
Baden-Württemberg

    chmetterlinge, Wildbienen und  
   Singvögel verschwinden vor un-
   serer Haustüre. Aber das muss
   nicht sein: Jede und jeder kann 
im eigenen Garten oder auf dem Balkon 
etwas dagegen tun. Wie genau, zeigte 
der NABU im Projekt „Blühende Gärten“ 
über zwei Jahre hinweg – mit praktischen 
Tipps, die einfach umzusetzen sind, damit 
Igel, Zauneidechse und Tagpfauenauge 
einen Platz zum Leben und ausreichend 
Nahrung im Garten finden. Die Bilanz 
zum Projektende: 100 Gartenberatungen 
vor Ort, 72 Vorträge im ganzen Land mit 
rund 2.500 Gästen, zahlreiche Anrufe 
beim NABU-Gartentelefon und 400.000 
verteilte Flyer mit allgemeinen Tipps zum 
naturnahen Gärtnern samt zertifizierten, 
heimischen Blumensamen. 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
freute sich bei der Abschlussveranstaltung 
in Stuttgart über viele neu gewonnene 
Gartenfans: „Das Projekt hat gezeigt, wie 
viele Menschen im Land selbst anpacken 

Es summt und brummt  
weiter im Ländle  
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NABU-Projekt „Blühende Gärten“ 
zieht Erfolgsbilanz – Beratungen 
und Vorträge trafen auf großes 
Interesse 

S

wollen, damit es in unseren Siedlungen 
blüht, summt und brummt! Für die 100 
Gartenberatungen hatten sich zum Bei-
spiel über 2.000 Privatpersonen, Vereine, 
Kirchengemeinden und Unternehmen 
beworben. Das gibt mir Hoffnung, dass 
wir das Artensterben gemeinsam abwen-
den können.“

NABU-Projektleiterin Anna Sesterhenn  
ist zuversichtlich, dass viele Gartenbegeis-
terte sich auch nach Projektende weiter 
untereinander austauschen werden: „In 
vielen Städten und Dörfern haben wir 
Naturgartenexpertinnen und -experten 
mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen- 
gebracht. Auch zahlreiche Vereine, Kirchen-
gemeinden und Firmen sind motiviert, 
ihre Flächen weiter umzugestalten und 
anderen davon zu erzählen.“ 

An einem naturnahen Garten erfreuen 
sich nicht nur Insekten und Vögel, son-
dern auch die Besitzerinnen und Besitzer. 
Das bestätigt Cornelia Hellstern aus Horb, 
die eine Gartenberatung gewonnen hat. 
„Ich wollte schon seit längerem etwas 
Gutes für die Artenvielfalt in meinem Gar-
ten tun. Die NABU-Beratung hat mir die 
entscheidende Motivation und die nötigen 
fachlichen Informationen gegeben, end-
lich loszulegen“, meint Hellstern. „Dieses 
Jahr freue ich mich ganz besonders auf 

das Frühjahr und den Sommer: Ich bin 
gespannt, wann wir die ersten Libellen 
und Wasserfrösche in unserem Garten 
beobachten können.“

▶ Weitere Infos: www.blühendegärten.de  

100 Gartenberatungen sorgten dafür, dass neue Lebens-
räume entstehen – auch für die Blauschwarze Holzbiene. 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann würdigte das 
Engagement der vielen Gartenbegeisterten im Land. 

Anna Sesterhenn (l.) betreute das NABU-Projekt.  
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Gemeinsam mit neun weiteren Städten 
und Gemeinden erhielt Wendlingen 
am Neckar ein Jahr lang Beratung und 
finanzielle Förderung für die naturnahe 
Gestaltung seiner Grünflächen. Inzwischen 
nahmen 46 Kommunen an dem Projekt 
teil, 15 weitere folgen in diesem Jahr. 
Für Heike Lüttmann und ihr Team war 
„Natur nah dran“ ein Ansporn, um weitere 
Naturparadiese für Insekten, Vögel und 
die Bürgerinnen und Bürger anzulegen. 
Vier Jahre später berichtet die Wendlinger 
Bauhofleiterin über Stolpersteine, Erfolge 
und Experimentierfreude.  

Liebe Frau Lüttmann, wie kam es dazu, dass 
Wendlingen am Neckar  eine „Natur nah 
dran“- Kommune wurde?
Heike Lüttmann: Der Gemeinderat und 
die NABU-Gruppe Köngen-Wendlingen  
machten uns 2015 auf das neue Projekt auf- 
merksam. Bürgermeister Steffen Weigel 
bat mich, die Bewerbung zu schreiben, also 
bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Zuerst 
ging es darum, geeignete Flächen zu finden, 
sie auszumessen und Fotos zu machen. 

Was war die größte Herausforderung dabei? 
Heike Lüttmann: Wir haben nach Flächen 
gesucht, die möglichst sonnig und ohne 
Baumbestand sind. Wichtig war es auch, dass 
wir sie von Hand pflegen können, denn uns 
war klar, dass viel Handarbeit gefragt sein 
wird. Und natürlich galt es, die Bedürfnisse 
der Menschen miteinzubeziehen. Wir können 
nicht aus einer Grünfläche, die regelmäßig 
gemäht und von Kindern zum Spielen genutzt 
wird, plötzlich eine Blumenwiese machen. 
Fündig wurden wir im Straßenbegleitgrün 
und bei parkähnlichen Flächen, zwischen 20 
und 200 Quadratmeter groß. 

Die Zusage kam – wie ging es dann weiter?
Heike Lüttmann: Die Gärtner in meinem 
16-köpfigen Team haben sich natürlich auf 
die neue Aufgabe gefreut. Naturgarten-
planer Dr. Reinhard Witt  hat sich unsere 
Flächen angeschaut und gesagt, was wir 
vorbereiten müssen. Aber bevor es ans Säen 
und Pflanzen ging, standen erst einmal 
Schulungen für meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an. Im Herbst 2016 bekamen wir 
dann das Material und konnten loslegen. 

Haben Sie erreicht, was Sie sich für das Projekt 
vorgenommen haben? 
Heike Lüttmann: Ja, aber es brauchte seine 
Zeit. Im ersten Jahr nach der Aussaat, das war 
2017, hatten wir viel mit Unkraut zu tun. Im 
zweiten Jahr ging es gut. Und inzwischen sind 
viele Flächen zu einem Selbstläufer geworden. 
Wir wollen weitermachen, auch außerhalb 
der Stadt. Dort haben wir Obstwiesen, die wir 
nach und nach zu mageren Wiesen entwi-
ckeln wollen. Im Siedlungsraum halten wir 
uns an die Vorgehensweise, die wir von „Natur 
nah dran“ kennen: Erde ausheben, Schotter 
dazu, und so einen mageren Untergrund 
schaffen. Darauf kommen Mischungen aus 
heimischen Blumensamen und Wiesenkräu-
tern, Zwiebeln und Initialstauden. 

Welche Stolpersteine gab es? 
Heike Lüttmann: Die Projektförderung  
dauert jeweils ein Jahr und wir wurden in
dieser Zeit gut betreut. Doch ich würde mir 
danach mehr Austausch zwischen den „Natur 
nah dran“-Kommunen wünschen. Ein Netz-

werk, in dem sich vor allem kleinere Kommu-
nen gegenseitig unterstützen, die nicht auf 
eigene Gartenplanerinnen und -planer setzen 
können.  

Sie haben viele Erfahrungen gesammelt. Wel-
che Tipps würden Sie gerne an andere Kommu-
nen weitergeben? 
Heike Lüttmann: Nicht entmutigen lassen. 
Man muss probieren, probieren, probieren 
und Geduld haben. Die Planung im „Natur 
nah dran“-Projekt war eine gute Grundlage. 
Es braucht diese Basis, danach kann man ex-
perimentieren und spielen. Wichtig ist auch, 
darüber zu sprechen, was man tut, um die 
Menschen vor Ort mitzunehmen. Wir haben 
viel Pressearbeit gemacht, das war notwendig. 
Sich bei Fragen und Schwierigkeiten Hilfe zu 
holen, ist ein weiterer Tipp – ob beim NABU 
oder bei erfahrenen Naturgarten-Fachleuten. 
Wir alle wachsen mit unseren Vorhaben.

▶ Weitere Infos zum Projekt: 
www.naturnahdran.de 

„Wir wachsen mit unseren 
Vorhaben“
Wendlingen am Neckar bewarb sich 2016 als eine der ersten Kommu-
nen für das NABU-Projekt „Natur nah dran“. Von 2015 bis 2021 unter-
stützt der NABU Baden-Württemberg Städte und Gemeinden bei der 
Förderung der biologischen Vielfalt im Siedlungsraum. Das Umweltmi-
nisterium Baden-Württemberg fördert das Projekt, unterstützt durch 
die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. 

Bauhofleiterin Heike Lüttmann (hi. r.) und zwei ihrer Mitarbeiter suchen gemeinsam mit Kindergartenkindern aus Wendlingen und 
NABU-Artenschutzreferent Martin Klatt (v.) nach Insekten in den „Natur nah dran“-Flächen. 

Wildbienen wie die Gelbbindige Furchen-
biene besuchen die vielen Blüten. 
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Liebes NABU-Mitglied, 

ich war so glücklich, als ich auf einer von NABU-Mitarbeiterinnen betreuten Fläche für einen magischen Augen-
blick ein Rebhuhn gesehen habe. Denn der frühere Allerweltsvogel ist sehr selten geworden. Seit 1990 hat sich 
der Rebhuhn-Bestand in Baden-Württemberg mehr als halbiert. Expertinnen und Experten schätzen, dass es  
nur noch 700 bis 1.500 Paare gibt. Die zierlichen graubraunen Hühnervögel sind gerade dabei, für immer zu  
verschwinden. So wie viele andere Tiere und Pflanzen in unserem Land. Das wollen wir verhindern! Wir kämpfen 
gegen das dramatische Artensterben: praktisch, politisch und juristisch. 

Kürzlich beschrieb ein Landtagsabgeordneter das so: „Ihr NABUs lasst aber auch nie locker!“ Ein größeres Kompli-
ment hätte er uns nicht machen können. Denn genau das ist seit über 112 Jahren unser Erfolgsrezept: nicht locker 
lassen! Wir sorgen dafür, dass die Natur nicht rücksichtslos übergangen wird, ob bei Bauvorhaben, bei geplanten 
Verordnungen oder der Verteilung von Geldern im Landeshaushalt. Wir vertreten die Interessen von Rebhuhn und 
Feldhase, genauso wie die von Ackerhummel oder Mopsfledermaus. 

Diese politische Arbeit kostet uns viel Mühe, Zeit und Geld! Doch unsere Hartnäckigkeit bringt den Naturschutz 
entscheidend voran. Das beweist zum Beispiel der sehr gute Gesetzentwurf, der aus dem von uns beförderten Volks-
begehren Artenschutz „Rettet die Bienen“ hervorgegangen ist. Er ist eine wichtige ökologische Weichenstellung für 
Baden-Württemberg. Der Gesetzentwurf verspricht unter anderem: 

• Rückzugsräume für Rebhühner und Insekten auf zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. 
• Viel weniger Pestizide, bis 2030 ein Minus von 40 bis 50 Prozent, und ein Verbot in Naturschutzgebieten.
• Einen besseren Schutz von Schutzgebieten und Streuobstwiesen, mehr Bio-Anbau sowie einen Biotop-
 verbund auf 15 Prozent der Landesfläche bis 2030.
• Auflagen für Kommunen, die Lichtverschmutzung in den Städten zu reduzieren und die Straßenbe-
 leuchtung auf insektenfreundliche Leuchtmittel umzustellen.

Das ist ein historischer Erfolg! Wir müssen jetzt aber aufpassen, dass der Entwurf im parlamentarischen 
Verfahren nicht wieder verwässert wird. Außerdem muss das Land für die Umsetzung ausreichend Personal 
und Finanzmittel bereitstellen. Mit unserer Lobbyarbeit wollen wir Wildbienen und Rebhühner retten. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Spende! 

Lassen Sie uns gemeinsam für das Überleben von Kiebitz, Ackerhummel 
und vielen anderen Tieren und Pflanzen streiten! 
Egal, ob 100, 75 oder 50 Euro, jeder Betrag hilft!

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre unverzichtbare Unterstützung!

Johannes Enssle
NABU-Landesvorsitzender

PS: Ohne Transparenz kein Umweltschutz. Deshalb haben wir das 
Land auf Herausgabe von Informationen verklagt. Wir wollen wissen,
welche und wie viele Pestizide in Naturschutzgebieten gespritzt werden. 
Einen ersten Teilerfolg haben wir bei unserer Klage bereits errungen:
Das Regierungspräsidium Karlsruhe muss uns diese Informationen laut 
Gerichtsurteil liefern! Der Verhandlungstermin für die Regierungspräsidien 
Stuttgart, Tübingen und Freiburg – und damit dann für das ganze Land 
– wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Aber wir sind sehr zu-
versichtlich, dass wir auch hier gewinnen werden und damit volle 
Transparenz beim Pestizideinsatz hergestellt wird.

NABU Baden-Württemberg
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

Mit 75 Euro 
beauftragen wir Anwälte, die in unserem 
Auftrag die Rechte der Natur einklagen 
und gegen gefährliche Willkür antreten. 

Mit 50 Euro 
ermöglichen Sie es unseren Expertinnen  
und Experten an Verhandlungstischen, in  
Gremien und Ministerien für die Lebens- 
rechte von Rebhuhn, Hummel und Kiebitz  
zu streiten und damit auch für den Erhalt  
unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 

Mit 100 Euro
können wir Gutachten in Auftrag geben, die 
unsere Forderungen untermauern. So haben 
wir etwa eine Studie in Auftrag gegeben, die 
der Landesregierung vorrechnet, wie viel Geld 
für einen wirksamen Artenschutz in der Land-
wirtschaft nötig ist und wie die Agrarförde-
rung verändert werden muss, um das Sterben 
der Höfe und Kulturlandschaften zu stoppen. 

Dafür brauchen wir 
Ihre Spende

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600  
Stichwort: Spende Naturanwalt 02/2020 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse 
an, nur so können wir Ihnen eine Spendenbe- 
scheinigung schicken.  
Online-Spende: www.NABU-BW.de/naturanwalt  

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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Karte, Film und Abschlussbericht 
anschauen unter www.NAJU-BW.de/  
gruenes-wegenetz/korridoruntersuchung

Das Projekt „Grünes Wegenetz“ wurde 
gefördert durch

NABU Baden-Württemberg
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 as Rebhuhn macht sich still  
 und heimlich vom Acker, der  
 Schwund der Insektenvielfalt  
 schreitet weiter ungebremst 
voran. Keine neuen Fakten für einen 
erfahrenen Agrar-Experten wie Norbert 
Lins (CDU), Mitglied des EU-Parlaments. 
Doch selten hat er den Zusammenhang 
zwischen Artenschutz und EU-Agrarpolitik 
so eindrücklich vor Augen geführt bekom-
men. Fachleute des Landesjagdverbands 
(LJV) und vom NABU Baden-Württemberg 
nahmen den Politiker aus Pfullendorf mit 
auf einen Feldrundgang nach Fellbach. 

Zur Sprache kamen Faktoren für den Ar-
tenrückgang in der Feldflur: der fortschrei-
tende Wandel in der Landwirtschaft mit 
einem ungebremsten Trend zu größeren 
Bewirtschaftungseinheiten, mehr Mecha-
nisierung und fortwährender Einsatz von 
sowohl Spritzmitteln, als auch Dünger. 
„Wir wissen, dass wir diesen Wandel nicht 
aufhalten oder gar zurückdrehen können“, 
stellte Dr. Erhard Jauch, Hauptgeschäftsfüh-
rer des LJV, klar. Es gehe vielmehr darum, 
wie man eine moderne, konkurrenzfähige 
Landwirtschaft mit sinnvollen Maßnahmen 
zum Artenschutz ergänzen könne.

Teilweise werden die Öko-Instrumente je-
doch nicht von der Landwirtschaft akzep-
tiert oder verfehlen ihre Wirkung, weil sie 
nicht zu Ende gedacht sind. So müssten 
beispielsweise Blühflächen für mindestens 
zwei Jahre stehen bleiben, damit die meis-
ten Insekten darin den Winter überleben 
und sich fortpflanzen können. 

Am Beispiel einer mehrjährigen Blühbrache 
erläuterte der NABU-Landesvorsitzende 
Johannes Enssle: „Hier können Schmetter-
linge ihre Eier ablegen und sich entwickeln, 
Schwebfliegen-Larven finden Nahrung 
und bodenlebende Laufkäfer werden nicht 
durch Bodenbearbeitung beeinträchtigt.“ 
Auf solchen Flächen entsteht also genau 
das, was vielen Feldvogelarten heutzutage 
fehlt: ein reich gedeckter Tisch an Nahrung, 
aber auch gute Deckung und ruhige Ver-
hältnisse, um ungestört brüten zu können.

Diese Maßnahmen brauchen eine passen-
de Förderung. „Für einen Landwirt, der in 
guten Lagen wirtschaftet, sind viele der 
Naturschutz-Anreize schlichtweg nicht 
attraktiv“, bemängelte Johannes Enssle die 
aktuelle EU-Förderpolitik. Norbert Lins 
hörte aufmerksam zu und stellte die Dis-
kussion in den gesamteuropäischen Kon-
text, denn die Begehrlichkeiten anderer 
Länder bei den Fördermitteln zielten auf 
eine weitere Modernisierung ab. Aber die 
Notwendigkeit einer Umschichtung der 
Mittel, vor allem zur Förderung kleinerer 
Betriebe und deren Beitrag für den Erhalt 
von Landschaft und Natur, liege auf der 
Hand. „Eine weitere Förderung von Groß-
betrieben brauchen wir nicht“, sagte Lins. 
Die Kunst müsse es nun sein, eine für alle 
annehmbare und umsetzbare Förderkulisse 
auf die Beine zu stellen. 

Wie die EU-Politik Felder 
wieder zu Lebensräumen 
machen kann 
EU-Parlamentarier Norbert Lins 
besuchte auf Einladung des Landes- 
jagdverbands und des NABU ein 
Rebhuhnschutzprojekt bei Fellbach 

Zum Abschluss des NAJU-Projekts  
„Grünes Wegenetz“ wünscht sich  
Projektleiterin Inga Häuser einen  
umfassenden Blick auf die knifflige  
Vernetzung von Lebensräumen 
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Werde laut für eine natur- 
verträgliche Agrarpolitik! 
Die Europäische Union muss endlich 
mehr tun, um Rebhuhn, Kiebitz und
Feldhase zu retten. Der NABU und seine 
europäischen Partner fordern mindestens 
10 Prozent der Betriebsfläche für die 
Artenvielfalt und 15 Milliarden Euro jähr-
lich für Naturschutzleistungen von 
Europas Landwirtinnen und Landwirten. 
Umweltschädigende Subventionen
müssen ein Ende haben. Werde laut für 
die bedrohten Tiere – mit einer Sprach-
nachricht an EU-Abgeordnete!

▶ Alle Infos: www.werdelaut.de 
Info

„Biotopverbund  
heißt, das große  
Ganze sehen“ 

Liebe Inga, nach dreieinhalb Jahren geht 
das Projekt „Grünes Wegenetz“ zu Ende. 
Was ist in dieser Zeit passiert?
Inga: Eine unserer größten Aktionen war, 
dass wir uns die beiden nördlichsten Kor-
ridore für Wildtiere, zwischen der Schwä-
bischen Alb und dem Nordschwarzwald, 
angeschaut haben. Wir – das sind Studieren-
de der Universitäten Tübingen und Hohen-
heim, der Hochschulen Nürtingen-Geislin-
gen und Rottenburg, junge Ehrenamtliche 
und ich. In Gruppen sind wir den Verbin-
dungslinien zwischen diesen beiden großen 
Naturräumen gefolgt und haben dabei 
vielerorts Hindernisse festgestellt. 

Was ist Euch vor Ort aufgefallen? 
Inga: Der landesweite Biotopverbund be-
ruht im Wald auf dem Generalwildwege-  
plan. Für das Offenland gibt es einen 
weiteren Fachplan. Oft ist das schwierig zu 
kombinieren. Bei einer Aktion haben sich 
die Studierenden mit verschiedenen Tieren 
und ihren Bedürfnissen befasst und dabei 
gelernt: Was man wo für welche Tierart 
tut, ist eine knifflige Frage. Mit diesem Be-
wusstsein bereichern die Studierenden den 
Naturschutz, der sich regional oft um eine 
bestimmte Tier- oder Pflanzenart dreht. 
Für den Biotopverbund braucht es aber den 
Blick aufs große Ganze. Uns beschäftigten 
aber auch konkrete Hindernisse, etwa ein 
Kanal am Neckar bei Tübingen, der für 
Wildtiere unpassierbar ist. 

Wie funktionierte die Zusammenarbeit 
mit den Universitäten und Hochschulen? 
Inga: Wir haben das „Grüne Wegenetz“ 
mit zwei Programmen der Universitäten 
Tübingen und Hohenheim kombiniert. Die 
wurden für Studierende entwickelt, damit 
diese sich fachübergreifend weiterbilden 
können. Das war prima für die Studieren-
den, weil sie durch die Projektarbeit auch 
Credit-Punkte für ihr Studium sammel-
ten. Außerhalb dieser Programme war es 
schwieriger, Aktionen zu planen, die für 
die Studierenden zeitlich passten. Sie ha-
ben oft einen eng getakteten Stundenplan, 
viele Prüfungen und sind für Auslands- 
semester oder Praktika unterwegs.
 
Wie könnte der Biotopverbund im Land 
nachhaltig gestärkt werden? 
Inga: Wir haben mit einem kurzen Film 
und dem Abschlussbericht zur Korridor- 
untersuchung auf die Notwendigkeit eines 
vielfältigen und durchgängigen Biotop-
verbunds hingewiesen. Es gibt schon tolle 
Ideen, so haben etwa Jägerinnen und 
Jäger, Landwirtinnen und Landwirte an 
manchen Orten eine überjährige Blüh-
mischung für das Niederwild ausgesät. 

Sie überbrückt das Offenland zwischen 
zwei Waldgebieten in idealer Weise. 
Wir brauchen mehr solcher Initiativen. 
Deshalb hoffe ich, dass auch NABU- und 
NAJU-Gruppen den Biotopverbund in 
ihrer Region im Auge behalten. Wenn sie 
schauen, was man noch verbessern kann 
und darauf achten, dass sich die Situation 
nicht verschlechtert, dann profitieren da-
von viele Tiere. Wir haben im Projekt eine 
Karte erstellt, die auf wichtige Punkte 
aufmerksam macht.  

D
Studierende und 
junge Ehrenamtli-
che untersuchten 
Wildtier-Korridore 
zwischen Alb und 
Schwarzwald.

Vielerorts vom Aussterben bedroht: das Rebhuhn.

Norbert Lins (r.) beim Bau einer Futterstelle. 
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25 Jahre NABU-Vogelschutzzentrum  
in Mössingen: Zentrumsleiter  
Dr. Daniel Schmidt-Rothmund blickt 
zurück und verrät seine Wünsche 
für die Zukunft 

„Langfristiger Vogelschutz 
wurde unser Markenzeichen“

25
JAHRE

NABU Baden-Württemberg

8 NATURSCHUTZ heute

JUBIL ÄUM

Lieber Herr Schmidt-Rothmund, was ist 
Ihre schönste Erinnerung an ein Viertel-
jahrhundert Vogelschutz in Mössingen? 
Daniel Schmidt-Rothmund: Da gibt es so 
vieles, das ich berichten könnte. Etwas Be-
sonderes war die Freilassung eines Gänse- 
geiers vor vier Jahren. Er war abgemagert 
in Schleswig-Holstein gefunden und dort 
gepflegt worden. Für die Freilassung woll-
ten wir die Aufwinde der Schwäbischen 
Alb nutzen, deshalb kam er zu uns. Allein 
diesen gigantischen Vogel in der Hand zu 
halten, war einmalig. Anhand eines  
Senders können wir verfolgen, wo er ist  
– im Moment in Nordspanien. 

Wie haben sich das Zentrum und die Arbeit 
dort über die Jahre verändert? 
Daniel Schmidt-Rothmund: Vor einigen 
Jahren sind wir den Schritt von einem 
Besucherzentrum zu einem Infozentrum 
gegangen, mit weniger Publikumsverkehr. 
Das war sehr wichtig. Auch wenn wir gerne 
Gäste empfangen haben, konnten wir uns 
nun stärker auf Vogelschutzprojekte kon-
zentrieren. Wir sind viel besser darin ge- 

worden, mehrjährige Vorhaben zu betreuen. 
Dieser langfristige Vogelschutz wurde un-
ser Markenzeichen. Dazu zählt das Brut- 
vogelmonitoring in Baden-Württemberg, 
die Untersuchung von Wanderfalkeneiern 
auf Schadstoffe oder Schutzvorhaben für 
Rebhuhn und Steinkauz, um nur einige zu 
nennen. 

Was beschäftigt das Team gerade beson-
ders? 
Daniel Schmidt-Rothmund: Täglich 
beschäftigen uns ganz verschiedene 
Anfragen und immer neue Pfleglinge. 
Im Moment schauen wir gespannt auf 
das Naturschutzgebiet Taubergießen am 
südlichen Oberrhein. Dort haben wir vor 
kurzem eine zweite Nisthilfe für Fisch- 
adler montiert. Der Fischadlerschutz be- 
gleitet mich seit 30 Jahren, in dieser Zeit 
hat sich der Brutbestand in Ostdeutsch-
land mehr als verdreifacht. Nun hoffen 
wir auf die Rückkehr der Adler nach 
Baden-Württemberg. Die Chance ist da. 

Welche Wünsche haben Sie für die Zu-
kunft des NABU-Vogelschutzzentrums? 
Daniel Schmidt-Rothmund: Ein kon-
kreter, aktueller Wunsch ist ein neues 
Schutznetz für unsere große Rundvoliere, 
das wir dringend brauchen. Das alte Netz 
ist nach 17 Jahren in der Sonne brüchig 
geworden. Für die weitere Sicherung 
unserer Arbeit hoffe ich, dass uns unsere 
Spenderinnen und Spender und besonders  
die NABU-Gruppen weiterhin so groß- 

artig unterstützen. Sie haben einen großen 
Anteil daran, dass wir pro Jahr rund  
300 Vögel gesund in die Freiheit entlassen 
können. Und das nun schon seit 25 Jahren.  

▶ Weitere Informationen: 
www.NABU-Vogelschutzzentrum.de 
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Einladung zur NABU-
Landesvertreter-
versammlung 2020 
Am Samstag, 21. November 2020, findet
die Landesvertreterversammlung (LVV) 
des NABU Baden-Württemberg in Stuttgart 
statt. Herzlich eingeladen sind Vertreterin-
nen und Vertreter aller NABU-Gruppen.  
Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende
Punkte vor: Begrüßung, Berichte, Diskussi-
onen und Entlastung, Haushaltsplan 2021 
sowie Satzungsänderungen und Wahlen.
Am Sonntag, 22. November, ist eine 
Exkursion geplant. 
Aufgrund der aktuellen Lage wegen des  
Corona-Virus informieren wir Sie rechtzeitig, 
ob die LVV wie geplant stattfinden kann. 

▶   Weitere Informationen gibt es auch
bei der NABU-Landesgeschäftsstelle
unter Telefon 0711.966 72-0.

Wir freuen uns auf Sie!
Gez. Johannes Enssle, Landesvorsitzender,
Stuttgart, 05.06.2020


