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P  ositive Meldungen zum Rebhuhn  
  sind selten geworden. Viele ehe- 
   mals besiedelte Gebiete sind 
  verwaist und der Abwärtstrend 
ist ungebrochen. Die Feldvögel mit dem 
charakteristischen Brustfleck sind vom 
Aussterben bedroht. Umso schöner sind 
die Nachrichten aus dem Landkreis Tü-
bingen: In den speziell für das Rebhuhn 
aufgewerteten Flächen nahm die Zahl der 
Tiere zuletzt zu. 

Gefördert durch das Landesprogramm 
PLENUM engagieren sich unter der Trä-
gerschaft des NABU-Vogelschutzzentrums 
in Mössingen zahlreiche Akteure für 
das Rebhuhn. In enger Abstimmung mit 
Landwirtinnen und Landwirten vor Ort 
koordinieren die Initiative Artenvielfalt 
Neckartal, das Landratsamt Tübingen und 

VIELFALT e. V. (Landschaftserhaltungsver-
band und PLENUM Tübingen) verschiedene 
Schutzmaßnahmen. Eine enge Zusammen- 
arbeit gibt es zudem mit dem Hegering 
Rottenburg und der lokalen Interessenge-
meinschaft Vogelschutz Hirrlingen. 

Neu angelegte Blühbrachen bieten Schutz
Bislang wurden bereits auf 30 Hektar 
mehrjährige Blühbrachen angelegt, in 
denen Rebhühner Nahrung und Deckung 
finden. Für den Verzicht auf eine reguläre 
Bewirtschaftung erhalten die Landwirt- 
innen und Landwirte einen finanziellen 
Ausgleich über die Landschaftspflege-
richtlinie des Landes. Das Projektteam 
erarbeitete außerdem ein Konzept zur 
feldvogelgerechten Heckenpflege, dem 
sich mehrere Kommunen im Landkreis 
angeschlossen haben. 
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Gute Nachrichten 
für das Rebhuhn im 
Landkreis Tübingen

Wider den landesweiten Trend: 
Gemeinschaftsprojekt erzielt erste Erfolge 
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Nun zeigen sich erste Erfolge. Ein ehren-
amtliches Monitoring ergab in diesem 
Jahr 61 besetzte Reviere. Im Vorjahr waren 
es nur 34. Damit ist der Bestand in nur 
einem Jahr deutlich angestiegen. „Wir 
freuen uns über diese guten Nachrichten“, 
sagt NABU-Projektleiterin Karin Kilchling-
Hink. „Das Monitoring zeigt, dass unsere 
Schutzmaßnahmen erfolgreich sind, 
denn die Tiere hielten sich sehr häufig in 
den Brachen und in der Nähe gepflegter 
Hecken auf.“ Deshalb sei es wichtig, die 
Maßnahmenflächen zu erweitern. „Aus 
einzelnen Puzzlestücken möchten wir 
eine zusammenhängende Schutzkulisse 
schaffen“, erklärt Karin Kilchling-Hink. 
„Dafür brauchen wir auch weiterhin 
die Unterstützung aller Projektpartner 
und den Einsatz der Landwirtinnen und 
Landwirte. Gemeinsam können wir das 
Rebhuhn effektiv unterstützen.“ 

Hilfe ist dringend nötig, denn die bedroh-
ten Feldvögel sind noch lange nicht über 
den Berg. Erst ab einer Population von 250 
Tieren kann der Bestand im Landkreis Tü-
bingen als gesichert gelten. Der Landkreis 
ist ein ehemaliger Verbreitungsschwer-
punkt des Rebhuhns. Die Bestände waren 
dort zwischen 1980 und 2015 um 87 Pro-
zent eingebrochen. Gründe dafür sind un-
ter anderem der Verlust von Lebensraum 
und der Rückgang von Insektennahrung. 

▶  Weitere Infos zum Projekt: 
www.NABU-Vogelschutzzentrum.de/rebhuhn



  opp, hopp! Kommt!“ Wenn  
  Sven-Jörg Svensson ruft, werfen  
  seine Schafe den Kopf nach  
  oben und lauschen. Die „Mädels“, 
wie er sie nennt, setzen sich in Bewegung. 
Eine wogende Menge aus weißen und 
rötlich-braunen Tieren macht sich auf den 
Weg. Von einem abgeweideten Hang geht 
es zum nächsten Weidestück mit frischem 
Gras. 
Der Besuch am Baden-Badener Schafberg 
bietet viele idyllische Bilder. Die dösen-
den Schafe, zwischen denen Lämmer 
herumspringen, manches gerade ein paar 
Stunden alt. Die beiden altdeutschen Hüte-
hunde, schwanzwedelnd auf eine Aufgabe 
wartend. Und Sven-Jörg Svensson, der mit 
Hut und Stab wie ein Schäfer aus dem 
Bilderbuch wirkt. 

Doch Svenssons Schäfereibetrieb und 
damit die Pflege der wertvollen Kultur-
landschaft rund um Baden-Baden sind in 
Gefahr. Der Landkreis Rastatt plant, den 
Flughafen und das Gewerbegebiet Baden-
Airpark an die Autobahn 5 anzubinden. 
Wird die vorgesehene Ostanbindung 
Realität, würde die Verbindung zwischen 
der Sommerweide und der Winterweide 
für Svenssons Schafe gekappt. Auf der Ver-
bindungsstraße zum Flughafen wäre zu 
viel Verkehr, um sie mit hunderten Tieren 
zu queren und ein Umweg ist viel zu weit. 

„Eine Katastrophe“, nennt der Schäfer das 
Bauvorhaben. Nicht mehr mit den Schafen 
zu wandern, könnte für seinen Betrieb das 
Aus bedeuten, sagt er. „Schließlich kann 
ich nicht alle zwei Tage einen LKW orga-
nisieren, um meine 700 Schafe zu einem 
neuen Stück Weide zu bringen.“ 

Die Landschaftspflege, die Schäfereibetrie-
be mit ihren Herden leisten, ist oft durch 
langfristige Verträge gesichert. Doch für 
die Schäferinnen und Schäfer und ihre 
Tiere gibt es kaum noch ein Durchkom-
men. Straßen, Schienen, Siedlungen, 
Gewerbegebiete versiegeln die Land-
schaft und schließen die letzten Lücken. 
Sven-Jörg Svensson schafft es bisher, 
seine insgesamt 90 Hektar umfassenden 
Sommer- und Winterweiden zu erreichen. 
Erfinderisch muss er dafür sein, und die 
Tiere gut im Griff haben. An besonders 
heiklen Stellen bekommt er Unterstüt-
zung durch Freunde und Bekannte. Sie 
helfen dabei, die Schafe an Engpässen und 
viel befahrenen Straßen vorbeizulotsen. 

Auf jeder neuen Weide wird mit dem 
Zaun eine ausreichend große Fläche 
abgesteckt. „Morgens fressen die Schafe 
etwa zweieinhalb Stunden, dann legen sie 
sich hin“, weiß Svensson. Gegen Abend 
ruft er die Herde nochmal zum Aufbruch, 
um sie auf einem frischen Stück weiden 

zu lassen. Auf diese Weise wird nach und 
nach die ganze Weide kurz gehalten. Die 
Flächen stattdessen maschinell zu mähen? 
Das scheint undenkbar, wenn man den 
unebenen Boden anschaut. „Das Mahdgut 
müsste abtransportiert werden, damit der 
Boden nicht überdüngt wird. Das wäre 
viel zu teuer“, erklärt der Schäfer. Und 
die positiven Effekte der Schafbeweidung 
erreicht kein Rasenmäher: „Ihr Biss ver-
schließt den Schnitt an der Pflanze und 
lässt sie besser wachsen. Unerwünschte 
Pflanzen wie der Sauerampfer werden 
durch die Schafe gezielt kurz gehalten.“ 

Beweidung stärkt den Biotopverbund 
Ortswechsel. Auf der Winterweide von 
Svenssons Schafen im Schiftunger Bruch, 
rund 40 Kilometer vom Schafberg ent-
fernt, steht das Gras Ende Mai hüfthoch. 
Erst in einem halben Jahr werden die 
Tiere wieder hier sein. Doch sie wirken 
das ganze Jahr über an der Gestaltung 
der Landschaft mit, erklärt NABU-
Artenschutzreferent Martin Klatt. „Die 
Kombination aus der Beweidung und dem 
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Aus der Landschaft 
gedrängt 

Wanderschäfer Sven-Jörg Svensson 
könnte durch die Ostanbindung des Baden-Airparks 

seinen letzten Triebweg verlieren 

Heuschnitt sorgt dafür, dass die halb- 
offene Landschaft mit ihrer Artenvielfalt 
erhalten bleibt“, sagt er. „Die Schafe 
düngen die Flächen und transportieren 
Pflanzensamen, Insekten und Kleintiere in 
ihrem Fell. Laufkäfer oder Heuschrecken 
sind auf diese ‚Taxis‘ angewiesen, um ihre 
Populationen miteinander zu vernetzen.“ 
Diese wichtige Aufgabe für den Biotopver-
bund fehlt, wenn die Ostanbindung den 
Schafen den Weg abschneidet. Wildkatze, 
Bekassine, Baumfalke, Neuntöter und 
viele weitere, teils streng geschützte Arten 
wären zudem von der Zerschneidung ihres 
Lebensraums betroffen.  

Auch im nahegelegenen Bruchwald 
befürchtet NABU-Experte Martin Klatt 
große Schäden durch die Ostanbindung. 
Das Flora-Fauna-Habitat (FFH) und Vogel-  
schutzgebiet könnte von bis zu 17.000 
Autos täglich durchquert werden.  
Dem geplanten Ausbau der Landstraße  
müssten zahlreiche Höhlenbäume  
weichen – Quartiere von Fledermäusen 
und Spechten. Noch ist der Bruchwald 
ein Idyll mit Tümpeln, blühenden Schwert- 
lilien, Farnen und einer tiefen Stille.  
Doch wie auf Sven-Jörg Svenssons  
Schafweide könnte es auch hier bald  
bei idyllischen Erinnerungen bleiben. 
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Ostanbindung und Nordanbindung  
– kurz erklärt
Die Ostanbindung ist der kürzeste Weg zwischen 
dem Baden-Airpark und der Autobahn 5 über 
die Landstraße 80 und die Kreisstraße 3761. In 
Gemeinden wie Halberstung, Schiftung und dem 
besonders betroffenen Hügelsheim gibt es teil-
weise energischen Protest gegen das erwartete 
höhere Verkehrsaufkommen. Aus Sicht des NABU 
weist die Planung der Ostanbindung Rechtsver-
stöße auf. So fehlt die nach EU-Recht zwingend 
notwendige Ausnahmeprüfung für den Eingriff in 
ein Natura- 2000-Gebiet. Artenschutzrechtliche 
Gutachten schlagen sich in den Planunterlagen 
kaum nieder. 
Der NABU und weitere Naturschutzverbände set-
zen sich für eine alternative Nordanbindung ein. 
Dabei wird die Trasse in Tieflage geführt und auf 
einem kleinen Wegstück als Tunnel. Die Variante 
wurde von Bauingenieuren konzipiert, ist leis-
tungsfähig und bietet eine Verkehrsentlastung für 
die Gemeinde Hügelsheim – ohne Gefahr für die 
landesweit bedeutenden Natura-2000-Gebiete. 
„Mit der Nordanbindung machen sich der NABU 
und seine Partner für Mensch und Natur stark“, 
betont NABU-Artenschutzreferent Martin Klatt.
 
▶  Schützen Sie mit uns das Schiftunger Bruch! 
Mehr dazu erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
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PS:  Das Schiftunger Bruch ist nicht nur FFH- und Vogelschutzgebiet, sondern auch Teil des landesweiten Biotopverbundes für Feuchtbiotope. 
Hier gibt es noch Kammmolche und Sumpfschrecken.

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 / BIC SOLADEST600 | Stichwort:  Spende Ostanbindung 03/2018 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine Spendenbescheinigung schicken.  
Online-Spende: www.NABU-BW.de/ostanbindung  
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, 

friedlich grasen die rund 700 Schafe auf der Weide, zwei Große Feuerfalter schweben in leuchtendem Orange durch die Luft, aus 
der Hecke ruft ein Neuntöter. Eine Szene wie aus dem Bilderbuch. Im Schiftunger Bruch, einem artenreichen, ökologisch besonders 
vielfältigen Naturraum im Landkreis Rastatt, gibt es das noch. Doch damit könnte bald für immer Schluss sein. Der Landkreis Rastatt 
plant eine Ostanbindung von der Autobahn 5 an den Baden-Airpark, mitten durch ein Vogelschutz- und FFH-Gebiet. Das widerspricht 
europäischem sowie deutschem Recht und wäre eine ökologische Katastrophe! Das müssen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln verhindern! 

Das Schiftunger Bruch ist nicht nur Lebensraum vieler vom Aussterben bedrohter Tiere und Pflanzen, sondern auch Erholungsraum 
für die Menschen der Umgebung. Für den letzten Wanderschäfer der Region ist es zugleich die Existenzgrundlage. Die geplante 
Ostanbindung würde den letzten traditionellen Triebweg zerschneiden. Das wäre das Ende des Schäfereibetriebes und auch das einer 
Kulturlandschaft, die seit Jahrzehnten von der Wanderschäferei geprägt wird.

Das Schiftunger Bruch beheimatet etliche streng geschützte Arten:
• 47 Schmetterlingsarten, davon drei in Europa streng geschützte: der Große Feuerfalter sowie der Dunkle und der Helle Wiesen- 
 knopf-Ameisenbläuling,
• zehn Amphibienarten, darunter stark gefährdete, etwa der Springfrosch,
• 21 Vogelarten der Roten Liste, wie die Rohrweihe oder der Große Brachvogel, 
• 15 der 21 in Baden-Württemberg vorkommenden Fledermausarten, zum Beispiel die Bechsteinfledermaus.

Der NABU lehnt nicht prinzipiell den Bau einer Verbindungsstraße zum Baden-Airpark ab. Wir plädieren aber für eine vernünftige 
Lösung. Allein die Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen für die Ostanbindung würden bei weitem die Kosten für den Bau der Straße 
übersteigen. Eine Nordanbindung mit einer Ortsumfahrt für Hügelsheim ist ökologisch und ökonomisch sinnvoller.  
Bitte retten Sie mit uns das Schiftunger Bruch, Lebensraum von Bechsteinfledermaus und Großem Brachvogel! Helfen Sie uns mit 
Ihrer Spende, die Zerstörung artenreicher Biotope zu verhindern.

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Martin Klatt, NABU-Artenschutzreferent 

Ihre Spende hilft Bechsteinfledermaus 
und Springfrosch im Schiftunger Bruch  

Lebens- und Erholungsraum 
verteidigen – auch vor Gericht
Mit 100 Euro unterstützen Sie unseren juris-
tischen Kampf gegen die geplante rechts-
widrige Zerschneidung einer geschützten 
Landschaft. Wir brauchen einen Anwalt, um 
notfalls zu klagen. Derzeit liegt unsere Stel-
lungnahme zum Planfeststellungsverfahren 
beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Wir 
sind bereit, gegen die ökologische Katastro-
phe der Ostanbindung vor Gericht zu ziehen, 
sollte sie genehmigt werden! 

Menschen und Öffentlichkeit für eine 
ökologisch bessere Lösung gewinnen 
Mit 50 Euro ermöglichen Sie es uns, mit 
Exkursionen und Vorträgen die Öffentlichkeit 
über die ökologisch schlimmen Folgen der ge-
planten Ostanbindung zu informieren und für 
unseren Vorschlag einer Nordanbindung zu 
gewinnen. Wo es jetzt noch so etwas Seltenes 
und Wertvolles wie Stille und unzerschnit-
tene Landschaft gibt, könnten sonst schon 
bald täglich 17.000 Autos Lärm und Abgase 
verbreiten. 
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Gutachten für den Fledermaus-
schutz beauftragen
Mit 75 Euro helfen Sie dem NABU dabei, die 
Fledermäuse im Schiftunger Buch zu schützen. 
Im Zuge der Ostanbindung soll die Landstraße 
durch den Bruchwald begradigt und verbrei-
tert werden. Viele alte Höhlenbäume würden 
für die Baumaßnahmen gefällt werden. Mit der 
Unterstützung durch Fledermaus-Fachleute 
erstellen wir ein Gutachten, um die dringend 
benötigten Quartiere notfalls auch juristisch 
zu verteidigen.   

Fo
to

: K
at

hr
in

 B
au

m
an

n 

Fo
to

: K
at

hr
in

 B
au

m
an

n 

Fo
to

: ©
fo

to
lia

.c
om

/A
lis

 P
ho

to

Fo
to

: ©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/B

er
tlm

an
n



NABU Baden-Württemberg 3/18

PROJEK TE  | 76  |  PROJEK TE

Wie kamen Sie zum naturnahen Gärtnern?
Ich war schon immer sehr naturverbunden 

und viel im Wald unterwegs. Dann bin 

ich auf ein größeres Grundstück gezogen 

und habe mir angeschaut, wie die Natur 

aussieht, und mir heimische Pflanzen und 

andere Elemente in den Garten geholt. Der 

erste Schritt war eine Wildfruchthecke, 

dann folgten ein Gemüsebeet, viele Steinhü-

gel, Holzhaufen und Vogelhäuschen.

Was macht Ihren naturnahen Garten aus?
Ich habe meinen Garten wie ein Biosphä-

rengebiet aufgebaut mit Kern-, Pflege- und 

Entwicklungszone. Zur Kernzone zählen 

Stein- und Holzhaufen, in denen sich 

Blindschleichen, Eidechsen und Insekten 

wohlfühlen. Hier greife ich kaum ein. Der 

Großteil des Gartens ist die Pflegezone, da es 

immer was zu tun gibt. Dazu gehören auch 

die Nutzpflanzen. Die Entwicklungszone er-

gibt sich daraus, dass ich den Garten einem 

ständigen Wandel unterziehe und öfter neue 

Elemente hinzufüge.

Haben Sie einen Einstiegstipp für Naturgarten-
Neulinge?
Am besten fängt man mit einem Gartenplan 

an und fragt sich, was man überhaupt will. 

Zum Beispiel einen Gemüsegarten, eine 

Blumenwiese, Raum für die Kinder zum 

Spielen? Erst dann kann der Garten angelegt 

werden. Wichtig ist auch die Frage, wie viel 

Arbeit man in den Garten stecken kann. 

Nachdem ich die Hecke angelegt habe, habe 

ich ausgehend von den Lichtverhältnissen 

überlegt, wo Gemüse- und Kräuterbeet sein 

sollen und wo Sitzplätze entstehen können. 

Was darf in einem Naturgarten nicht fehlen?
Was auf jeden Fall in einen naturnahen 

Garten gehört, sind Beobachtungsplätze für 

uns Menschen und Unterschlupfmöglich-

keiten für Tiere. Wenn man etwas beobach-

ten kann, setzt man sich automatisch viel 

mehr mit der Natur auseinander. Für mich 

ist der Blick in meinen Garten wie Urlaub. 

Einmal hat eine Meise in einem alten Fass 

an unserem Gartentisch gebrütet und als die 

Jungvögel geschlüpft waren und gefüttert 

wurden, waren wir Menschen einfach im 

Weg. Deshalb haben wir den Gartentisch für 

ein paar Wochen nicht genutzt. Man rech-

net manchmal gar nicht damit, wo die Vögel 

überall brüten. Das sind diese tollen Mo-

mente, die man unheimlich genießen kann. 

Dadurch kommt der Garten in Bewegung.

Arbeiten Sie auch mit Dünger in Ihrem Garten? 
Und was kann man tun, um die Pflanzen zu 
schützen?
Ohne Dünger geht’s nicht. Deshalb nutze 

ich Kompostwirtschaft. Man kann auch mit 

Mulch oder Biodünger arbeiten. Chemische 

Mittel haben in einem naturnahen Garten 

nichts zu suchen. Sie sind auch gar nicht nö-

tig, denn Pflanzen stärken sich oft gegensei-

tig. Man kann nachlesen, dass zum Beispiel 

Lauch und Karotten miteinander harmonie-

ren und danach eine klassische Mischkultur 

anlegen. Wenn sie den richtigen Standort 

haben, sind die Sorten sehr vital und kön-

nen sich gegen Schädlinge zur Wehr setzen. 

Eine andere Möglichkeit ist, vorbeugend mit 

Schachtelhalm zu spritzen, um die Zellen zu 

stärken. Also Pflanzenschutz statt Schäd-

lingsbekämpfung betreiben. 

Macht ein naturnaher Garten mehr Arbeit als ein 
konventioneller?
Mein Garten macht Arbeit, weil er so viel-

fältig ist. Ich lasse viel wachsen und schaue, 

was kommt. Und dann entscheide ich, ob es 

da bleiben kann und ich mal ein Jahr lang 

drum herum arbeite oder ob ich es weg-

mache oder umsetze. Wenn der naturnahe 

Garten recht wild sein darf und man  nur 

zwei Mal im Jahr mit der Machete durch-

geht, macht er natürlich viel weniger Arbeit. 

Es kommt ganz auf die Bewirtschaftung an. 

Gartentipp von Lonie Geigle: 
Kräuterbeet in Holzstämmen
In alte Holzstämme können Kräuter gepflanzt
werden. Das schafft einen tollen Lebensraum
für Insekten. Da die Stämme verwittern,
dienen zum Beispiel Eisenbeschläge von alten
Wagenrädern als Stütze. Außerdem eignet sich
Schafwolle, um die Feuchtigkeit zu speichern.
Die Wolle wird zwischen Eisenbeschläge und
Holzstamm gesteckt und sorgt dafür, dass die 
Erde nicht herausfällt.
▶  Weitere Tipps zur naturnahen Garten- 
gestaltung gibt es in der Broschüre „Natur- 
nahes Gärtnern“ im Online-Shop des NABU  
Baden-Württemberg. Gleich bestellen unter 
www.NABU-BW-Shop.de 
▶ Sie wollen keinen praxisnahen Naturschutz-
tipp verpassen? Abonnieren Sie unseren  
Newsletter unter www.NABU-BW-Shop.de

„Blühende Gärten – damit es 
summt und brummt!“  
– neues NABU-Projekt startet
Blühende Stauden, bunte Schmetterlinge 
und zwitschernde Vögel – klingt das nicht 
nach einem paradiesischen Garten? Das neue 
Projekt „Blühende Gärten – damit es summt 
und brummt!“ des NABU Baden-Württemberg 
zeigt, wie solche kleinen Paradiese entstehen 
können. Ob privater Garten oder gewerblich 
genutztes Gebiet: Auch die kleinste Fläche 
kann einen großen Beitrag für die Artenvielfalt 
leisten. Der NABU bietet einfache Tipps und 
Hilfestellungen zur Gartengestaltung. Bei 
einem Gewinnspiel können Privatpersonen 
insgesamt 50 persönliche Beratungstermine 
gewinnen. Vereine, Kirchen und Unterneh-
men haben die Chance auf den Gewinn von  
50 weiteren Beratungen, wenn sie sich mit  
einem Motivationsschreiben bewerben.  Das 
Projekt wird vom Ministerium für Umwelt,  
Klima und Energiewirtschaft Baden-Württem-
berg gefördert und läuft bis Ende März 2020.

▶  Infos zum Projekt und Gewinnspiel:  
www.blühendegärten.de 

     „Der Blick in 
meinen Garten 
   ist wie Urlaub“ Seit 30 Jahren gestaltet 

Lonie Geigle (57) ihren 
naturnahen Garten in 
Bad Urach. Die gelernte 
Schneiderin ist über die 
Jahre zur Garten-Expertin 
geworden und entwickelt 
ihr Naturparadies stetig 
weiter.
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Neues vom NABU +++ Das NABU-Projekt „Dialogforum Landwirtschaft und Naturschutz“ startet in seine zweite Laufzeit. Infos und Termine: 

www.NABU-BW.de/dialogforumlawi +++ Am 13. Oktober öffnet das neue NABU-Bodenseezentrum seine Türen. Eröffnungsprogramm und Infos: 

www.NABU-Bodenseezentrum.de +++ Neues aus dem „Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz“: Faltblatt zum Photovoltaikausbau und 

Video zur naturverträglichen Nutzung von Windenergie: www.NABU-BW.de/erneuerbareundnaturschutz +++
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In den Sommerferien bieten die Zentren des 

NABU Baden-Württemberg und vom NABU 

ausgebildete Landschaftsführerinnen und 

-führer ein vielfältiges Programm. So können 

Besucherinnen und Besucher das Wollmatin-

ger Ried kennenlernen – bei einer Vogelex-

kursion mit dem Kanu, bei einer meditativen 

Naturbetrachtung oder beim Spaziergang 

durch die Bodenseenatur. Auch am Federsee 

lässt sich bei verschiedenen Führungen die 

vielfältige Tier- und Pflanzenwelt entdecken. 

Die Alb-Guides auf der Mittleren Alb, der 

Ostalb und der Zollernalb haben eine große 

Auswahl an Ausflügen im Programm. Zu Fuß 

oder auf dem Fahrrad stellen die Guides die 

Naturräume ihrer Region vor.   

▶  Infos und Termine:  www.NABU-Federsee.de
www.NABU-Wollmatingerried.de 
www.NABU-BW.de/guides

Die Bestandszahlen der Steinkäuze im Rems-

Murr-Kreis sind 2018 nicht einheitlich. Die 

Ehrenamtlichen im Steinkauzprojekt Rems-

Murr-Kreis zählten in den Gemeinden Auen-

wald, Aspach, Backnang, Kernen, Waiblin-

gen, Winnenden und Weinstadt bislang 38 

Bruten und beringten 79 Jungvögel (Stand 

04.07.2018). Im Vorjahr zogen 58 Brutpaare 

erfolgreich ihren Nachwuchs auf, 143 Jung-

tiere wurden beringt. 

In Fellbach, Oeffingen, Schmiden und Heg-

nach wurden 10 Brutpaare gezählt und 15 

Jungvögel beringt – ebenfalls weniger als in 

den Jahren zuvor. „Der Brutverlauf hängt 

stark vom Klima und von den Futtertieren 

der Käuze ab“, sagt Projektkoordinator Wer-

ner Fleischmann vom NABU Winnenden. 

Nach einigen schlechten Mäusejahren gehe 

es wieder leicht bergauf. 

Artenschützerinnen und Artenschützer aus 

Aspach hatten die Initiative zum Steinkauz-

schutz des NABU Fellbach 2004 aufgegriffen, 

regelmäßige Treffen der Aktiven organisiert 

und alle nötigen Zulassungen, auch zur Be-

ringung, beschafft. 25 Aktive kontrollieren 

die mittlerweile 410 Nisthilfen, halten sie in-

stand und dokumentieren die Brutergebnisse. 

Wegen der unterschiedlichen Entwicklung 

in einzelnen Gebieten ist der Steinkauz im 

Rems-Murr-Kreis noch immer gefährdet. Be-

sonders der Verlust seiner Brutbäume ist ein 

Problem. „Ohne künstliche Nisthilfen wäre 

der Steinkauz in der Region vermutlich schon 

ausgestorben“, sagt Michael Eick vom NABU 

Fellbach. „Wir bitten alle Besitzerinnen und 

Besitzer von Streuobstwiesen um Nachricht, 

wenn Bäume mit Bruthöhlen gefällt werden 

sollen oder umgestürzt sind“, ergänzt Werner 

Fleischmann. „Jeder Nistkasten zählt.“

▶  Kontakt zum Projekt-Team: 
steinkauzprojekt-rmk@t-online.de  

Am Samstag, 24. November 2018, findet die 

Landesvertreterversammlung des NABU Ba-

den-Württemberg in Bruchsal statt. Herzlich 

eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter 

aller NABU-Gruppen sowie für den „Markt 

der Möglichkeiten“ am Nachmittag alle NABU-

Mitglieder. Die vorläufige Tagesordnung sieht 

folgende Punkte vor: Begrüßung, Berichte, Dis-

kussionen und Entlastung, Haushaltsplan 2019 

sowie Satzungsänderungen und Wahlen. Am 

Sonntag, 25. November, ist eine gemeinsame 

Exkursion in die Saalbachniederung geplant. 

Das weiträumige Wiesenareal gehört zum 

Projektgebiet des NABU-Projekts „Lebensader 

Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“. 

▶  Weitere Informationen gibt es  
bei der NABU-Landesgeschäftsstelle unter  
Telefon 0711.966 72-0 
Wir freuen uns auf Sie! Gez. Johannes Enssle, 
Landesvorsitzender, Stuttgart, 27.07.2018
 

SOMMERFERIEN
Mit dem NABU auf Tour

VOGELSCHUTZ
Schwankende Zahlen bei den Steinkäuzen im Rems-Murr-Kreis  

EINLADUNG 
NABU-Landesvertreter- 
versammlung 2018
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