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   önnte der Kiebitz einen Wunsch- 
   zettel für seinen Lebensraum  
   schreiben, wäre es eine lange  
   Liste: Flache Wasserstellen, offene 
Böden, Insektennahrung, freie Sicht und 
Schutz vor Beutegreifern. Nicht nur der 
Klimawandel erschwert es, diese Wünsche 
zu erfüllen. Auch Bebauung, Entwässer- 
ung, Gehölzpflanzungen und freilaufende 
Hunde verdrängen den Kiebitz aus unserer 
Landschaft. Bis 2010 war der Brutbe-
stand im einstigen Kiebitz-Schwerpunkt 
Böblingen nahezu erloschen. 

In dieser Zeit begann der Biologe Roland 
Steiner ehrenamtlich mit Schutzmaß-
nahmen, zusammen mit dem NABU-Akti-
ven Oliver Maier, und später unterstützt 
durch die Gemeinde Gärtringen. In der 
Krebsbachaue, einem ehemals feuchten 
Auengebiet, wurden Drainagen verschlos-
sen, Pappeln gefällt, Blänken angelegt, 
Ackerboden gepflügt und brachgelegt. 
Drei Brutpaare leiteten 2011 eine vorsich-
tige Trendumkehr ein. Pro Jahr stehen 
seither mehr als 100 Geländetermine an, 
auch für die Aktiven der NABU-Gruppe 
Gärtringen-Herrenberg-Nufringen. „Wir 

Der Kiebitzschutz im Landkreis 
Böblingen braucht vereinte Kräfte 
von Kommunen, Naturschutz 
und Landwirtschaft 

K

stellen vor der Ankunft der Kiebitze 
einen Elektrozaun auf und kontrollieren 
ihn täglich. Wir begleiten die Winterar-
beiten, wie das Herstellen von Rohboden, 
Offenhalten und Vertiefen der Rinnen 
und Blänken, wir motivieren die ört-
lichen Jäger für die Fuchsbejagung im 
Winter und informieren die Bevölkerung 
über das Projekt“, berichtet Vorstands-
mitglied Ulrike Kuhn. 

Seit 2018 weiden Galloway-Rinder auf 
der Fläche. Die an das Brutgeschehen 
angepasste, intensive Beweidung ersetzt 
das Mähen und erhöht das Insektenan- 
gebot. Durch Flächenkäufe der Gemein-
de im Rahmen ihres Ökokonto-Projekts 
ist das Gebiet von 4,5 auf 17 Hektar 
angewachsen. Von anfangs zwei bis 
drei Brutpaaren stieg die Anzahl auf 15 
Brutpaare im Jahr 2019, mit steigender 
Tendenz. Damit beherbergt das Gebiet, 
in dem auch Feldlerche und Wechselkröte 
leben und Bekassine und Seidenreiher 
rasten, eine der bedeutendsten Kiebit-
zansiedlungen im Land. „Die Gemeinde, 
die Naturschutzbehörden und der NABU 
tragen hier eine große Verantwortung 
für den Erhalt einer vom Aussterben 
bedrohten Art. Nur wenn die jährlichen 
Pflegemaßnahmen auf Dauer gesichert 
sind und der Elektrozaun engmaschig 
überwacht wird, gibt es eine langfristige 
Perspektive für den Kiebitz“, appelliert 
Ulrike Kuhn.  

Bangen um ein Sorgenkind 
der Feldflur 
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Rettungsringe 
auswerfen 
Die Corona-Krise  

erfordert ein ökono-

misches und soziales 

Umdenken und  

drängt die ökolog-  

ischen Krisen unserer 

Zeit in den Hinter-

grund: den Klima-

wandel und den Verlust der Biodiversität.  

Wie schwierig der Kampf um die Artenvielfalt

ist, zeigt der Blick auf das Kiebitzprojekt in 

Böblingen. 

Im Juli verabschiedete der baden-würt-

tembergische Landtag das Biodiversitätsstär-

kungsgesetz – entstanden aus dem von uns 

getragenen Volksbegehren Artenschutz „Ret-

tet die Bienen“. Die Halbierung des Pestizidein-

satzes bis 2030, der Ausbau der Ökolandwirt-

schaft und Rückzugsräume auf zehn Prozent 

der Agrarflächen machen mir Mut. Mut, dass 

es uns gelingt, endlich Rettungsringe für Feld-

vögel, Insekten und weitere Arten auszuwerfen. 

Der NABU wird nicht nachlassen, bis wir eine 

naturverträgliche Landwirtschaft und mehr 

Natur in den Städten und in den Gemeinden 

erreichen. Begleiten sie uns dabei. Ich freue 

mich, Sie an unserer Seite zu wissen und be-

danke mich herzlich für Ihre Unterstützung.

Ihr 

Johannes Enssle 
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SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT

  latte Nase wie ein Mopshund, zu-  
  sammengewachsene Ohren:  
  Die frisch gekürte „Fledermaus  
  des Jahres 2020-21“ ist leicht zu 
erkennen, aber schwer zu finden. Denn die 
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)  
zählt in den meisten europäischen Ländern 
und in Deutschland zu den stark gefähr- 
deten Arten. Gebietsweise ist sie sogar vom  
Aussterben bedroht. Der NABU Baden- 
Württemberg engagiert sich deshalb bis 
2024 als Teil eines bundesweiten Projekts 
dafür, mehr über das Vorkommen und die 
Lebensweise der Waldfledermaus zu erfah-
ren und ihre Lebensräume aufzuwerten.

In Baden-Württemberg bringt der NABU 
dazu Forschende, Försterinnen und Förster 
sowie Ehrenamtliche zusammen. Gemein-
sam untersuchen sie bekannte Vorkommen 
in der Alb-Wutach-Region. In anderen 
Landesteilen wollen sie bisher unbekannte 
Quartiere finden. Was das menschliche 
Ohr nicht wahrnehmen kann, machen spe-
zielle Ruferfassungs-Geräte hörbar: Wenn 
eine Mopsfledermaus zwischen Baumwip-
feln und an Waldrändern Kleinschmet-
terlinge jagt und dabei ihren Ortungslaut 
im Ultraschallbereich ausstößt, zeichnen 
sogenannte Mini-Batcorder das Geräusch 

auf. Ein Forschungsteam vom Freiburger 
Institut für angewandte Naturökologie 
markiert außerdem Einzeltiere mit einem 
Peilsender, um zu erfahren, wo ihre 
Quartiere liegen. Im Gespräch erklärt 
NABU-Projektleiter Robert Pfeifle, wie  
die Forschung funktioniert.

Wo gibt es in Baden-Württemberg noch 
Mopsfledermäuse und was brauchen sie, 
um zu überleben? 
Robert Pfeifle: Mopsfledermäuse leben in 
naturnahen, strukturreichen Wäldern 
mit hohem Anteil an Tot- und Altholz. 
Dort suchen sie nach Bäumen mit ab- 
stehender Rinde oder Stammrissen, hinter 
denen sie sich verstecken und ihre Jungen 
in „Wochenstuben“ großziehen. Solche 
Quartiere sind vor allem in der Alb-Wutach- 
Region und den Landkreisen Ostalb, Neckar-  
Odenwald, im Schönbuch und auf der 
Zollernalb  bekannt. Wir vermuten weitere 
im Schwäbisch-Fränkischen Wald, oder 
zwischen Heidenheim und Ulm. 

Was ist das Besondere an der Alb-Wutach- 
Region?
Pfeifle: Hier bietet sich eine ideale Chance, 
um die Mopsfledermaus zu erforschen. 
Wir wissen von mehreren Sommer- und 

Winterquartieren an Gebäuden und in 
Bäumen. Außerdem kennen wir Jagd- 
und Schwarmgebiete. Nun wollen wir 
herausfinden, wie die Waldfledermaus 
diese verschiedenen Teillebensräume im 
Verbund nutzt, denn darüber ist wenig 
bekannt. 

Warum ist dieses Wissen wichtig, um die 
Mopsfledermaus zu schützen?
Pfeifle: Es hilft uns dabei, ihre Lebens-  
räume zu verbessern, indem wir 
potenzielle Quartierbäume erhalten 
oder Lebensraumvernetzungen durch 
Heckenstrukturen anlegen. Fachleute 
der Universität Greifswald untersuchen 
außerdem den Genpool der Mopsfleder- 
maus. Ziel ist es, die bestehenden Vor-
kommen zu fördern und zu vernetzen. 
Dann könnten sich Mopsfledermäuse 
vom Alb-Wutach-Gebiet aus in Süd-
deutschland verbreiten.

Wie können Ehrenamtliche mithelfen?
Pfeifle: Bei uns können alle im Wald um 
die Ecke mitforschen. Wir verleihen Mini-
Batcorder an Privatpersonen und Beschäf-
tigte in der Forst- und Waldwirtschaft. 
Dort sollen sie fünf Nächte lang alle Rufe 
von Fledermäusen aufnehmen und 

Lausch- 
angriff auf  
die Mops- 
fledermaus
NABU sucht mit Wissen-
schaft, Forstwirtschaft 
und Ehrenamt nach  
Signalen der  
seltenen Wald-  
bewohnerin
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Georg Löffler, Stellvertretender Leiter des Forstbezirks 
Odenwald

Heike Johannsen, Ehrenamtliche aus Vellberg

Hauptförderer:

Weitere Förderer und Partner:
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dann die Geräte an uns zurückschicken. 
Wir werten die Aufnahmen aus und 
prüfen, ob tatsächlich eine Mopsfleder-
maus an diesem Ort unterwegs war. Auf 
diese Weise haben wir schon fünf neue 
Mopsfledermaus-Regionen sowie zwei 
Wochenstuben entdeckt. Wer Lust hat, 
im nächsten Jahr mitzumachen, kann 
uns eine E-Mail an Mopsfledermaus@
NABU-BW.de schreiben, mit der Angabe, 
wo das Gerät aufgehängt werden soll. 

Wie geht es im Projekt weiter?
Pfeifle: Wir bieten im nächsten Jahr 
Fortbildungen für Ehrenamtliche an, 
bei denen wir gemeinsam mit verschie-
denen Geräten nach Mopsfledermäusen  
suchen. Außerdem werden wir bei 
Schulungen für Beschäftigte in der 
Forst- und Waldwirtschaft praxis-
nah vermitteln, wie sich mögliche 
Quartiere im Wald erkennen und 
erhalten lassen. In den kommenden 
Jahren wird es dann darum gehen, 
gemeinsam mit Forstfachleuten 
Schutzmaßnahmen zu ent-
wickeln und umzusetzen.

www.mopsfledermaus.de 
www.NABU-BW.de/mopsfledermaus 

„ Artenschutz gehört zum 
Selbstverständnis multifunk-
tional bewirtschafteter Wäl-
der. Für Arten wie die Mops-
fledermaus setzen wir das 
Alt- und Totholzkonzept um. 
Das Projekt zeigt, dass dies 
funktioniert.“

„Als Naturbegeisterte beob-
achte ich seit Jahren Fleder-
mäuse an unserem Haus und  
im Wald. Durch den Mini- 
Batcorder des NABU weiß ich 
nun, dass hier sogar Mops-
fledermäuse leben – und 
wie ich ihnen mit Nistkästen 
helfen kann.“ 

Fledermäuse und  
Corona – keine Sorge  
vor einer Übertragung
Aktuell werden Fledermäuse immer  

wieder mit dem Coronavirus in Verbindung 

gebracht. Angst davor, dass Fledermäuse  

in Deutschland Menschen anstecken  

könnten, braucht jedoch niemand zu ha-

ben. Denn es gibt keine Belege dafür, dass 

die in Deutschland heimischen Fleder-

mäuse Träger jenes Corona-Stammes sind, 

dem auch das Coronavirus SARS-CoV-2 

entstammt. Dieses Virus ist neuartig und 

wird von Mensch zu Mensch übertragen. 

Der NABU beantwortet Fragen rund um 

 Fledermäuse und ihr Zusammenleben  

mit dem Menschen, im Internet unter  

www.NABU.de/fledermaus und am NABU- 

Fledermaustelefon: 030.284 984-5000

Förderung
Das Verbundprojekt wird im Bundespro-

gramm Biologische Vielfalt vom Bun-

desamt für Naturschutz mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit sowie 

weiteren Partnern auf Länderebene mit 

einer Gesamtsumme von mehr als fünf 

Millionen Euro gefördert. Die Bundeszu-

wendung beträgt rund 4,3 Millionen.

Der Anteil für Baden-Württemberg liegt bei 

mehr als 850.000 Euro. Daran beteiligen 

sich zwei baden-württembergische Landes-

ministerien: Das Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft finanziert 15 

Prozent, das Ministerium für Ländlichen 

Raum mit der Landesforstverwaltung, der 

Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-

stalt und ForstBW fünf Prozent. Der NABU 

Baden-Württemberg steuert fünf Prozent 

der Summe aus eigenen Mitteln bei.

                                                                                          F
oto:  Lara M

ignat
 

Akustische Nachweise
& Wochenstuben 

Weitere Verbundpartner 
im Projekt:
Stiftung FLEDERMAUS
Naturstiftung David
NABU Niedersachsen
Universität Greifswald

 

Modellgebiet
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 75 Euro 
bereiten wir noch mehr Ehrenamtliche auf 
ihre Aufgabe vor und bilden sie kontinuier-
lich weiter. Alle von ihnen gesammelten Daten 
werden systematisch ausgewertet, um die 
Mopsfledermaus langfristig zu schützen.

Mit 50 Euro 
können unsere Fledermausexpertinnen
und -experten mehr Schutzmaßnahmen
umsetzen, gemeinsam mit Forstfach-
leuten.  

Mit 100 Euro
helfen Sie uns dabei, fünf weitere Mini-Batcorder 
zu kaufen. Ein Ortungsgerät kostet rund 1.000 Euro. 
Derzeit nehmen Ehrenamtliche mit zehn Geräten 
Fledermausgeräusche auf. Mit mehr Geräten ge-
winnen wir schneller einen Überblick, wo es 
Mopsfledermäuse gibt und können rascher für 
bessere Lebensbedingungen sorgen. Wir haben
bereits eine Warteliste mit Ehrenamtlichen, die 
sofort mitsuchen würden, wenn sie könnten.

Ihre Spende für die Mopsfledermaus 
in Baden-Württemberg 

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600  
Stichwort: Spende Fledermausschutz 03/2020 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre 
Adresse an, nur so können wir Ihnen eine Spen-
denbescheinigung schicken. Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/fledermausschutz 

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 Naturschutz 
umsetzen.
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Liebes NABU-Mitglied, 

Mopsfledermäuse sind absolut faszinierend! Sie sind sehr sozial und perfekt an ihren Lebens-
raum angepasst. Die geschickten Jäger fressen hauptsächlich Nachtfalter. Allerdings können 
einige dieser Insekten den Ultraschall-Ruf von Fledermäusen hören und fliehen rechtzeitig. 
Deshalb ruft die Mopsfledermaus viel leiser als andere Artgenossen, um von den Nachtfaltern 
unentdeckt zu bleiben. Je näher sie an ihre Beute heranfliegt, desto leiser wird sie und erwischt 
die Kleinschmetterlinge, bevor die realisiert haben, was los ist. 

Ihre Heimat sind strukturreiche Wälder mit stehendem Totholz. Hier findet die daumengroße 
Mopsfledermaus in jeder noch so engen Minispalte Unterschlupf. Sie schmiegt sich zum Beispiel 
unter abstehende Rindenschuppen abgestorbener Bäume. Doch gerade diese bewundernswerte 
Spezialisierung und ihre Standorttreue werden ihr zum Verhängnis. Die Mopsfledermaus ist bei 
uns, bundes- und europaweit stark gefährdet, gebietsweise sogar vom Aussterben bedroht. Das 
Insektensterben lässt sie verhungern, strukturarme Wälder ohne Totholz und zerschnittene 
Landschaften machen sie heimat- und obdachlos. Sie braucht unsere Hilfe, um zu überleben!

Deshalb haben wir in einem bundesweiten Verbundprojekt „Mopsfledermaus – Auf gute 
Nachbarschaft“ mit vielen anderen Partnerinnen und Partnern eine langfristig angelegte,
überregionale, systematische Rettungsaktion gestartet. Dazu gibt es auf den vorhergehenden 
Seiten einen ausführlichen Bericht.

• Von uns geschulte Ehrenamtliche spüren mit Mini-Batcordern Mopsfledermäuse auf. 
• So verschaffen wir uns einen Überblick über ihr Vorkommen. Gemeinsam mit Expertinnen  
 und Experten leiten wir daraus geeignete Schutzmaßnahmen ab. 
• Diese setzen wir dann gemeinsam mit Försterinnen und Förstern vor Ort um.

Wir wollen die Mopsfledermaus retten! Sie ist, wie alle anderen Fledermäuse auch, ein 
unentbehrlicher Teil unserer biologischen Vielfalt und unseres Ökosystems. Deshalb beteiligt 
sich der NABU Baden-Württemberg auch mit knapp 43.000 Euro an dem Projekt. Bitte werden 
auch Sie Teil des Mopsfledermaus-Rettungsteams und helfen Sie uns mit Ihrer Spende!

Ganz gleich, ob 100, 75 oder 50 Euro, jede Spende hilft!
Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr 

Robert Pfeifle
(NABU-Projektleiter) 

PS: Fast alle unserer 21 in Baden-Württemberg vorkommenden Fledemausarten sind bedroht und 
brauchen unsere Hilfe. Verbessern wir die Lebensbedingungen für die Mopsfledermaus, hilft das auch 
vielen anderen Arten, etwa der Bechsteinfledermaus, dem Schwarzspecht und bedrohten Käferarten. 
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DANKE

Gemeinsam mehr

 erreichen 

– Erfolgsgeschichten

 im Naturschutz
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Prof. Dr. Tobias Plieninger (49) 
leitet den Fachbereich „Sozial- 
ökologische Interaktionen in 
Agrarsystemen“ an den Universi-
täten Kassel und Göttingen.  
Der gebürtige Göppinger war in 
den 1980er Jahren Mitgründer 
der dortigen NAJU-Gruppe und  
später im Landesvorstand aktiv.   
Mit NAJU-Vorstandsmitglied  
Melanie Müller (24) unternimmt 
er eine kleine Reise in die Ver- 
gangenheit. 

„Seid lautstark, radikal – 
und naturverbunden!“ 

Melanie Müller: Wie bist Du zur NAJU ge-
kommen, Tobias? 
Tobias Plieninger: Mitte bis Ende der acht-
ziger Jahre haben wir uns in der Schule mit 
ein paar Leuten zusammengefunden. Da 
war ich etwa fünfzehn Jahre alt. Wir haben 
Vögel bestimmt, Bach-Patenschaften über-
nommen, Hecken gepflegt. Daraus entstand 
die NAJU-Gruppe. Nach und nach wurden 
wir politischer. Der damalige Texaco-Ölkon-
zern hatte im Nationalpark Wattenmeer 
eine Ölplattform aufgebaut. An der einzigen 
Texaco-Tankstelle im Landkreis postierten 
wir uns samstags mit Plakaten und riefen 
zum Boykott auf. Wir organsierten fast 
jeden Samstag Aktionen. 

MM: Welche Aspekte waren Dir bei der 
Vorstandsarbeit wichtig? 
TP: Es gab damals in der NAJU die klas-
sischen Vogelschützerinnen und Vogel-
schützer, die teilweise wirklich angestaubt 
daherkamen und denen alles Politische 
suspekt war. Und dann gab es die Projekt-
werkstätten-Leute, die alles, was mit tradi-
tionellen Verbandsstrukturen zu tun hatte, 
in Frage stellten. Wir haben versucht, zwi-
schen diesen Polen zu vermitteln und so 
die NAJU zu öffnen und zu modernisieren. 
Wichtig war uns der Kontakt zu anderen 
Aktiven, etwa den Umweltreferentinnen 
und -referenten  der Schülermitverantwor-
tungen an den Schulen. 

MM: Welchen Blick hast Du heute auf die 
NAJU?   
TP: Praktischen Naturschutz verbunden 
mit einem politischen Denken und  
Handeln halte ich für eine gute Mi-
schung. Wir waren damals wahnsinnig 
stolz, wenn wir zur Filstal-Radtour 
gegen den Ausbau der B10 mal 100 Leute 
zusammengekriegt haben. Man kannte 
uns, der Oberbürgermeister, der Land-
rat. Aber ich glaube, sie haben uns eher 
unter „nette Kuriositäten“ verbucht. So 
richtig ernst genommen hat uns keiner. 
Heute ist fast jedem klar, dass unser 
aller Überleben, unser Wohlbefinden 
und auch unsere Arbeitsplätze von einer 
intakten Umwelt abhängen. Das ist auch 
ein Verdienst der durch „Fridays for 
Future“ stark gewordenen Jugendum-
weltbewegung. 

MM: Gibt es etwas, das Du uns mit auf 
den Weg geben möchtest?   
TP: Fordert weiterhin so lautstark und 
radikal einen raschen Übergang zu einer 
nachhaltigeren Gesellschaft ein! Und 
vernachlässigt dabei nicht die Naturkun-
de. Die Liebe zur Natur ist etwas, das 
einen erdet und auch Optimismus und 
Mut geben kann. 

▶ Das Interview in voller Länge gibt’s online: 
www.NAJU-BW.de 

Melanie Müller  
engagiert sich seit 2015 
in der NAJU. 

Tobias Plieninger  
blickt gerne auf seine 
NAJU-Zeit zurück.

Naturparadies und letzter Wanderschäfer 
vor dem Aus
Eine neue Straße sollte den Flughafen 
Baden-Airpark an die Autobahn 5 anbin-
den. Geschätzte 17.000 Autos täglich hätten 
den Lebensraum vieler vom Aussterben 
bedrohter Tiere und Pflanzen zerschnit-
ten. Der letzte Wanderschäfer der Region 
und seine Nachfolgerin bangten um ihre 
Existenz, denn die geplante Straße drohte 
ihren Triebweg zu kappen. Die Menschen 
in der Region standen kurz davor, ihren 
Erholungsraum zu verlieren.

Unser beharrlicher Einsatz für Mensch und 
Natur hat sich gelohnt 
Über 20 Jahre lang setzten sich der NABU, 
die Bürgerinitiativen in Sinzheim-Halber-
stung und Schiftung und andere Verbände 
für eine naturverträglichere Alternative 
ein: mit Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnah-

men, Gutachten und einem professionell 
ausgearbeiteten Gegenvorschlag. 

Das Schiftunger Bruch bleibt erhalten
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat 
im März erklärt, dass die geplante Ost-
anbindung nicht genehmigungsfähig ist. 
Schließlich zog der Rastatter Kreistag Mitte 
Juli seinen Antrag zum Bau der Ostanbin-
dung zurück. Nun ist der Weg frei für die 
NABU-Alternative einer Ortsumfahrung 
für Hügelsheim. Sie schont die Natur und 
entlastet die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner vom aktuell hohen Verkehrsaufkom-
men. Ein Gewinn für Mensch und Natur!

Uns zur Seite standen viele Ehrenamtliche 
und Sie, unsere Mitglieder sowie unsere 
Spenderinnen und Spender! Dafür sagen 
wir heute noch einmal von Herzen: 
DANKE! 

Seit 20 Jahren setzte sich der NABU für eine naturverträgliche Straßenführung
ein. Auch dank Ihrer Unterstützung, als Mitglied, Spenderin oder Spender, 
behalten Neuntöter, Rohrweihe und Großer Feuerfalter ihren Lebensraum. 
Ein Grund zum Feiern! 

IHRE SPENDE WIRKT

Sie wollen weiterhin mit uns Erfolge 

feiern? Dann unterstützen Sie die  

politische Arbeit des NABU in Baden- 

Württemberg:  

www.NABU-BW.de/naturanwalt

Das Schiftunger Bruch ist 
gerettet – Danke für Ihre Hilfe 

Leona Sakowski und Sven-Jörg 
Svensson brauchen das Schif-

tunger Bruch, um ihre Schaf-
herde von der Sommer- zur 

Winterweide zu bringen.

NABU-Artenschutzreferent Martin Klatt setzt sich seit 
über 20 Jahren für den Erhalt des Schiftunger Bruchs ein.

„Wir sind sehr erleichtert! Die 
Ostanbindung wäre zu einer 
großen Bedrohung für uns 
und unsere Schafe geworden. 
Nun kann es mit dem Betrieb 
und der wichtigen Land-
schaftspflege weitergehen.“

„Das Schiftunger Bruch vereint 
feuchte Wälder, bunte Wiesen, 
Heckenzüge und die trockene 
Hardt. Wir haben einzigartige 
Lebensräume bewahrt. Genau 
darum geht es für mich in der 
täglichen Naturschutzarbeit: 
um den Schutz unserer Lebens-
grundlagen, damit wir auch 
künftig in einer lebendigen 
Welt leben.“

Boykottaufruf an der Texaco-Tankstelle in Uhingen (l.) 
und eine NAJU-Demo gegen die geplante Erweiterung 
der Göppinger Müllverbrennungsanlage.  
Mittendrin: Tobias Plieninger (am Megaphon).
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Nach 33 Jahren geht Jost Einstein, 
Gründer und Leiter des NABU-
Naturschutzzentrums Federsee, 
in den Ruhestand – Nachfolgerin 
ist Dr. Katrin Fritzsch

Neues vom NABU +++ Neues Video im Projekt „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“ – jetzt  anschauen unter www.dialogforum-energie- 
natur.de/photovoltaik +++ Zweite Verlängerung für das Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Tübingen. Infos: www.NABU-Vogelschutzzentrum.de +++ 
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Stabübergabe 
im NABU-Natur- 
schutzzentrum  
Federsee

NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

ÜBERGABE

 ch verabschiede mich mit einem lachen- 
 den und einem weinenden Auge“ sagt  
 Jost Einstein. „Ich lege den Betreuungs- 
 auftrag vertrauensvoll in die kompeten-
ten Hände meiner Nachfolgerin, Dr. Katrin 
Fritzsch, und freue mich darauf, Verwal-
tungsaufgaben abzugeben und mich nun 
Forschungsprojekten widmen zu können, 
die ich schon lange vorhabe“ schildert der 
herausragende Kenner der Federseenatur. 
„Ich bin mir bewusst, dass ich in sehr große 
Fußstapfen trete. Jost Einstein hat dem 
örtlichen Naturschutz über 30 Jahre lang ein 
Gesicht gegeben“, erklärt Dr. Katrin Fritzsch, 
die zuvor sechs Jahre lang für den NABU ein 
länderübergreifendes Naturschutzprojekt 
am Oberrhein geleitet hat.

Der Federsee ist mit der Geschichte des 
NABU eng verknüpft: 1911 hatte NABU- 
Gründerin Lina Hähnle erste Riedflächen 
nördlich von Bad Buchau gekauft. Das Ge-

biet sollte „ganz und gar dem freien Walten 
der Natur zurückgegeben werden“. Daraus 
entstand einer der ältesten natürlichen 
Moorurwälder in Deutschland. Im Jahr 1939 
folgte die Ausweisung des zentralen Teils 
des Federseemoores als Naturschutzgebiet. 
Nach Jahrzehnten ehrenamtlicher Betreu-
ung durch Walter Staudacher, Gerhard Haas 
und Jost Einstein wurde im Mai 1987 mit 
der Gründung des NABU-Naturschutzzen-
trums  Federsee ein sichtbares Zeichen für 
das lange NABU-Engagement am Federsee 
gesetzt. Das Land Baden-Württemberg über-
trug dem NABU die naturschutzfachliche 
Betreuung des Federseemoores. 

„Dank intensiver Zusammenarbeit zwi-
schen staatlichem und privatem Natur-
schutz ist es gelungen, die Einzigartigkeit 
dieses größten Moorkomplexes in Südwest-
deutschland zu bewahren“, bilanziert der 
scheidende Zentrumsleiter. Heute besteht 
am Federsee mit 2.350 Hektar die zweit-
größte Schutzgebietsfläche im Land. Sie 
wurde von der Europäischen Union in ihr 
Netz der europaweit schutzwürdigsten 
Gebiete aufgenommen. 1997 und erneut 
2009 gelang es, Entwässerungsgräben zu 
verschließen und somit rund 600 Hektar 
drainierte Riedwiesen zu renaturieren. Ins-
gesamt 2,9 Millionen Euro flossen in  

den Schutz der wertvollen Moorlebens- 
räume – und damit auch in die Rettung  
archäologischer Bodendenkmäler, denen  
die Austrocknung der Moorwiesen akut 
zusetzte. Die Hälfte der Kosten steuerte  
die Europäische Union aus ihrem LIFE-  
Programm bei. 

Jost Einstein erfasst seit 45 Jahren die 
Bestände der Brutvögel und der rasten-
den Wasservögel des Federseegebiets mit 
konstanten Methoden. Von Braunkehlchen, 
Rohrweihe und Schilfrohrsänger brüten 
heute mehr als 50 Prozent des Landesbe-
standes am Federsee. Mit selbst entwickel-
ten Brutflößen wurde der kurz vor dem 
Zusammenbruch stehende Bestand der 
Flussseeschwalbe von zwei auf heute rund 
40 Paare vermehrt. Aber auch seltene Pflan-
zen, wie das Karlszepter und viele Orchide-
en sowie hoch spezialisierte Insekten, wie 
der Goldene Scheckenfalter und die Urala-
meise, sind noch im Federseeried heimisch.

Hunderttausende Menschen haben das Zen-
trum seit seiner Gründung besucht und an 
einer der jährlich rund 400 naturkundlichen 
Führungen ins Federseemoor teilgenommen, 
darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. 

▶ Infos: www.NABU-Federsee.de 
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Dr. Katrin Fritzsch übernimmt die Zentrumsleitung von Jost Einstein. 

                                                           Foto: ©Armin Teichm
an

n/
na

tu
rg

uc
ke

r.d
e  


