 

aus zwei Wörtern besteht, wissen alle 

Menschen auf der ganzen Welt, welches 

Tier oder welche Pflanze gemeint ist. 

Denn für damals galt und auch heute 

noch gilt: Latein ist eine Sprache, die alle 

in der Forschung verstehen und benut-

zen. Ein Beispiel: Der Löwenzahn heißt 

Taraxacum officinale. Viele Menschen 

nennen ihn jedoch auch Pusteblume, 

Kuhblume oder Bettschisser. Durch den 

wissenschaftlichen Namen ist allen klar, 

dass sie dieselbe Pflanze meinen.

Matti, 7 Jahre, aus Stuttgart möchte wissen

M
at
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Fahrräder für Afrika

Warum brauchen Tiere und Pflanzen
eigentlich wissenschaftliche Namen?

NAJU Weil der Stadt: grenzüberschreitendes Engagement

kanische Land schicken. „Normalerweise 

transportieren die Menschen in Tansania 

alles auf dem Kopf und natürlich zu Fuß“, 

weiß Mäckelburg durch ihre regelmäßigen 

Besuche vor Ort, „aber manche Transportgü-

ter sind doch eine zu große Last. Oft sehen 

wir Kinder und Frauen, die schwere Wasser-

kanister über lange Strecken tragen, weil der 

nächste Brunnen einfach zu weit weg ist.“ 

Weil bei uns oft Fahrräder ungenutzt 

oder reparaturbedürftig herumstehen 

und manchmal sogar völlig intakt im Müll 

landen, hilft die NAJU Weil der Stadt, diese 

Räder einzusammeln. Verschiedene sozial 

engagierte Partnerorganisationen verschif-

fen diese in Containern nach Afrika.

Wer ein Fahrrad abzugeben hat und in 

der Nähe von Stuttgart bzw. Weil der Stadt 

wohnt, meldet sich bitte bei der NAJU Weil 

der Stadt. Die Jugendlichen holen in Einzel-

fällen die Fahrräder auch gerne ab. 

sammen an Projekten arbeitet“, findet Anne 

Mäckelburg, die Leiterin der NAJU-Gruppe. 

Ein Thema beschäftigt sie momentan 

besonders: Fahrräder für Afrika. Noch in die-

sem Jahr möchte die NAJU Weil der Stadt ei-

nen Container mit Fahrrädern in das ostafri-

Bessere Lebensbedingungen für Storch & Co. in Wiesenlandschaften (hier: Saalbach-
niederung) und Feuchtgebieten: Um die „nassen“ Lebensräume kümmert sich der 
NABU, indem er zum Beispiel Grünlandflächen wieder vernässt und Laichgewässer für 
Amphibien anlegt. 

Kleine Wüsten vor der Stadt (hier: Oftersheimer Dünen): Im 
baden-württembergischen Projektgebiet konzentriert sich der 
NABU auf die EU-geschützten Binnendünen und Sandrasen. Diese 
trockenen Strukturen werden aufgewertet und vernetzt.

Foto: A. Mäckelburg

Manche Jugendliche laufen 90 Minuten in die Schule. Mit einem Fahrrad würden Sie viel Zeit sparen.

Nähere Infos auch über die Homepage von 
www.afrikafahrrad.de oder direkt bei: 
anne.maeckelburg@t-online.de

Lebensräume zurückgeben

NABU-Gemeinschaftsprojekt „Lebensader  Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“

Foto: J. Svetlík
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Neues vom NABU +++ Der NABU-Landesverband hat seit Juni mehr als 80.000 Mitglieder +++ Der NABU Bezirksverband Südbaden 

ist mit Partnerverbänden von der UNO im Rahmen der UN-Dekade für Biologische Vielfalt ausgezeichnet worden. Und zwar für das „Projekt 

„Grenzüberschreitende Förderung der Streuobstwiesen und ihrer Artenvielfalt“ +++ Fotowettbewerb „Lebensader Oberrhein“ mit Preisen im 

Wert von über 2.000 Euro – mehr: www.lebensader-oberrhein.de/fotowettbewerb +++ 

Von den Fortschritten im Hinter-

zartener Moor hat sich Naturschutz-

minister Alexander Bonde im Juni 

persönlich ein Bild gemacht. Rund 50 

Kleinsperren sind bereits gebaut, um 

das Moor wiederzuvernässen. „Nach 

und nach schließen wir die Wunden, 

die diesem Moor durch die Entwässe-

rungsgräben zugefügt wurden“, er-

klärte der Vorsitzende des NABU Ba-

den-Württemberg, Dr. Andre Bau-

mann. „Unser Ziel ist, dass das überle-

benswichtige Wasser im Moor bleibt 

und somit das Moor nicht länger aus-

blutet. 2015 wollen wir diese ‚Blu-

tungen‘ gestoppt haben.“

Wenn Moore entwässert werden, zer-

setzt sich der über Jahrtausende ge-

bildete Torf. Dabei entstehen große 

Mengen klimaschädlicher Gase wie 

Kohlendioxid und Lachgas. Neben der 

Verbrennung von Kohle und Öl ist die 

fortschreitende Zerstörung der Moore 

einer der größten Klimaschädlinge. 

Weltweit stammen zehn Prozent des 

frei werdenden Kohlendioxids aus ge-

schädigten, entwässerten Mooren. 

Global betrachtet binden Moore mehr 

Kohlenstoff als Wälder. Auch für die 

Biodiversität sind Moore bedeutsam: 

Sie bieten vielen hoch spezialisierten 

Pflanzen- und Tierarten einzigartige 

Nischen zum Überleben.

Die Moorrenaturierung in Hinter-

zarten ist Teil des NABU-Projekts 

„Moore mit Stern“, das die Daimler 

AG durch eine zweckgebundene  

Spende ermöglicht.

Viele Menschen sind leichtgläubig und so leicht auf-

zumischen wie eine Schafherde. Ich soll Rotkäppchen 

samt Großmutter gefressen haben? Danach hat der „zu-

fällig“ vorbeikommende Jäger beide aus meinem Bauch 

rausgeschnitten und ich habe davon nix gemerkt. Das 

ist alles sehr fragwürdig:

1.  Ist es nicht leichtsinnig von der Mutter das Mädchen 

gerade mit einer Flasche Wein (!) und einem Kuchen 

zur kranken Oma zu schicken? Vielleicht ist die 

Dame Diabetikerin oder Alkoholikerin? Was sind 

die wahren Motive der Mutter? Will sie schnell an 

das Haus im Wald?

2.  Der Jäger schneidet meinen Bauch auf – wohlge-

merkt ohne chirurgische Ausbildung – und ich 

merke nichts. Bedenken Sie: Er ist auch kein Anäs-

thesist.

3.  Danach tanzen alle fröhlich rum, sogar die zuvor 

angeblich so kranke Großmutter. Hat sie vielleicht 

zwischenzeitlich die Flasche Wein geleert?

4.   Ist Rotkäppchen danach nicht traumatisiert? 

Ich denke, das reicht, um Ihnen klar zu machen: Hier 

stimmt etwas nicht. Den bösen Wolf gibt es nicht! Also, 

wenn Sie meine Spuren im Wald sehen, müssen Sie 

nicht gleich den Jäger rufen! Ich gehe nur meiner Wege 

und klage dem Mond meinen Rufmord: Auuuuuuuuh!

NABU stellt  
Moorschutzprojekt Hinterzarten vor

 Unsere Glosse „Aus unserem Schnabel“ ist neu und dieses 
Mal von unserer Mitarbeiterin Mariana Cankovic geschrieben. 
Falls Sie auch etwas Augenzwinkerndes zu sagen hätten, schi-
cken Sie Ihren Text an Uta.Heinemann@NABU-BW.de

Minister Bonde legt Hand an beim Sperrenbau
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Am 22. November findet die diesjährige Landesvertreterversammlung in 

Kornwestheim statt. Herzlich eingeladen dazu sind Vertreterinnen und 

Vertreter aller NABU-Gruppen, sowie am Nachmittag alle NABU-Mitglieder. 

Vorläufige Tagesordnung: Begrüßung, Berichte, Diskussion und Entlastung, 

Haushaltsplan 2015, Satzungsänderung, Wahlen und Delegiertenwahlen 

BVV 2015. Nachmittags wird es wieder den Markt der Möglichkeiten geben, 

um sich besser kennenzulernen und einen intensiven Austausch zu ermögli-

chen. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen gibt es bei der NABU-Landesgeschäftsstelle unter 

Telefon 0711  – 966 72-0.

Gez. Dr. Andre Baumann, Landesvorsitzender, Stuttgart, 7.7.2014

Einladung zur Landesvertreterversammlung
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