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G  ute Nachrichten kommen aus  
  der nördlichen Oberrheinebene  
  zwischen Mannheim und Bühl.  
  Im Gebiet des Projekts „Lebens-
ader Oberrhein – Naturvielfalt von nass 
bis trocken“ wurden mit Ziegenmelker, 
Heidelerche, Temminckstrandläufer und 
Tüpfelsumpfhuhn seltene und teils stark 
gefährdete Vögel beobachtet. Der bedroh-
te Kiebitz brütete sogar erstmals erfolg-
reich in der Saalbachniederung. 

In den Sandlebensräumen im Hirsch-
acker, nördlich von Schwetzingen, rief in 
diesem Jahr erstmals ein Ziegenmelker-
Männchen. Die Tiere sind vom Aussterben 
bedroht und zeigten sich jahrzehntelang 
nicht im Gebiet. Die Heidelerche kehr-
te 2016 nach 40 Jahren erstmals in den 
Hirschacker zurück und war auch in 
diesem Jahr zu hören. Biologin Dr. Katrin 
Fritzsch leitet das im Bundesprogramm 

Biologische Vielfalt geförderte Projekt in 
Baden-Württemberg. Sie ist sich sicher: 
„Beide Vogelarten profitieren von den 
offenen Sandflächen und lichten Kiefern-
wäldern. Diese sind im Rahmen von „Le-
bensader Oberrhein“ entstanden, nachdem 
Kiefern die Flächen zuvor überwachsen 
und die ursprüngliche Vielfalt an Tier- und 
Pflanzenarten massiv zurückgedrängt 
hatten.“
Katrin Fritzsch hofft nun auf ein Ziegenmel-
ker-Weibchen und eine erfolgreiche Brut. 
Sie bittet Spaziergängerinnen und Spazier-
gänger um Rücksicht. „Da die Tiere ihre 
Eier in kleine Kuhlen auf dem Boden legen, 
ist es wichtig, Hunde unbedingt an die 
Leine zu nehmen, wie es die Regeln für das 
Schutzgebiet ganzjährig vorsehen. Sonst hat 
die Vogelart keine Chance auf eine erfolgrei-
che Brut. Mit vielleicht dramatischen Folgen 
– schließlich gibt es in Baden-Württemberg 
nur noch etwa 20 bis 25 Brutpaare.“
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Willkommen zurück, 
Kiebitz und Ziegenmelker! 

Verbundprojekt „Lebensader Oberrhein“ unterstützt 
gefährdete Vogelarten in Sand- und Feuchtgebieten 
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n In der Saalbachniederung bei Hambrü-
cken zog ein Kiebitzpaar im Sommer drei 
Küken groß. Die Jungtiere nutzten die 
im Rahmen des Projekts für Wasser- und 
Watvögel geschaffenen Flachwasserbereiche 
zur Nahrungssuche. Die taubengroßen, 
stark gefährdeten Vögel mit dem langen 
Federschopf brüten in Marschwiesen und 
Flussniederungen. Die Saalbachniederung 
bietet jedoch nicht nur dem Kiebitz einen 
Lebensraum. Das rund 500 Hektar große 
Wiesengebiet entwickelte sich im Rahmen 
des Projekts „Lebensader Oberrhein“ zu 
einem überregional bedeutsamen Rast-
platz für viele Vogelarten, mit Gästen wie 
Alpenstrandläufer, Sichelstrandläufer, 
Zwergstrandläufer, Dunkle Wasserläufer, 
Bekassinen, Grünschenkel, Flussregenpfei-
fer, Bruchwasserläufer und Waldwasserläu-
fer. In diesem Jahr waren der Erstnachweis 
eines Temminckstrandläufers und Beobach-
tungen eines Tüpfelsumpfhuhnes weitere 
Höhepunkte. 

Broschüre zu „Lebensader 
Oberrhein“ bestellen
▶  Die neue Projektbroschüre ist ab sofort im 
Online-Shop des NABU Baden-Württemberg 
erhältlich: www.NABU-BW-Shop.de
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Die Saalbachniederung bei Hambrücken ist als Brut- und Rastplatz für viele Vogelarten von unschätzbarem Wert.

Kiebitzküken

Temminckstrandläufer

Ziegenmelker



  us Sicht des Naturschutzes war
   alles klar: Die Streuobstwiese am  
  Mooser Weg muss bleiben! 
  Die 56 Ar große Wiese ist Teil des 
Flurstücks „Höhe“, das mit alten Bäumen, 
Hecken und Magerwiesen Lebensraum 
für viele Tiere und Pflanzen ist und als 
„geschützter Grünbestand“ dauerhaft 
unbebaut bleiben sollte. Im Sommer 2017 
erklärte die Gemeinde Langenargen die 
Streuobstwiese jedoch zu Baugrund. Woh-
nungen sollten dort entstehen. Der NABU 
Langenargen stellte sich quer. Mit der 
Bebauung würden Vögel, Fledermäuse,  

Insekten und Amphibien ihren Lebens-
raum verlieren. Gemeinsam mit einer  
Bürgerinitiative organisierten NABU-Aktive 
ein Bürgerbegehren zu den Bebauungs-
plänen. Im März 2018 war es so weit. Mit 
rund 54 Prozent der Stimmen entschieden 
sich die Langenargener Bürgerinnen und  
Bürger für den Erhalt der Streuobstwiese.  
Ein Erfolg für den Naturschutz, der einige 
Mühe gekostet hat. Bernd Wahl und 
Peter Weinreich vom NABU Langenargen 
berichten von Diskussionen rund um Na-
turerhalt, lebenswerten Wohnraum und 
den Wunsch nach Mitsprache.  
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Bürgerentscheid rettet 
Streuobstwiese 

In der Diskussion um ein geschütztes Biotop 
in Langenargen erreicht der NABU ein Bürgerbegehren 

– und gewinnt

Was soll mit der Wiese am Mooser Weg 
geschehen? Bernd Wahl und Peter Weinreich 
(links und rechts im Bild) beschreiben den 
Weg zum Bürgerbegehren. 

Herr Wahl, Herr Weinreich, was bedeutet die 
Streuobstwiese am Mooser Weg für Sie?
Peter Weinreich: Ich komme jeden Tag auf 
dem Weg zur Arbeit dort vorbei und sehe, 
wie lebendig es zugeht, mit Schmetterlingen 
und Vögeln. Es war eine Herzensangelegen-
heit, uns für die Wiese einzusetzen.  
Bernd Wahl: Der enorme Nutzungsdruck 
durch Bebauung und landwirtschaftliche 
Intensivierung hat dazu geführt, dass in 
der ufernahen Bodenseelandschaft solche 
Naturbereiche selten geworden sind. Wir 
brauchen diese Flächen aber – nicht nur für 
die Natur, sondern auch für die Menschen.

Wie sind Sie vorgegangen, um das Bürgerbe-
gehren zu erreichen?  
Bernd Wahl: Im August 2017 nahmen wir 
Kontakt zum Verein „Mehr Demokratie e. V.“ 
auf, um zu erfahren, wie man ein Bürger-
begehren auf die Beine stellt. Wir waren ja 
Neulinge auf diesem Gebiet. Es gibt einige 
Fallstricke, über die man dabei stolpern 
kann. Bei der Sammlung der Unterschriften  
haben viele Bürger mitgeholfen. Wir beka-
men rasch weit mehr als die erforderliche  
Anzahl zusammen, so dass wir die Unter- 
schriftenlisten fristgerecht abgeben konnten. 

Es folgten Diskussionsveranstaltungen 
und eine Protestaktion auf der Wiese am 
Mooser Weg. Familien nahmen teil, Kinder 
malten Plakate. Was waren die meist ge-
nannten Argumente in den Gesprächen?  
Peter Weinreich: Schnell war klar, dass der 
Wohnungsbau das beherrschende Thema 
ist. Es war die Strategie der Bebauungsbe-
fürworter, für den Bau von „bezahlbarem 
Wohnraum für junge Familien“ zu wer-
ben. Die Bebauung wurde als alternativlos 
und kleinflächig dargestellt. Es war daher 
wichtig, klarzustellen, dass es in Langen-
argen sehr wohl andere, besser geeignete 
Möglichkeiten gibt und dass die teure, see-
nahe Lage der „Höhe“ nicht zu günstigem 
Wohnraum führen würde. Wir konnten 
zudem zeigen, dass die aktuellen Planun-
gen darauf abzielen, eine umfassende 
Bebauung auf dem Flurstück „Höhe“ zu 
ermöglichen. Viele empfanden es als Ver-

trauensbruch durch die Gemeinde, dass 
eine Fläche, die bislang als „geschützter 
Grünbestand“ dauerhaft unbebaut bleiben 
sollte, nun zum Bauland erklärt wurde. 
Im Meinungs- und Stimmungsbild der 
Bürger kamen viele Aspekte zusammen: 
Ortsentwicklung, Heimatgefühl, Naturer-
halt aber auch der Wunsch der Menschen 
nach Mitsprache.   

Die beiden Naturschützer wurden Vertrauens-
personen der Bürgerinitiative. Sie arbeiteten 
sich gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen 
durch Gesetzestexte, Beschlüsse und Planun-
terlagen, erstellten eine Homepage und einen 
Facebook-Auftritt, druckten ein Faltblatt, ver-
fassten Presse-Erklärungen und gaben Inter-
views. Mit dem Bürgerentscheid ist die „Höhe“ 
als Lebensraum und Grünverbindung zwischen 
Bodensee und Hinterland vorerst gesichert. 

Was hat sich seit dem Bürgerentscheid 
verändert? 
Bernd Wahl: Unsere NABU-Gruppe war 
bisher eher unpolitisch. Durch das Bürger-
begehren ist das Verhältnis zur Gemeinde-
leitung eher angespannt. Aber beide Seiten 
sind bemüht, wieder Vertrauen aufzubauen. 
Ein gutes Zeichen ist die Apfelsammelaktion, 
die wir in diesem Herbst auf gemeinde- 
eigenen Streuobstwiesen organisieren. 

Trotz oder gerade wegen Ihrer Erfahrungen: 
Kann das Bürgerbegehren in Langenargen 
ein Vorbild für andere NABU-Gruppen sein?  
Peter Weinreich: Demokratie lebt vom 
Streit. Es lohnt sich, für den Naturschutz 
auch den Weg eines Bürgerbegehrens zu 
gehen. In den vergangenen Jahren wurden 
so viele Flächen versiegelt und intensiviert, 
dass wir für den Erhalt wertvoller Natur-
räume kämpfen müssen. Ein Bürgerent-
scheid kostet Zeit und Energie. Wer ihn 
auf sich nehmen will, sollte realistisch 
sein, viele Fakten zusammentragen und 

sich gut vorbereiten. Wichtig ist auch, mit 
Optimismus an die Sache heranzugehen. 
Aber auch wenn der Bürgerentscheid nicht 
im eigenen Sinne verläuft, sammelt man 
wertvolle Erfahrungen beim zivilgesell-
schaftlichen Engagement. Wenn der NABU 
bei den Menschen ein Bewusstsein für die 
Natur wecken kann, ist viel erreicht.

A

Unterstützung für einen sensiblen 
Lebensraum
Streuobstwiesen sind nicht nur durch Bau-
projekte bedroht. Die Bewirtschaftung kostet 
viel Zeit und Mühe und niedrige Preise für 
Obst und Saft tun ihr Übriges: Viele Besitze-
rinnen und Besitzer geben ihre Wiesen auf. 
Dabei sind die Flächen unverzichtbare Be-
standteile unserer Kulturlandschaft und von 
herausragender Bedeutung für die Artenviel-
falt: Mehr als 5.000 Tier- und Pflanzenarten 
sowie über 3.000 Obstsorten finden sich auf 
den Obstwiesen im Land. 
Das Forschungsprojekt „Aufpreisvermark-
tung von Streuobstprodukten“ des NABU 
Baden-Württemberg und des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
untersuchte, wie die Bewirtschaftung der 
Obstwiesen unterstützt werden kann. 
Entstanden sind Leitfäden zur Gründung, 
Organisation und Bio-Zertifizierung von 
Streuobst-Aufpreisprojekten.  

▶  Weitere Informationen und Leitfäden zum 
Download: www.NABU-BW.de/streuobst  
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Streuobstwiesen sind wichtige Lebensräume – für 
den Hausrotschwanz und zahlreiche weitere Tiere. 

Langenargener Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Familien mit Kindern, setzten sich für den Erhalt der Streuobstwiese ein. 
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT

PS:  Mit unserer Mannschaft pflegen wir jedes Jahr 100 Hektar feuchter Moorwiesen, wohlwissend, dass das Wohl und Wehe von so vielen  
Tieren und Pflanzen davon abhängt. Wir bewahren ihre Heimat, gewinnen sie zurück oder bieten neue Zufluchtsorte. 

Unsere Kontoverbindung: BW-Bank 
IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600
Stichwort: Spende Federsee 04/2018 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre 
Adresse an, nur so können wir Ihnen eine 
Spendenbescheinigung schicken.  
Online-Spende: www.NABU-BW.de/federsee  
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.

Liebes NABU-Mitglied, 

ich liebe den rhythmischen, metallisch klingenden Gesang der Schilfrohrsänger am Federsee. Dieses Jahr haben 29 Paare hier  
gebrütet! Das ist nahezu der gesamte Brutbestand Baden-Württembergs. Landesweit gibt es maximal noch zwei bis drei Reviere.  
Bis vor zehn Jahren habe ich den spatzengroßen, rotbraunen Sänger nur vereinzelt im Federseeschilf gesichtet oder gehört. 
Auch das Wald-Wiesenvögelchen hat sich vermehrt! Der braungoldene Schmetterling mit den vielen Augenflecken gilt in Deutschland  
als stark gefährdet. Er braucht eine ganz bestimmte Landschaftskomposition zum Leben: feuchte, ungemähte, sonnenbeschienene 
Wiesen mit einzelnen Büschen, die für Windschutz sorgen. An mehreren Plätzen haben wir mit unseren Pflegearbeiten seinen  
Geschmack getroffen und die Männchen patrouillieren dort im Juni über den Feuchtwiesen. Ein neuer Gast dagegen ist der Karmin-
gimpel. Drei Paare der leuchtend-karminroten Singvögel, die in Indien überwintern, hielten in diesem Jahr am Federsee Reviere. 

Das beweist erneut: Systematische, langfristig angelegte, beharrliche Naturschutzarbeit bewahrt biologische Vielfalt! Das macht  
der NABU seit über 100 Jahren erfolgreich am Federsee. Hier sind nur einige unserer Erfolge gelistet:

• Mit rund 100-150 Brutpaaren lebt hier der größte Braunkehlchenbestand Südwestdeutschlands. 
• Dank unserer Brutflöße haben wir die Flußseeschwalben vor dem Aussterben gerettet. 
 Heute brüten jedes Jahr zwischen 35 und 50 Paare. 
• 20 der 25 in Deutschland nachgewiesenen Fledermausarten drehen hier nachts ihre Runden 
• Mindestens zehn verschiedene Orchideenarten verzaubern im Frühling mit ihren Blüten. 
• Hier brüten 105 Vogelarten, mehr als 280 wurden rastend nachgewiesen. 

All diese Erfolge spornen mein siebenköpfiges Team und mich an, weiterzumachen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung! Die  
staatlichen Zuschüsse, die wir erhalten, reichen nicht aus, um all das zu tun, was nötig ist. Bitte helfen Sie uns dabei, uns weiterhin  
so wirksam für Schilfrohrsänger, Braunkehlchen und all die anderen Tiere und Pflanzen einzusetzen.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Jost Einstein
Leiter des NABU-Naturschutzzentrums Federsee

Dafür 
brauchen 

wir Ihre 
Spende 

100 Euro für Arbeitsgeräte und 
Arbeitseinsätze
Mit 100 Euro kaufen wir unser dringend be-
nötigtes Werkzeug, vor allem Motorsensen. 
Wir schulen regelmäßig unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, damit wir weiterhin 
für bestes Wohnklima sorgen, für Braun-
kelchen, Schilfrohsänger und alle übrigen 
Bewohner.

50 Euro für Flächenkäufe

Immer wieder bekommen wir wichtige Moor-
flächen zum Kauf angeboten. Auf eigenen 
Flächen lassen sich Schutzmaßnahmen am 
besten realisieren. Mit 50 Euro helfen Sie uns 
dabei, Rücklagen für den nächsten Kauf zu 
bilden, um noch mehr Tieren und Pflanzen 
einen sicheren Rückzugsort bieten zu können.    
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75 Euro für einen neuen Steg & 
Öffentlichkeitsarbeit
Noch in diesem Jahr müssen wir unseren kleinen 
Steg über eine Waldlichtung im Bannwald Stau-
dacher für rund 2.000 Euro erneuern. Er führt 
unsere Besucherinnen und Besucher ebenerdig 
durchs Moor und ermöglicht den direkten Kon-
takt zu Moosbeere, Karlszepter, Argusbläuling 
und anderen seltenen Moorbewohnern. Jedes 
Jahr besuchen uns 12.000 Menschen, jung und 
alt. Mit unseren jährlich rund 400 Führungen 
wollen wir sie für Naturschutz und den NABU 
begeistern. 
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PROJEK TE

  s ist ein ambitioniertes Ziel der  

  baden-württembergischen Landes- 

  regierung: Bis 2050 sollen 80 Prozent  

  der Strom- und Wärmeerzeugung 

im Südwesten aus regenerativen Quellen 

stammen. Im Energie-Mix mit Wind, 

Biomasse und Wasserkraft soll die Sonnen-

energie eine tragende Rolle einnehmen. 

Nach den Plänen des Umweltministeriums 

werden Photovoltaikanlagen 2050 ein Drittel 

der Stromerzeugung im Land übernehmen. 

Noch ist es ein weiter Weg. Der Anteil der 

Solarenergie an der Bruttostromerzeugung 

in Baden-Württemberg betrug laut Umwelt-

ministerium im vergangenen Jahr 8,7 Pro-

zent. Ebenfalls 2017 beschloss die Landesre-

gierung die Freiflächenöffnungsverordnung, 

um ihre „Solaroffensive“ voranzubringen. 

Acker- und Grünlandflächen in benachtei-

ligter Lage dürfen unter Auflagen nun mit 

Photovoltaikanlagen bebaut werden. Benach-

teiligt bedeutet, dass die Flächen aufgrund 

ihrer Lage, klimatischen oder strukturellen 

Bedingungen weniger landwirtschaftliche 

Erträge hervorbringen. 

Das „Dialogforum Erneuerbare Energien 

und Naturschutz“ von NABU und BUND 

unterstützt den Ausbau der Sonnenenergie 

im Land. „Aber noch ist das Potenzial von 

Dächern und Fassaden nicht ausgeschöpft“, 

betont Katharina Maaß, NABU-Projektleite-

rin für den Bereich Erneuerbare Energien 

im Dialogforum. „Auch Deponien oder die 

Seitenstreifen von Straßen und Schienen 

sind landwirtschaftlichen Nutzflächen 

vorzuziehen.“ Neben der Standortwahl kann 

die Gestaltung der Anlagen den Eingriff 

in die Natur abmildern. So reduziert eine 

fundamentfreie Verankerung der Module 

die Flächenversiegelung. Ein ausreichender 

Abstand zwischen den Anlagen und eine 

Mindesthöhe der Module stellen sicher, dass 

Licht und Regenwasser auf den Boden gelan-

gen und Pflanzen wachsen. Das Anlegen von 

Wildblumenwiesen, Stauden und niedri-

gen Hecken, eine extensive Mahd oder die 

Beweidung mit Schafen und Ziegen können 

den ökologischen Wert der Flächen erhalten 

oder auf artenarmen Standorten die Vielfalt 

sogar erhöhen. „Wenn die Anlagen umzäunt 

sind, sollte ein Abstand zwischen Zaun und 

Boden eingeplant werden, um Igel, Feldha-

sen und anderen Kleintieren ein Durchkom-

men zu ermöglichen“, erklärt Katharina 

Maaß. Ökologisch besonders wertvolle und 

geschützte Flächen müssten aber für Bauvor-

haben ausgeschlossen werden. 

Interessierte bringen ihr Wissen ein
Bürgerinnen und Bürger können sich bei 

der Planung von Freiflächen-Photovoltaikan-

lagen einbringen und Stellungnahmen ab-

geben. Je früher die Beteiligungsmöglichkei-

ten genutzt werden, desto eher lassen sich 

Konflikte mit dem Naturschutz vermeiden. 

Wie aus Konflikten Chancen 
werden können
Infos zur naturverträglichen Gestaltung 
und zur Beteiligung beim Ausbau der 
Freiflächen-Photovoltaik gibt es im neuen 
Faltblatt des „Dialogforum Erneuerbare 
Energien und Naturschutz“. 

▶  Download unter www.NABU-BW.de/
erneuerbareundnaturschutz  

Sonnenenergie 
naturverträglich nutzen 
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PROJEK TE

 lein sollte sie sein, flach und von

  der Sonne gewärmt: So mag die

 Gelbbauchunke ihre Pfütze am

 liebsten. Der kleine Lurch sucht 

zum Ablaichen gerne seichte Tümpel auf 

und geht damit ein großes Risiko ein – 

nicht nur in der extremen Sommerhitze in 

diesem Jahr. Immer häufiger ist die Suche 

nach Wasserstellen für die selten geworde-

ne Amphibienart erfolglos. 

Grund dafür sind nicht nur die Klimaver-

änderungen. Auch die Begradigung und 

der Ausbau der Flüsse nimmt den Tieren 

vielerorts die Lebensgrundlage. „Flussauen 

sind der ursprüngliche Lebensraum der 

Gelbbauchunken. Da Auenlandschaften 

mit Überflutungstümpeln selten gewor-

den sind, dienen Senken und Fahrspuren 

in Steinbrüchen, Ton- und Kiesgruben als 

Ersatz“, sagt Christiane Kranz, Geschäfts-

führerin des NABU-Bezirksverbands 

Rhein-Neckar-Odenwald. Solche Ersatz-

Lebensräume standen im Mittelpunkt 

eines bundesweiten Schutzprojekts für die 

Gelbbauchunke. Von 2012 bis 2018 wurden 

unter der Trägerschaft des NABU-Landes-

verbands Niedersachsen, gefördert durch 

das Bundesamt für Naturschutz, in meh-

reren Bundesländern Schutzmaßnahmen 

Pfütze dringend gesucht: 
Gelbbauchunken 

leiden unter dem Verlust 
ihrer Lebensräume   

NABU-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald zieht 
Fazit nach Ende des bundesweiten Schutzprojekts

K

aufgenommen. Zu den 42 Projektgebieten 

in Baden-Württemberg zählte auch der 

Steinbruch in Nußloch, den Aktive aus der 

NABU-Gruppe Leimen-Nußloch betreuen.  

Christiane Kranz kann aus sechs Jahren 

Projektarbeit Positives berichten. „Die 

Arbeiter des Abbaubetriebs haben beim 

Ausbaggern der Tümpel geholfen und uns 

dabei unterstützt, Betonbehälter in den 

Boden zu setzen. Diese trocknen nicht so 

schnell aus und können länger zum Ablai-

chen genutzt werden.“ Klar ist aber auch: 

Das Anlegen und Pflegen der Wasserstellen 

im Offenland ist sehr arbeitsintensiv und 

reicht nicht aus, um die Bestände der Gelb-

bauchunke im Land zu stabilisieren.  

Die Biologin wirbt deshalb für mehr 

Amphibienschutz im Wald. Durch Forstar-

beiten entstehen Rückegassen und Fahrspu-

ren. Füllen sich diese mit Regenwasser, ist 

die Chance auf einen geeigneten Ablaich-

platz da. An Stellen mit wenig Publikums-

verkehr sollten die unebenen Bodenstellen 

deshalb erhalten bleiben. Sinnvoll sind 

außerdem kleine Ausbuchtungen in den 

Abflussrinnen neben den Waldwegen. Die 

Expertin rät, Försterinnen und Förster auf 

die schutzbedürftige FFH-Art hinzuweisen. 

„Im Wald ist es eine Frage der Aufmerk-

samkeit, ob Amphibienlebensräume ins 

Auge fallen. Und nur durch einen guten 

Dialog zwischen Naturschutz und Forst-

wirtschaft können sie geschützt werden.“

Neues Aufgabengebiet für das Gemeinschaftsprojekt 
„Dialogforum Erneuerbare Energien und 
Naturschutz“ von NABU und BUND
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Neues vom NABU +++ Das NABU-Bodenseezentrum wurde am 13. Oktober feierlich eröffnet. Infos: www.NABU-Bodenseezentrum.de +++ 
Wieder unterwegs: Das NABU-Projekt „Dialogforum Landwirtschaft und Naturschutz“ organisiert Diskussionsveranstaltungen und Exkursionen mit 
regionalen Schwerpunkten. Infos und Anmeldung: www.NABU-BW.de/dialogforumlawi  +++
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NABU -WELT

NABU und BUND in Baden-Württemberg or-

ganisieren abwechselnd die Naturschutztage 

am Bodensee. In diesem Jahr ist der NABU an 

der Reihe. Das viertägige Treffen mit vielen 

Workshops, Vorträgen und Exkursionen rund 

um den Natur- und Umweltschutz findet vom 

3.- 6. Januar 2019 in Radolfzell statt. 

▶  Infos und Programm: www.Naturschutztage.de 

Der NABU Baden-Württemberg wirbt um den 

gemeinsamen Einsatz für mehr Biodiversität – 

bei Kirchen, Privatpersonen und Vereinen, Un-

ternehmen, Kommunen und dem Land. Viele 

neue nektar- und pollenreiche Blühflächen 

im Siedlungsraum entstehen im Rahmen von 

„Natur nah dran“. Das Förderprojekt unter-

stützt seit 2016 Kommunen dabei, Grünstrei-

fen oder Verkehrsinseln naturnah umzuge-

stalten. Auch für das kommende Jahr können 

sich Städte und Gemeinden bewerben. Die Be-

werbungsfrist für 2019 endet am 31. Dezem-

ber 2018. Gefördert wird das Projekt durch das 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg sowie im Rah-

men der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. 

▶  Weitere Infos: www.naturnahdran.de

Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr das 

Projekt „Blühende Gärten“, gefördert durch 

das Umweltministerium Baden-Württemberg. 

Naturnahes Gärtnern ist im Trend und gar 

nicht so schwer. Mit Expertentipps und Be-

ratung unterstützt der NABU in diesem Pro-

jekt Gartenbesitzerinnen und -besitzer, denn 

Artenschutz beginnt vor der eigenen Haustür 

und jede Fläche zählt. Privatpersonen können 

eine Gartenberatung gewinnen. Für Gruppen, 

Vereine, Organisationen, Unternehmen oder 

Kirchengemeinden, die eine ihrer Flächen na-

turnah umgestalten möchten, gibt es weitere 

50 individuelle Beratungstermine zu gewin-

nen. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2018. 

▶  Infos und Teilnahmebedingungen: 
www.blühendegärten.de  

Sechs Kirchengemeinden im Biosphärenge-

biet Schwäbische Alb machen sich ebenfalls 

stark für die Natur. In Kooperation mit der 

Evangelischen Landeskirche in Württem-

berg und gefördert durch das Biosphären-

gebiet Schwäbische Alb, berät der NABU die 

Gemeinden und zeigt, wie Lebensräume in 

Kirchtürmen und Pfarrgärten entstehen. 

Dazu gehören Nistkästen für Vögel und Fle-

dermäuse, Nahrungspflanzen für Insekten 

und Unterschlüpfe für Amphibien und Klein-

tiere. Das Projekt „Kirchen im Biosphärenge-

biet Schwäbische Alb – Entwicklungsräume 

für Mensch und Natur“ geht im Oktober 

2018 zu Ende. 

▶  Abschlussbroschüre herunterladen: 
www.NABU-BW.de/kircheundbiosphaere

 

Susanne Rosenfelder ist das 100.000. NABU- 

Mitglied im Südwesten. Der NABU-Landes-

vorsitzende Johannes Enssle überreichte der  

51-Jährigen aus Oberried bei Freiburg persön-

lich ihre Mitgliedsurkunde. „Menschen, die 

sich aktiv für die Natur vor ihrer Haustüre 

einsetzen, sind das Rückgrat des NABU“, sagt  

Enssle. „Auch die Mitgliedsbeiträge sorgen da-

für, dass wir als Naturschutzverband finanziell 

unabhängig sind, langfristig planen können 

und große und kleine Projekte im ganzen Land 

umsetzen können. Zudem verleihen Mitglie-

der unseren Forderungen politisch Gewicht. 

Das ist wichtig, denn die Natur hat sonst keine 

Stimme“, betont der Landesvorsitzende. Mit 

seinem 100.000. Mitglied bleibt der NABU in 

Baden-Württemberg als bundesweit größter 

Landesverband weiter auf Wachstumskurs.  

JETZT VORMERKEN: 
Naturschutztage 2019

NABU-Projekte für biologische Vielfalt in Städten und Gemeinden 
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NABU Baden-Württemberg begrüßt 100.000. Mitglied 

DREIFACH STARK:


