
Baden-Württemberg

Liebe NABU-Mitglieder, 
das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg hat die 
erste Hürde genommen: 10.000 Unterschriften werden benötigt, um 
den Antrag auf das Volksbegehren beim Innenministerium einzurei-
chen. Bisher kamen mehr als 18.000 Unterschriften zu- 
sammen (aktueller Stand: www.volksbegehren-artenschutz.de). Ende 
Juli wollen die Initiatoren, Pro Biene, den Antrag offiziell ab- 
geben. Dann beginnt die heiße Phase: In sechs Monaten müssen 
mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten den Antrag mit ihrer 
Unterschrift unterstützen, damit das Volksbegehren angenommen 
wird. Das sind rund 770.000 Unterschriften. 

Mehr als 100 Vereine, Verbände, Unternehmen und Institutionen 
tragen das Volksbegehren mit. Zu den Unterstützern gehört auch der 
NABU Baden-Württemberg. Es summt und brummt immer weni-
ger. Wie Studien belegen, ist die Biomasse der Fluginsekten in den 
vergangenen dreißig Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Dies 
verdeutlicht: Der Handlungsbedarf ist enorm. Auch wenn das Land in 
den vergangenen Jahren schon viel getan hat, muss noch mehr pas-
sieren, um das Artensterben zu stoppen. Das Volksbegehren fordert:
•  50 Prozent Öko-Landwirtschaft in Baden-Württemberg 
•  die Halbierung der Flächen, auf denen Pestizide ausgebracht   
 werden, bis 2025
•  ein Verbot der Gifte in Naturschutzgebieten sowie einen 
 besonderen Schutz für Streuobstwiesen 

Um den alarmierenden Rückgang von Wildbienen, Schmetter-
lingen, Amphibien, Reptilien, Fischen, Vögeln und Wildkräutern 
aufzuhalten, reichen Absichtserklärungen nicht aus. Wir brauchen 
einen anderen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen. Dafür sind 
gesetzliche Vorgaben unerlässlich, doch auch wir Verbraucherinnen 
und Verbraucher müssen verantwortungsvoller konsumieren. Ökolo-
gische Landwirtschaft und Artenvielfalt haben ihren Preis.

Ihr Johannes Enssle

NABU unterstützt 
Volksbegehren  
Artenschutz „Rettet 
die Bienen“ 
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               Foto: Uli Regenscheit Den Text des Volksbegehrens 
und die Unterschriftenlisten 

finden Sie im Internet:
www.volksbegehren-

artenschutz.de

Bitte 
machen Sie 

mit! 



NABU Baden-Württemberg

2 3NATURSCHUTZ heute Sommer 2019

SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT

Polizeisportverein Karlsruhe 
Auf dem ehemaligen Bouleplatz ist die 
Natur schon auf dem Vormarsch. Noch 
immer umrahmen die alten Balken die 
Spielfelder, doch das Holz wird langsam 
morsch. Gräser sprießen im Kies, Sträu-
cher rücken immer weiter vor. Michaela 
Senk bekommt leuchtende Augen. „Mit 
Wildkräutern, Steinen und Totholz könnte 
hier ein wunderbares Biotop entstehen.“ 
Die Gartenberaterin umrundet mit 
Renate Englert und Ilkay Omurok vom 
Vorstandsteam des Polizeisportvereins 
die Sportanlagen. Gemeinsam mit NABU- 
Projektleiterin Anna Sesterhenn sind sie 
auf der Suche nach Flächen, auf denen 
die Natur Einzug halten darf. 

Und davon gibt es einige. Da ist die 
kleine Wiese mit Apfel-, Walnuss- und 
Haselnussbäumen neben der Laufbahn. 
Es gibt den von Bäumen umrandeten Bo-
genschießplatz, an dessen Rändern Raum 
für Stauden wäre. Und immer wieder Ra-
senflächen, die mit Wildblumen ergänzt 
werden können. „Wir möchten uns für 
die Biodiversität einsetzen, weil durch die 
Sportanlagen Flächen versiegelt werden. 
So sind wir gerade dabei, eine Außenan-
lage für unsere Fitnesskurse zu bauen“, 
erklärt Renate Englert. Der Aushub der 
Baustelle darf gerne mit Sträuchern 

bepflanzt werden, die einen natürlichen 
Sichtschutz bieten. 

Auf dem großen Sportplatz wurde der 
Polizeisportverein in der Vergangenheit 
schon selbst aktiv. Als die Gymnastikan-
lage entstand, wurde die übrig gebliebe-
ne Erde aufgehäuft und begrünt. Nach 
einigen Jahren sind die ehemaligen 
Gartenpflanzen auf dem Rückzug. Kat-
zenschweif und die kanadische Goldrute 
haben sie verdrängt. 

Michaela Senk wirbt für das Gärtnern 
mit heimischen Wildpflanzen anstatt 
mit Forsythien und Co. „Letztere blühen 
zwar, haben aber weder Nektar noch 
Pollen und sind damit für Insekten wert-
los“, betont die Expertin. Mit Blühpflan-
zen und Kräutern aus der Region werde 
der Tisch für Insekten reich gedeckt und 
auch ein ganz eigener Gärtnerstil halte 
Einzug. „Es geht darum, einzugreifen, 
wenn unerwünschte Pflanzen überhand-
nehmen. Abgesehen davon lässt man die 
Natur einfach arbeiten.“ Ist die richti-
ge Pflanzmischung für den jeweiligen 
Boden gefunden, bestimmt die Natur die 
Dynamik. Ergänzt mit Sand- und Lehm-
haufen, Holz und Steinen entsteht eine 
Strukturvielfalt, die Insekten, Vögeln, 
Eidechsen, Igeln und weiteren Kleintie-
ren neue Lebensräume bietet. So kann 
auch der Bouleplatz „vom Schandfleck 
zum Hingucker“ werden, wie Renate 
Englert lachend feststellt. 

Naturata Logistik
Für Gartenberaterin Angelika Bonin- 
Schmidt bietet sich bei Naturata Logistik 
jede Menge Platz für neue Ideen. Am 
Rand des Industrieparks ob der Tauber 
in Grünsfeld gelegen, setzt sich der 
Logistikdienstleister für Naturkostpro-
dukte seit Jahren für mehr Biodiversität 
auf seinen Flächen ein. Zwischen den 
Lagerhallen finden sich Streuobstbäume, 
dichte Hecken, kleine Wiesenstücke und 
Trockenrasen, Ecken mit Totholz und 
Trockenmauern, ein großes Insektenhaus 
und Platz für Bienenvölker. Hier gibt es 
nichts zu verbessern – oder doch? 
Angelika Bonin-Schmidt begutachtete 
die Flächen ausführlich und stellte den 
Vorständen Jürgen Sauer und Reinhold 
Hollering viele Fragen. Das Ergebnis: 
Die Hecken- und Wiesenpflege kann 
angepasst und die Flächen mit weiteren 
Stauden und Wildpflanzen angereichert 
werden, um noch mehr Arten zu unter-
stützen. „Wenn die Hecken abschnitts-
weise auf den Stock gesetzt werden, ent-
stehen vielfältige Strukturen zwischen 
Licht und Schatten. Die Hecken werden 
verjüngt und bieten in Verbindung mit 
einem artenreichen Krautsaum Nahrung 
und Deckung für Vögel und Kleintiere“, 
nennt Angelika Bonin-Schmidt ein 

Beispiel. Die Wiesen sollen künftig 
seltener gemäht und an den Rändern 
mit Wildrosen, blühenden Wildstauden 
sowie Nahrungspflanzen für Bienen und 
Schmetterlinge ergänzt werden. Vor dem 
Winter sollte das Gras etwa zehn Zenti-
meter hoch stehen bleiben, rät die Exper-
tin, einige Halme gerne höher. „Darin 
können Insekten prima überwintern.“ 
Ziel ist es, auf wenige Pflegeschnitte pro 
Jahr hinzuarbeiten. Das schont die Natur 
und braucht weniger Zeit. 

Zeit, die in gemeinsame Aktionen 
gesteckt werden kann. Angelika Bo-
nin-Schmidt rät, zusammen mit den 
Auszubildenden einen Lesesteinhaufen 
anzulegen sowie stehendes und liegendes 
Totholz zu ergänzen. „Bauen Sie sich 
ein Nistbiotop für Insekten und Repti-
lien. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt.“ 

Neben einem steinigen Hang besitzt 
Naturata eine ein Hektar große Fläche, 
derzeit mit Luzernen eingesät. Hier soll 
ein Rückzugsort für seltene Besucher 
entstehen. „Wir sehen manchmal Reb-
hühner über den Hof laufen“, berichtet 
Jürgen Sauer. „Manchmal nehmen sie 
sogar ein Staubbad, unmittelbar neben 
den Gebäuden.“ Für die vom Aussterben 
bedrohten Feldvögel soll auf der Fläche 

eine Blühbrache eingesät werden. Die 
Mischung aus zahlreichen Blühpflanzen 
bietet auch Insekten und anderen Feld-
vögeln wertvolle Nahrung. „Mit diesen 
Ideen kann Naturata Logistik  ein Vorbild 
für die umliegenden Firmen sein“, betont 
Angelika Bonin-Schmidt. „Damit aus 
dem Industriepark auch ein Naturpark 
werden kann.“

Blühende  
Gärten –  
damit es   
summt und  
brummt! 

Im Rahmen des NABU-Projekts 
„Blühende Gärten“ wurden ins- 
gesamt 100 Privatpersonen,  
Kirchengemeinden, Vereine und 
Unternehmen beraten, um aus 
ihren Gärten und Grünflächen 
blühende Oasen zu machen.

Weitere Informationen 
zum Projekt 
Unter www.blühendegärten.de  
gibt es ein vielfältiges Informations- 
angebot zum naturnahen Gärtnern. 
Auf dem Online-Blog berichten 
zwei Gewinner einer Gartenbe-
ratung, wie sie ihre Flächen in 
ein Naturparadies verwandeln. 
Persönliche, kostenfreie Beratung 
für Bürgerinnen und Bürger gibt es 
über das NABU-Gartentelefon
 (0711. 966 72-58) oder per E-Mail: 
Gartenberatung@NABU-BW.de. 

„Blühende Gärten – damit es summt 
und brummt!“ wird durch das  
Ministerium für Umwelt, Klima und  
Energiewirtschaft Baden-Württem- 
berg gefördert. 
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Michaela Senk wirbt  
für das Gärtnern mit hei-
mischen Wildpflanzen.

Angelika Bonin-Schmidt zeigt, 
wie sich Naturata Logistik für die 
bedrohten Rebhühner und weitere 
Arten stark machen kann.
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Liebes NABU-Mitglied, 

 
kennen Sie die Malven- oder Blutweiderich-Langhornbiene oder den Weiden-Palpenspanner und 
den Blauschillernden Feuerfalter? Nein, diese Namen habe ich nicht erfunden. Das sind nur 
vier der in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohten Wildbienen und Schmetterlinge. 
Ihre fantasievollen Namen lassen erahnen, wie artenreich unsere Natur bis vor wenigen 
Jahrzehnten noch gewesen ist, bevor wir ihr unter anderem mit Pestiziden, einer intensiven 
Landwirtschaft, ausgeräumten Landschaften und sterilen Gärten böse zugesetzt haben. 

Verschiedene Studien belegen, allein in den vergangenen 30 Jahren haben wir 75 Prozent 
Biomasse der Insekten verloren. Vor allem Pestizide sind schuld daran sowie die Tatsache, 
dass Insekten immer weniger Nahrung finden, da in unseren Landschaften das Blütenangebot 
immer weiter zurückgeht. Hier sind alle gefordert. In der Natur ist alles miteinander verbun-
den. Die Folgen des Insektensterbens werden auch uns Menschen treffen. 

Denn sie sind das Fundament eines gesunden Ökosystems. Viele Tiere sind auf sie als Futter ange- 
wiesen. Weniger Insekten bedeutet weniger Säugetiere, weniger Fische, Frösche, Eidechsen und 
Vögel. Auch wir Menschen brauchen sie. Insekten bestäuben die Pflanzen, die wir essen. Zwei 
Drittel der hundert wichtigsten Nutzpflanzen sind ganz oder teilweise davon abhängig. Zudem 
helfen manche Insekten bei der Bekämpfung von Schädlingen, indem sie sich gegenseitig 
regulieren. Wollen wir den ökologischen Kollaps verhindern, müssen wir das Insekten-
sterben jetzt stoppen! 

Der NABU stellt sich dem Insektensterben politisch und praktisch entgegen.Wir fordern 
von der Landesregierung, dass die mit chemisch-synthetischen Pestiziden behandelten 
Flächen bis zum Jahr 2025 halbiert werden. In Naturschutzgebieten muss der Einsatz der 
Gifte gänzlich verboten sein. Wir unterstützen das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die 
Bienen“ in Baden-Württemberg. 
In zwei Projekten beraten und begleiten wir Menschen bei der Umgestaltung von 
privaten und kommunalen Grünflächen. Ziel ist es, viele Menschen, Vereine, Kom-
munen und Unternehmen dazu zu motivieren, ihre Balkone, Gärten und Außen-
flächen naturnah und abwechslungsreich zu gestalten. So entstehen Zufluchtsorte 
für Insekten, Schmetterlinge, Vögel oder Igel. 

Zwar unterstützt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg die Projekte finanziell. Aber es bleibt
ein Eigenanteil, den wir selbst stemmen müssen. Bitte unterstützen 
Sie uns mit Ihrer Spende im Kampf gegen das Insektensterben!
Egal, ob 30, 75 oder 100 Euro, jeder Betrag hilft!
Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Ihre 

Ingrid Eberhardt-Schad 
(NABU-Teamleiterin Naturschutz) 

           
PS: Über die Hälfte der 460 bei uns beheimateten Wildbienenarten sind vom Aussterben bedroht. 
Helfen Sie uns bitte dabei, das Insektensterben zu stoppen! Die Zeit drängt.

Info
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IHRE SPENDE HILFT IHRE SPENDE HILFT
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Mit 50 Euro 
schaffen wir Zufluchtsorte für Schmetterlin-
ge, Wildbienen, Käfer und andere Insekten. 
Wir beraten und unterstützen Privatpersonen, 
Kirchengemeinden, Unternehmen, Kommu-
nen und Vereine bei der naturnahen Umgestal-
tung ihrer Gärten, Balkone und Außenflächen, 
so dass viele Tier- und Pflanzenarten dort leben 
und gedeihen können. www. naturnahdran.de

Mit 75 Euro 
organisieren wir Vorträge zum naturnahen Gärt-
nern in Volkshochschulen oder bei NABU-Grup-
pen. Unser Gartenexperte berät Menschen an 
unserem NABU-Gartentelefon. Auf diese Weise 
gewinnen wir nicht nur mehr Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen, sondern auch mehr Unter-
stützerinnen und Unterstützer für den Natur-
schutz und den NABU. www.blühendegärten.de 

Mit 100 Euro
helfen Sie uns dabei, den Einsatz von Pestiziden 
zu halbieren und eine der Hauptursachen für das 
Insektensterben zu bekämpfen. Gemeinsam mit 
Expertinnen und Experten sammeln wir Fak-
ten und erheben Daten, um mit schlagkräftigen 
Argumenten Politikerinnen und Politiker sowie 
Landwirtinnen und Landwirte zu überzeugen 
und eindringlich zum Handeln zu motivieren. 

Ihre Spende für den 
Schutz der Insekten

Unsere Kontoverbindung: 
BW-Bank  IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 
BIC SOLADEST600  
Stichwort: 
Spende Insektenschutz 03/2019  
Bitte geben Sie im Verwendungszweck 
Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung schicken.  
Online-Spende:  
www.NABU-BW.de/insektenschutz 

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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Wilde Herbst-Küche
Das Kochen am Feuer übt seine ganz eige-
ne Faszination auf uns aus – ein bisschen 
Abenteuer, Natur und Ursprünglichkeit. 
Nachdem wir gemeinsam ein Lagerfeuer 
entfacht haben, werden wir darauf ein 
herbstliches Menü zubereiten: Glutfla-
den, in Blättern gebackenes Gemüse, 
gebrannte Bucheckern und vieles mehr. 
Am Nachmittag lernen wir mehr über die 
vitaminreichen Früchte und nahrhaften 
Nüsse, anschließend bereiten wir einen 
Wildfrüchte-Essig aus Hagebutten, Weiß-
dorn und Schlehen zum Mitnehmen zu.
Dieses Seminar richtet sich an Freizeiten- 

und Gruppenleiterinnen und -leiter und 
alle, die gerne mit uns den Geschmack 
des Herbstes entdecken wollen. „Wilde 
Herbst-Küche“ gilt als Auffrischungskurs 
für die Jugendleiter/-in-Card (Juleica). 

Wann: Samstag, 12. Oktober 2019
 Wo: VHS-Ökostation Wartberg, 

Wilhelm-Blos-Straße 129, 70191 Stuttgart
Kosten: 40 Euro pro Person 
(NABU-/NAJU-Mitglieder 30 Euro)
Es gibt 15 Plätze
Referentinnen: Christina Just, 
Sonja Winter

Naturpädagogik kompakt
In diesem Seminar vermitteln wir das 
naturpädagogische Basiswissen, das heißt 
die Zielsetzung und die Arbeitsweise für 
die Durchführung naturpädagogischer 
Veranstaltungen. Wir werden dabei eine 
Vielzahl von Naturerlebnis- und Natur- 
erfahrungsspielen kennenlernen und 
gleich praktisch erproben.
Dieser Kurs eignet sich für alle, die Spaß 
daran haben, naturpädagogische Nach- 
mittage mit der Kindergruppe oder Schul-
klasse zu gestalten, 
oder einfach mit den 
eigenen Kindern die 
Natur zu erleben und 
zu erforschen. „Natur-
pädagogik kompakt“ 
richtet sich auch an 
alle, die Naturgeburts-
tage ausrichten möch-
ten (www.NAJU-BW.de/
naturgeburtstag) und 
gilt als Juleica-Auffri-
schungskurs. 

Wann: Freitag, 27. September,  
bis Sonntag, 29. September 2019

Wo: in Mühlacker (Veranstaltungsort wird 
noch bekanntgegeben)
Kosten: 80 Euro pro Person, 
 inkl. Unterkunft & Bio-Verpflegung  
(für NABU-/NAJU-Mitglieder 60 Euro)
Es gibt 20 Plätze
ab 16 Jahren
Referenten: Christoph Böckheler und  
Willi Wilwert

Naturerlebnisse gestalten 
und begleiten   
Weiterbildungsangebote der NAJU rund um Kochen und 
Naturpädagogik im Herbst 2019

Baden-Württemberg
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D  er Stadtsee ist der Mittelpunkt  
  von Bad Waldsee. Er ist das Ziel 
  von Sportlerinnen und Sport-
  lern, Erholungssuchenden und 
Badegästen. Um ihn drehen sich auch 
viele Gedanken von Sandra Koch, Sabine 
Streit und Armin Palubitzki. Gemein-
sam mit Katrin Messinesis bilden sie 
das Sprecherteam der neu gegründeten 
NABU-Gruppe in Bad Waldsee. „Jedes 
Jahr zum Seenachtsfest werden die Grün-
flächen rund um den Stadtsee intensiv 
gepflegt. Wir wollen uns dafür einsetzen, 
dass sich stattdessen mehr Uferbereiche 
naturnah entwickeln können. Damit sich 
Libellen, Fledermäuse, Fische und der 
Eisvogel wohlfühlen“, beschreibt Sandra 
Koch das gemeinsame Thema. 

Aus dem Wunsch nach mehr Natur-
schutz in ihrer Stadt entstand Anfang des 
Jahres die Idee zu einer eigenen NABU- 
Gruppe. „Eigentlich ist der NABU Aulen-
dorf für die Mitglieder in Bad Waldsee 
zuständig“, erklärt Sabine Streit. „Aber 
wir haben gemerkt, wie motivierend 
es ist, eigene Pläne zu entwickeln und 
umzusetzen.“ Mit der Unterstützung von 
Sabine Brandt, Leiterin der NABU-Bezirks-
geschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwa-
ben, nahm die Planung rasch Gestalt an. 
Im Januar wurden die Mitglieder schrift-
lich über die Pläne informiert, im Mai 
folgte die Gründungsversammlung. „Es 
war toll, dass sich Siedlungsgrün und der 
Schutz von Insekten sofort als gemeinsa-
me Schwerpunkte unserer Arbeit heraus-
gestellt haben“, sagt Sandra Koch. Auf 
dieser Grundlage geht das Sprecherteam 

nun die weiteren Aufgaben an. Es gilt, 
eine Homepage zu programmieren, ein 
Konto einzurichten und einen Infostand 
auf die Beine zu stellen. „Mit diesem 
Stand möchten wir regelmäßig auf dem 
Wochenmarkt vertreten sein“, erklärt 
Armin Palubitzki. Er formuliert das Ziel, 
bis Ende des Jahres in der Öffentlichkeit 
bekannt zu werden und eine Brücke zu 
anderen Initiativen und Verbänden in 
Bad Waldsee zu schlagen. Der gemeinsa-
me Protest gegen einen geplanten Rasthof 
an der B30 in Bad Waldsee eint Natur-
schutz-Aktive bereits jetzt. „Und auch 
künftig wollen wir uns für mehr Natur- 
und Umweltschutz in Bad Waldsee stark 
machen, zum Beispiel durch gemeinsame 
Stellungnahmen.“

Ein Gefühl für den wertvollen Aus-
tausch und Zusammenhalt unter den 

NABU-Gruppen bekamen Sandra Koch 
und ihre Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter bereits beim Gründungstreffen. „Die 
NABU-Gruppen aus Ravensburg und 
Weingarten kamen dazu und haben uns 
willkommen geheißen“, berichtet sie. 
„Wir haben uns sofort zuhause gefühlt.“ 

▶  Sie möchten auch eine NABU-Gruppe 
gründen? Unterstützung bekommen Sie  
von Volker Weiß, Gruppenberater beim  
NABU-Landesverband in Stuttgart. 
Telefon: 0711.966 72-14,  
E-Mail: Volker.Weiss@NABU-BW.de 

Voller Ideen für 
ein naturnahes  
Bad Waldsee  
Aus dem Wunsch nach mehr Siedlungsgrün 
und Insektenschutz entstand eine neue 
NABU-Gruppe

Machen sich stark für die Natur in und um 
Bad Waldsee: Sandra Koch, Sabine Streit 
und Armin Palubitzki (v. l.) 
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www.NAJU-BW.de 



Wo gibt es in Deutschland die seltenen 
Mopsfledermäuse und wie nutzen die Tiere 
ihre Lebensräume? Diese Frage soll im 
Rahmen des Bundesprogramms Biologische 
Vielfalt ein Verbundprojekt der Stiftung 
FLEDERMAUS, der Naturstiftung David 
und der Universität Greifswald gemeinsam 
mit den beiden NABU-Landesverbänden 
Baden-Württemberg und Niedersachsen 
beantworten. Aufschluss über das Vor-
kommen der Tiere liefern Mini-Batcorder. 
Sie werden im Wald aufgehängt, um die 
Rufe der Mopsfledermäuse aufzuzeichnen.  

Neues vom NABU +++ Die NABU-Stiftung Nationales Naturerbe informiert mit ihrem Projekt „Fairpachten“ über die Möglichkeit, eine naturschonende Be-
wirtschaftung in Pachtverträgen zu vereinbaren. Das Projekt bietet am 27. und 28. September 2019 eine Schulung für NABU-Aktive in Stuttgart an. Mehr erfahren: 
www.Fairpachten.org  +++ Mit dem Newsletter des NABU Baden-Württemberg bleiben Sie auf dem Laufenden. Gleich anmelden: www.NABU-BW.de  +++ 

Impressum: NABU Baden-Württemberg  |  Tübinger Str. 15  |  70178 Stuttgart  |  Tel.: 0711.966 72-0  |  Fax: 0711.966 72-33  |  NABU@NABU-BW.de  |  www.NABU-BW.de | facebook.com/NABU.BW  
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SCHIENENPROJEKT

Hermann-Hesse-Bahn dank 
Einigung auf einem guten Weg 

In zwei lange ungenutzten Bahntunneln 
bei Calw hatten sich verschiedene streng ge-
schützte Fledermausarten mit mehreren 
tausend Exemplaren einquartiert. Dadurch 
schien die erneute Inbetriebnahme der 
Bahnstrecke unmöglich. Nun gibt es einen 
Kompromiss. Der NABU Baden-Württem-
berg und der Zweckverband Hermann-Hes-
se-Bahn haben eine Lösung erarbeitet und 
vertraglich fixiert: Der Zugverkehr wird 
wieder aufgenommen und ein Teilausbau 
der Strecke ermöglicht, wenn gleichzeitig 
die Fledermauspopulation geschützt wird. 
Moderiert von Verkehrsminister Winfried 
Hermann einigten sich der NABU und der 
Zweckverband auf eine sogenannte „Kam-
merlösung“. In die Tunnel werden Trenn-
wände eingezogen, die eine Nutzung der 
Tunnel durch die Bahn auf der einen Seite 
und durch die Fledermäuse auf der anderen 
Seite der Trennwand ermöglichen. „Ziel des 
NABU war es nie, die Hermann-Hesse-Bahn 
zu verhindern, da gute öffentliche Ver-
kehrsverbindungen ein großes Anliegen des 
NABU sind“, erklärte der NABU-Landesvor-
sitzende Johannes Enssle. „Allerdings muss 
auch ein wichtiges Infrastrukturprojekt die 
artenschutzrechtlichen Vorgaben beachten 
und geschützten Tieren ihren Lebensraum 
lassen. Mit der Trennwand und dem ver-
traglich gesicherten Artenschutzkonzept 
konnte jetzt ein Kompromiss für Mensch 
und Natur gefunden werden, den wir mit-
tragen. Wir werden deshalb unsere Klage 
zurücknehmen und die Umsetzung des Ar-
tenschutzkonzeptes konstruktiv begleiten.“
Die Hermann-Hesse-Bahn wird zunächst auf 
dem Abschnitt zwischen Calw und Weil der 
Stadt fahren und später bis zum Anschluss 
an die S 60 in Renningen verlängert.◀ 

TERMIN

Einladung zur NABU-Landes-
vertreterversammlung 2019 

Am Samstag, 23. November 2019, fin-
det die Landesvertreterversammlung des 
NABU Baden-Württemberg in Schorndorf 
statt. Herzlich eingeladen sind Vertrete-
rinnen und Vertreter aller NABU-Gruppen. 
Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende 
Punkte vor: Begrüßung, Berichte, Diskussi-
onen und Entlastung, Haushaltsplan 2020 
sowie Satzungsänderungen und Wahlen. 
Am Sonntag, 24. November, ist eine ge-
meinsame Exkursion geplant. ◀ 

▶ 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, 26.07.2019

ARTENSCHUTZ

Mopsfledermaus: Glücks-
fund im Rems-Murr-Kreis

Das Projekt wird in 
Baden-Württemberg 
vom Ministerium für 
Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft sowie 
vom Ministerium für 
Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz 
kofinanziert. 

Zu Projektbeginn gab es im Rems-Murr-Kreis 
einen Glücksfund: Ein Recorder zeichnete 
Rufe einer Mopsfledermaus auf. Nun sollen 
im Umkreis weitere Geräte angebracht 
werden, um herauszufinden, wo das Tier 
lebt und jagt. Im kommenden Jahr ist 
dann Gelegenheit für umfangreichere 
Ton-Aufnahmen. „Dann wollen wir die Ge-
räte an Interessierte aus dem Naturschutz 
und der Forstwirtschaft verleihen. Wir 
hoffen, dass wir dadurch weitere, bisher 
unbekannte Vorkommen entdecken", sagt 
NABU-Projektleiter Robert Pfeifle.◀

▶ 
Weitere Informationen zum
Bundesprogramm-Projekt: 

www.NABU-BW.de/mopsfledermaus 
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