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NABU Baden-Württemberg

Lieber Herr Prietzel, erinnern Sie sich 
noch an Ihren ersten Arbeitstag? 
Uwe Prietzel: Mein erster Termin war 
eine Klausursitzung des NABU-Landesvor-
stands. Dort habe ich auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Landesver-
bands kennengelernt. Es hat sich sofort 
gut angefühlt, mit ihnen zu arbeiten.  
Der NABU hielt auch schnell eine Über- 
raschung für mich bereit.  

Wir sind gespannt. 
Uwe Prietzel: Bevor ich Geschäftsführer 
wurde, dachte ich „Beim NABU könnte 
ich nie arbeiten!“ Ich hatte mir einen 
basisdemokratischen Verband kompliziert 
vorgestellt. Kurz nach meinem Einstieg 
gründete sich der NABU-Bezirksverband 
Südbaden und ich habe gestaunt, wie  
viel Herzblut und Organisationstalent die 
NABU-Aktiven gezeigt haben. Dieser Ein-
druck besteht bis heute. Natürlich hakt  
es auch mal hier und da. Aber der NABU 
hat dazugelernt – und ich auch.  

Uwe Prietzel ist seit 20 Jahren 
Geschäftsführer des NABU-Landes- 
verbands Baden-Württemberg – 
länger als jeder seiner Vorgänger. 
Im Interview verrät er, was den 
NABU einzigartig macht und  
warum Nein sagen wichtig ist. 

Was macht den NABU heute aus? 
Uwe Prietzel: Was uns einzigartig macht, 
ist die Liebe zur Natur, dieser geerdete 
Naturschutz. Das unterscheidet uns von 
anderen Verbänden. Wie begeistert die 
Ehrenamtlichen berichten, wenn sie Vögel 
beobachten, Nistkästen bauen, Biotope 
pflegen – das hat mein Erleben verändert 
und beeindruckt mich immer wieder aufs 
Neue. Mit den Jahren sind wir professio-
neller geworden. Das zeigt sich auch bei 
den NABU-Schwerpunkten. 

Wenn sich der NABU Schwerpunkte gibt, 
bedeutet das, zu anderen Themen „Nein“ 
zu sagen. Warum ist das wichtig? 
Uwe Prietzel: Das ist wichtig, damit 
wir uns nicht überfordern. Wir haben 
unglaublich engagierte Leute, aber unsere 
Ressourcen sind begrenzt. Wenn wir sie 
nicht bündeln, können wir keine Schlag-
kraft entwickeln. Mit den NABU-Schwer-
punkten zeigen wir, woran wir arbeiten 
und konzentrieren uns ganz darauf. So 
setzen wir unsere Kräfte bestmöglich ein. 

Kein Jubiläums-Interview ohne Wünsche 
für die Zukunft: Welche sind Ihre? 
Uwe Prietzel: Ich möchte die NABU- 
Außenstellen stärker mit dem Landes- 
verband vernetzen und die mittlere Ver-
bandsebene ausbauen, damit es über die 
Bezirksgeschäftsstellen mehr Unterstüt-
zung für die Ehrenamtlichen gibt. Beides 
trägt dazu bei, dass die NABU-Familie  

 „Der NABU hat dazu- 
gelernt – und ich auch“ 

 

im Land noch enger zusammenwächst. 
Und natürlich wünsche ich mir, dass der 
NABU weiter wächst – 200.000 Mitglieder 
in Baden-Württemberg bis zu meiner 
Rente, das wäre schön (lacht). 

Werfen wir noch einen Blick in die nähere 
Zukunft. Was möchten Sie den NABU-Mit-
gliedern für das neue Jahr mitgeben? 
Uwe Prietzel: Der NABU lebt von der per-
sönlichen Begegnung, darauf mussten wir 
in diesem Jahr oft verzichten. Ich hoffe, 
dass wir unsere tollen Formate, wie die 
Frühjahrskonferenz und unsere Sommer-
akademie, im nächsten Jahr wieder an- 
bieten können. Der Austausch bestärkt 
uns gegenseitig, den Einsatz für die Bio- 
diversität hochzuhalten. Naturschutz 
bleibt ein schwieriges Feld. Die Gesellschaft  
braucht die mahnende Stimme des NABU 
und der NABU braucht dafür starke Stim-
men im Ehrenamt und im Hauptamt. Wir 
dürfen uns nicht entmutigen lassen.   ▶

Baden-Württemberg

Ein starkes Team, nicht nur bei der Landschaftspflege (2014): 
Uwe Prietzel (r.) und der damalige NABU-Landesvorsitzende 
Dr. Andre Baumann.
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NABU-WELT DANKE

Weidetierhalterinnen und -halter brau- 
chen alltagstaugliche und flexible Lö-
sungen, um ihre Tiere vor möglichen  
Wolfsübergriffen zu schützen. Deshalb 
erprobten Landesschafzuchtverband 
(LSV) und NABU Baden-Württemberg 
gemeinsam mit Testbetrieben verschie-  
dene Schutzmaßnahmen. Die Betei-
ligten entwickelten ein neues, wolfs- 
abweisendes Elektronetz. Es hält die 
Stromspannung zuverlässiger, dank 
einer speziellen Erdungslitze. Im Test 
bewährte sich auch ein Warngerät am 
Zaun. Dieses schickt den Tierhaltenden 
eine SMS, wenn die Stromspannung 
plötzlich abfällt. Mehrere Weidetier-
halterinnen und -halter haben weitere 
Erfahrungen mit der Integration von 
Herdenschutzhunden in ihre Schaf- 
und Ziegenherden gesammelt. LSV 
und NABU setzten sich erfolgreich für  
eine persönliche Herdenschutzberatung  
ein. Die Beraterinnen und Berater der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungs-
anstalt helfen seit 2019 Betrieben dabei,  
die passenden Herdenschutzmaßnah-
men zu finden und umzusetzen. Das 
Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft förderte das aktuel-
le Projekt seit Mai 2018 mit insgesamt 
300.000 Euro. 

Naturnahe Gärten mit blühender Vielfalt 
für Wildbienen, Schmetterlinge und Vögel 
laden uns Menschen zum Beobachten und 
Staunen ein. Diese Erfahrungen zu teilen, 
macht Freude und stärkt die Gemeinschaft. 
Das neue Projekt des NABU Baden-Würt-
temberg „Blühende Gärten – miteinander 
für mehr Vielfalt“ verbindet den sozialen 
Aspekt mit dem Schutz der biologischen 
Vielfalt. In Kooperation mit der Evangeli-
schen Heimstiftung werden innerhalb von 
zwei Jahren die Grünflächen von 15 Pflege-
einrichtungen im Land naturnah gestaltet. 
„Wir möchten pflegeleichte Lieblingsplätze 
entstehen lassen, die mit den Farben und 
Düften verschiedener Pflanzen uns Men-
schen und den Tieren zugutekommen“, 
kündigt NABU-Projektleiterin Aniela Ar-
nold an. In Vorträgen und Schulungen ler-
nen die Mitarbeitenden der Einrichtungen 

Fortschritte im Herdenschutz 

NABU und Evangelische Heimstiftung gestalten  
naturnahe Grünflächen

GEMEINSAMES PROJEKT VON NABU 
UND LANDESSCHAFZUCHTVERBAND 

START FÜR DAS PROJEKT „BLÜHENDE GÄRTEN – MITEINANDER FÜR MEHR VIELFALT“ 
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Wie viele Pestizide landen in Naturschutzge-
bieten? Die Bürgerinnen und Bürger haben 
ein Recht, das zu erfahren. So urteilten die 
Verwaltungsgerichte in Freiburg, Karlsruhe 
und Stuttgart. Der NABU Baden-Württem-
berg und der Zweckverband Landeswasser-
versorgung (LW) hatten in insgesamt sechs 
unterschiedlichen Verfahren geklagt. Zu 
drei Verfahren liegen nun erstinstanzliche 
Urteile vor. Sie alle verpflichten die Landes-
regierung zur Herausgabe der Daten: Welche 
Pestizide wurden wann und wo, in welchen 
Mengen und auf welcher Kulturpflanze 
ausgebracht – und zwar in sämtlichen Na-

Gerichtsurteil: Land muss Pestizid-Daten liefern
KLAGEN VON NABU UND LANDESWASSERVERSORGUNG STÄRKEN BÜRGERRECHT 

turschutzgebieten des Regierungspräsidi-
ums (RP) Freiburg, im Wasserschutzgebiet 
Egautal und im Naturschutzgebiet Kalkofen 
(Enzkreis)? Die Urteile haben Signalwirkung 
für drei weitere Verfahren, die noch in den 
Regierungsbezirken Stuttgart, Tübingen und 
Karlsruhe anhängig sind.

NABU und Landeswasserversorgung 
hatten die Landwirtschaftsverwaltung des 
Landes aufgefordert, die nach Maßgabe des 
Pflanzenschutzgesetzes (§ 11 PflSchG) ohne-
hin erfassten Aufzeichnungen der landwirt-
schaftlichen Betriebe über ausgebrachte 
Pflanzenschutzmittel anonymisiert weiter-

die Grundlagen des naturnahen Gärtnerns 
kennen. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner können sich ab dem Frühjahr 2021 in 
die Gestaltung der Flächen einbringen und 
tatkräftig mithelfen. So entstehen kleine 
Biotope, die im Siedlungsraum eine große 
Wirkung entfalten. 
Das Projekt wird mit Unterstützung der 
Stiftung Naturschutzfonds aus zweckge-
bundenen Erträgen der Glücksspirale mit 
rund 165.000 Euro gefördert. 

Welche Einrichtungen nehmen teil? Das 
und mehr erfahren Sie unter
▶ www.NABU-BW.de/bluehendegaerten

Dank Ihrer Spenden haben wir  
37 Niströhren und Tageseinstände 
aufgehängt, über 20 ehrenamtli-
che Betreuerinnen und Betreuer 
ausgebildet sowie Informations-
material erstellt.

Alles bereit für die  
Rückkehr der Steinkäuze  

 amit ist der erste Schritt für  
 eine Rückkehr der Steinkäuze 
 im Landkreis Tübingen geschafft!  
 Denn für eine erfolgreiche 
Wiederansiedlung des Steinkauzes sind 
geeignete Quartiere sowie eine dauerhafte 
Betreuung und Wartung der Niströhren 
ausschlaggebend. Dafür haben wir unsere 
künftigen Steinkauz-Betreuerinnen  
und -Betreuer bestens vorbereitet. In einem 
zweitägigen Workshop Ende September 
haben sie gelernt, wo sie Niströhren 
idealerweise aufhängen und wie sie diese 
beobachten und reinigen. Ein von uns 
erstellter Handlungsleitfaden erleichtert 
ihnen die Arbeit zusätzlich. 

Nun stehen die rund einen Meter langen 
Niströhren, mit eingebautem Marder-
schutz, bereit. Erste Steinkäuze wurden 

IHRE SPENDE WIRKT

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

Ein neuer Elektrozaun hilft dabei, Schafe und Ziegen 
besser vor Wolfsrissen zu schützen. 

im Landkreis schon beobachtet – warten 
wir also gespannt, ob der scheue Eulen-
vogel im kommenden Frühjahr bereits in 
unseren Kästen brütet!

Wir halten Sie auf dem Laufenden und 
sagen an dieser Stelle noch einmal: Danke- 
schön, dass Sie diesen Anfang möglich 
gemacht haben!
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Virtuelles Natur- 
schutzfrühstück am 4. Januar
Mit Blick auf die Landtagswahl 2021 la-
den NABU und BUND zum „Virtuellen 
Naturschutzfrühstück“ ein. Über die 
Zukunft von Natur- und Umweltschutz 
in BW diskutieren Spitzenpolitiker von 
Grünen, CDU, SPD und FDP sowie die 
Vorsitzenden beider Verbände. Montag, 
4.1.2021, 10 Uhr. Infos und Anmeldung 
unter  ▶ www.NABU-BW.de/LTW21

zugeben. Bislang wiesen die Behörden jegli-
ches Informationsrecht zurück. Die Gerich-
te gaben den beiden Verbänden nun in allen 
Punkten recht. Der NABU-Landesvorsitzen-
de Johannes Enssle erklärt dazu: „Die Ur-
teile stellen klar, dass die Landwirtschafts-
verwaltung mit ihrer Verweigerungstaktik 
gegen EU-Recht verstößt. Mit der Geheim-
niskrämerei beim Thema Pestizide muss 
endlich Schluss sein. Die grün-schwarze 
Landesregierung darf EU-weit verbriefte 
Bürgerrechte, wie das Transparenzprinzip 
und den Zugang zu Umweltinformationen, 
nicht mit Füßen treten.“ Das Land kündigte 
an, in Berufung zu gehen. 

▶ Aktuelles: www.NABU-BW.de/pestizidurteile 

Erfolge im 

Naturschutz

Virtuelle LVV 
am 16. Januar

Aufgrund der Coronapandemie musste  
die Landesvertreterversammlung am 
21.11. ausfallen und wird am Samstag, 
16.1.2021, als virtuelle Veranstaltung  

nachgeholt. Mehr unter
 ▶ www.NABU-BW.de/lvv

Info
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 75 Euro Rebhühnern und Steinkäu-
zen eine Überlebenschance schenken  
In unseren Vogelschutzprojekten versuchen  
wir, systematisch die Lebensbedingungen  
von Rebhuhn und Steinkauz zu verbessern,  
um sie vor dem Aussterben zu retten. Mit  
75 Euro ermöglichen Sie es uns, weiterhin 
Nistkästen für Steinkäuze aufzuhängen und 
Blühbrachen für das Rebhuhn anzulegen.

60 Euro für die Versorgung verletzter Vögel  
Mit 60 Euro helfen Sie uns dabei, einen Mäuse- 
bussard eine Woche lang zu füttern. Um all  
unsere Vögel in der Pflegestation versorgen zu 
können, brauchen wir pro Jahr etwa 10.000 Euro.

100 Euro für eine Voliere für Wasservögel
In unseren 25 Volieren, unseren Krankenzimmern, 
versorgen wir unsere Pfleglinge. Wir brauchen  
dringend eine Voliere für Wasservögel. Jährlich  
werden rund 100 von ihnen bei uns eingeliefert.  
In der Regel sind das Waisenküken, etwa von 
Gänsesägern oder anderen Enten, aber auch 
von Schwänen. Für sie wollen wir endlich ein 
artgerechtes Gehege bauen. Wasservögel 
brauchen Auslauf und die Möglichkeit, Gras zu 
fressen. Mit 100 Euro erlauben Sie es uns, die 
Planungen zu starten.

Dafür brauchen wir 
Ihre Spende: 

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: 
DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600 

Stichwort: 
Spende Vogelschutz 04/2020 
Bitte geben Sie im Verwendungs-  
zweck Ihre Adresse an, nur so  
können wir Ihnen eine Spenden- 
bescheinigung schicken.  
Online-Spende: 
www.NABU-BW.de/vogelschutz 

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 Auf-
gaben im Naturschutz 
umsetzen.
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Liebes NABU-Mitglied, 

erschöpft, mit flachem Atem und scheinbar dem Tode geweiht. So stand es um den Mäuse- 
bussard, als er Anfang September bei uns eingeliefert wurde. Er hatte sich auf einem Feld bei 
Herrenberg in einem Stacheldraht verfangen. Dadurch hatte er einige offene Wunden und 
sicherlich auch starke Schmerzen. Unsere Tierpflegerin Rebecca Strege und unsere Freiwilligen 
haben ihn behutsam aus seiner Todesfalle befreit. Danach haben wir den Vogel hier im NABU- 
Vogelschutzzentrum Mössingen 38 Tage gepflegt und gepäppelt. Was für ein Freudentag, als wir 
unser gefiedertes Sorgenkind Mitte Oktober wieder gesund in die Freiheit entlassen konnten!

Das ist nur eine unserer Erfolgsgeschichten. Jedes Jahr nehmen unsere vier Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter etwa 1.000 verletzte Vögel auf. Rund ein Drittel kommt durch. 
Unser NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen ist viel mehr als eine Pflegestation für 
verletzte und kranke Vögel. Im Rahmen unseres Brutvogelmonitorings Baden-Würt-
temberg beobachten, erfassen und werten wir die Vogelbestände im Land aus. Wir 
leiten und betreuen viele Vogelschutzprojekte, zum Beispiel für den Steinkauz oder 
das Rebhuhn. Diese bei uns fast ausgestorbenen Arten versuchen wir durch die Verbes-
serung ihrer Lebensbedingungen im Landkreis Tübingen und darüber hinaus, vor dem 
Aussterben zu bewahren. Wir arbeiten intensiv an einem Projekt zur Wiederansiedlung  
des Fischadlers in Baden-Württemberg. Außerdem leisten wir Öffentlichkeitsarbeit für den 
Naturschutz. Wir laden Schulklassen und Familien zu uns ins Zentrum ein, um sie für den  
Vogelschutz zu begeistern. In normalen Zeiten – ohne Corona-Pandemie – besuchen uns über 
1.000 Menschen jährlich.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende! Damit wir auch in Zukunft viele verletzte 
Vögel wieder gesund frei lassen und vom Aussterben bedrohte Vögel retten können. 

Ich bedanke mich im Voraus von Herzen für Ihre Unterstützung! 

Ihr 

Dr. Daniel Schmidt-Rothmund 
Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen 

PS: In diesem Jahr feiert das NABU-Vogelschutzzentrum 
Mössingen sein 25-jähriges Jubiläum. Erfüllen Sie uns 
bitte zum Geburtstag unseren Herzenswunsch: 
eine Voliere für Wasservögel!

Weitere Infos

 unter 

www.NABU-Vogel-

schutzzentrum.de
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Nach Monaten mit wenigen persönlichen Kontakten und Veranstaltungen 
ist unser Bedürfnis nach sozialen Ereignissen und echten Begegnungen 
groß.  Wir haben uns deshalb mit Kraft und Kreativität an die Planung für 
das Jahr 2021 gemacht, um der Corona-Krise unter Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen und Verordnungen zu trotzen.

Wir sind bereit: 
2021 kann kommen!

  ls Naturschutzjugend Baden-  
  Württemberg ist es unser  
  Ziel, auf vielfältigen Wegen  
  Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen Erlebnisse in der Natur 
zu ermöglichen und sie für die Natur zu 
begeistern. Wir bieten auch im Jahr 2021 
• Fortbildungsseminare im Bereich  
 Umwelt- und Naturpädagogik für 
 Ehrenamtliche, 
• das Jugend-Umweltfestival AUFSTAND, 
• naturpädagogische Kinderfreizeiten in  
 den Sommerferien und 
• Veranstaltungen im Projekt Wildlife.

Arbeitskreis Wildlife 

Schlechtes Wetter gibt es für Dich nicht? Du 
liebst es, Abenteuer in der Natur zu erleben? 
Im Arbeitskreis (AK) Wildlife bekommst Du 
all das zusammen:  Du lernst, Dich mit Karte 
und Kompass zu orientieren, wie Du mit 
gesammelten Wildkräutern Deine Mahlzeiten 
aufwertest oder Dir Deine eigene Holzschale 
sowie den passenden Löffel dazu herstellst. 

Neugierig? Dann schau doch bei unserem 
nächsten AK Treffen im Frühjahr 2021 vorbei! 
Dort befassen wir uns mit dem Coyote Teaching,  
der Pädagogik der Naturvölker und stellen 
Lederbeutel selbst her. 

Termin: 16. bis 18. April, Vaihingen an der Enz
Anmeldung an ▶ Wildlife@NAJU-BW.de 

Kindergruppenleiter/-innen- 
Lehrgang

Zehn Kinder, ein Wald und ein Nachmittag 
im Freien – das klingt für Dich nach Spaß und 
Spannung? Dann leite eine NAJU-Kindergrup-
pe und gebe Deine Naturbegeisterung weiter! 
Das nötige Handwerkszeug lernst Du bei 
unserem KiGruLei:

Wie plane ich eine Gruppenstunde? Wie 
vermittle ich Naturschutz spielerisch?  
Aufsichtspflicht, Versicherung, Kindeswohl- 
gefährdung – Worauf muss ich bei meiner  
Arbeit achten? Diesen und vielen weiteren 
Themen nähern wir uns an zwei Wochenenden.

16. bis 18. April (Modul 1) und  
13. bis 16. Mai (Modul 2) in Mühlacker 
▶ 140€ für NAJU/NABU-Mitglieder

Jedes Jahr am 5. Dezember  
feiert der Internationale Tag des 
Ehrenamts alle Menschen, die  
sich für die Gemeinschaft enga- 
gieren. Der NABU freut sich über 
alle Ehrenamtlichen, die schon 
seit Jahrzehnten dabei sind – 
etwa rund um das Dattenhauser 
Ried – genauso wie über alle,  
die neu dazustoßen. 

Alt und Neu:  
Wir feiern 
das Ehren-
amt

Engagement ohne Grenzen:  
Das Dattenhauser Ried in  
Bayern

Engagement an der Basis:  
NABU Breisach geht an  
den Start  

Info

Drei Fragen an Sigrid Müller, Gründungs-
mitglied des NABU Breisach-Westlicher 
Tuniberg. 

Liebe Frau Müller, wie kam es zur Grün-
dung Ihrer NABU-Gruppe? 
Sigrid Müller: Der Baggersee in Niederrim-
singen hat uns zusammengebracht. Wir 
gründeten vor vier Jahren einen Verein, 
der sich gegen die Erweiterung des Sees 
und gegen Transportwege durch ein  
Naturschutzgebiet engagierte. Zwei Beton-
mischwerke wurden gebaut, der Verkehr 
nahm zu – und wir fragten uns ‚Wer 
macht eigentlich etwas für die Natur?‘ Das 
war der Anstoß. Mit unserer Gruppe wer-
den nun auch der westliche Tuniberg und 
Breisach durch den NABU betreut. Hier ste-
hen Naturschutzgebiete, Artenschutz, der 
Erhalt von Waldflächen und ökologische 
Landwirtschaft im Mittelpunkt.

Was beschäftigt Sie im Moment? 
Sigrid Müller: Eine Ferienaktion mit 
Grundschulkindern in Rimsingen führte 
uns an den Baggersee zum Müll sammeln 
und kürzlich haben wir in Breisach Baum-
scheiben bepflanzt. Neben dem Siedlungs-
raum beschäftigt uns die Landwirtschaft. 
Unsere Landschaft ist monoton geworden, 
ein Maisfeld reiht sich an das nächste. Wir 
wollen für mehr Randstreifen werben, für 
eine vielfältige Feldflur. 

Was macht das Ehrenamt für Sie aus? 
Sigrid Müller: Neben dem gemeinsamen 
Werkeln ist es schön, miteinander zu 
lernen. Wir sind fast alle Laien im Bereich 
Naturschutz und machen gemeinsam 
neue Erfahrungen. Diese würde ich gerne 
weitergeben und künftig mehr Aktionen 
für Kinder auf die Beine stellen. 

▶ Infos: www.NABU-Breisach.de 

Ein Moor auf der Schwäbischen Alb? Das 
scheint unerwartet inmitten des eher
trockenen Naturraums. Tatsächlich  
waren die Trockenheit und ein effektives 
Entwässerungssystem bislang ein großes  
Problem für das 250 Hektar große 
Dattenhauser Ried. Feuchtgebietsarten 
wie Kiebitz, Bekassine und Kammmolch 
verschwanden.

Walter Beissmann vom NABU  
Herbrechtingen setzt sich seit mehr als  
40 Jahren für das Naturschutzgebiet ein, 
das überwiegend auf bayerischer Gemar-
kung liegt. „Eng verflochten“ seien die 
Menschen in der Region und grenzüber-  
greifend ihr Interesse für das Ried. Der  
NABU im Kreis Heidenheim kaufte Flächen  
und trieb die Pläne für ihre Wiederver-
nässung voran. In Kooperation mit dem 
Landkreis Dillingen, dem Land Bayern 
und Naturschutzvereinen wurden 2012 
in einem ersten, über 80 Hektar großen, 
Teilgebiet Wehre in die Entwässerungs-
gräben gesetzt, um das Wasser im Moor-
boden zu halten. Die Zersetzung des noch 
drei bis vier Meter dicken Torfkörpers wird  
damit aufgehalten. Klimaschädliche Gase 
können nicht länger entweichen.

Hinterwälder Rinder beweiden nun  
die feuchten Wiesen, Landwirte mähen 
sie regelmäßig. Das hohe Schilf bietet den 
Vögeln Ruhe und ungestörte Bruten. So 
kann Walter Beissmann inzwischen von 
mehr als zehn Brutpaaren bei Bekassine, 
Wasserralle, Blau- und Schwarzkehlchen 
erzählen. Teichhühner, Zwergtaucher und 
Drosselrohrsänger brüten. Zahllose Insek-
ten machen das Gebiet zu einem Magneten 
für Vögel und  Amphibien. „Zeitweise 
kann man im Sommer die Vögel kaum 
hören, weil das Konzert der Laubfrösche 
so laut ist.“

▶ Infos: www.NABU-Heidenheim.de

Bist Du neugierig geworden? 
Check unser Programm auf 
▶ www.NAJU-BW.de 
und sei als Teilnehmerin und Teilnehmer 
mit dabei oder werde ehrenamtlich aktiv 
und gestalte die NAJU mit!
… Zum Beispiel im Arbeitskreis Wildlife 
oder als Kindergruppenleiterin und -leiter.

EHRENAMT

Aktive der NABU-Gruppe 
Breisach-Westlicher Tuniberg 

gestalten ihr Gartengrundstück. Fo
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8 NATURSCHUTZ heute

FALKENSCHUTZ

Lieber Herr Rau, fast fünfzig Jahre sind ver-
gangen, seit der Wanderfalke Deutschlands 
erster „Vogel des Jahres“ wurde. Wie ging 
es ihm damals? 
Frank Rau: Der Wanderfalke stand in den 
späten 1960er und frühen 1970er Jahren 
stark unter Druck. Auf das Aussterben der 
Wanderfalken als Brutvögel in der DDR und 
in vielen Bundesländern der BRD folgte das 
Bestandsminimum in Deutschland 1976 
mit nur noch 48 Paaren – davon 29 Paare in 
Baden-Württemberg.

Warum war der Wanderfalke 1971 ein 
idealer Kandidat für die Wahl zum „Vogel 
des Jahres“?
Frank Rau: Der Wanderfalke war als ele-
ganter und dynamischer Jäger bekannt und 
populär. Und er stand plötzlich unmittelbar 
vor dem Aussterben in Mitteleuropa. Es 
war die Zeit, in der das Insektizid DDT das  
Überleben der Vögel bedrohte. Der Wander- 
falke war ein Sympathieträger mit einer 
Botschaft: Achtet auf die Umweltgifte!

Die Lage war damals sehr bedrohlich, doch 
die Bestände stabilisierten sich.
Frank Rau: Baden-Württemberg war die 
Keimzelle für die Wiederausbreitung der 
Wanderfalken. Engagierte junge Vogelschüt-
zer wollten nicht zulassen, dass die Falken 
aussterben. Sie bewachten die Bruten, wo-
chenlang, in Zelten und Bauwagen. Das war 

die Gründung der AGW. Viele Bruten gingen 
durch die DDT-Belastung verloren und jeder 
Vogel zählte. Nach dem Verbot von DDT 
1972 ging es langsam aufwärts. Durch ein 
in den frühen 1990er Jahren gestartetes 
Projekt gelang auch die Wiederansiedlung 
der Tiere im Osten Deutschlands.

Wie sieht es heute aus? 
Frank Rau: Deutschlandweit gibt es etwa 
1.000 bis 1.200 Brutpaare. In Baden- 
Württemberg hat sich die Zahl bei etwa 
260 eingependelt. Die Zahlen waren zur 
Jahrtausendwende höher, aber durch die 
Intensivierung der Landschaftsnutzung und 
die Ausbreitung natürlicher Konkurrenten 
war diese Entwicklung zu erwarten. 

Gibt es Veränderungen im Verhalten der 
Wanderfalken?
Frank Rau: Das Monitoring, das die AGW 
seit 55 Jahren leistet, zeigt heute einen 
deutlichen Strukturwandel: Weniger 
Wanderfalken brüten an Felsen, vielmehr 
nutzen sie zunehmend Gebäude und 
künstliche Strukturen als Felsersatzland-
schaften zur Brut. Wenn wir uns weiter-
hin an Wanderfalken in ihrer natürlichen 
Umgebung erfreuen wollen, bedeutet das, 
dass wir das Biotop Fels ebenso schützen  
müssen. Etwa, indem wir Nisthilfen 
anbringen und Störungen zur Brutzeit 
begrenzen. 

Werden Sie nächstes Jahr wieder für den Wan-
derfalken als „Vogel des Jahres“ stimmen? 
Frank Rau: Natürlich! Die Wahl zum „Vogel 
des Jahres“ lenkt den Blick nicht nur auf 
einen bestimmten Vogel, sondern auf seine 
Bedeutung für ein Biotop oder auch ein 
Problemfeld. Das ist einzigartig. Und der 
Wanderfalke rückt nicht nur die ebenfalls 
bedrohten Felslebensräume in den Mittel-
punkt. Er steht als Repräsentant der Greif- 
vögel dafür, dass die illegale Verfolgung 
dieser Tiere längst nicht zu Ende ist – durch 
Vergiftung, Abschuss oder das Zerstören 
von Brutplätzen. Auch die Umweltgifte 
bleiben auf der Agenda. Viele verschiedene 
Wirkstoffe werden heute in Wanderfalken- 
Eiern nachgewiesen. Über ihre Auswir-
kungen wissen wir noch kaum etwas.

Weitere Informationen und Kontakt:  
▶ www.AGW-BW.de 
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1971 war der Wanderfalke der erste „Vogel des Jahres“.  
Wie ist es ihm seitdem ergangen? Frank Rau von der Arbeits- 
gemeinschaft Wanderfalkenschutz in Baden-Württemberg 
(AGW) berichtet. 

 „Die illegale Verfolgung 
ist noch längst nicht zu 
Ende“

Nominieren Sie bis 
zum 15. Dezember
Ihren Lieblingsvogel für die Wahl zum 
Vogel des Jahres 2021. Alle Infos:  
www.vogeldesjahres.de 


