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Liebe Freundin,
lieber Freund des NABU Stuttgart
Viel von dem Licht, das auf Nachtaufnahmen von
Städten zu sehen ist, kommt nicht da an, wo es eigentlich benötigt wird – nämlich auf Straßen, Wegen und
Plätzen.
Denn um den Betrachter der Aufnahme zu erreichen,
muss es ja nach oben abgegeben worden sein und wurde damit in die falsche Richtung „verschwendet“. Dass
es auch in Stuttgart noch viele schlecht abgeschirmte
Lichtquellen gibt, ist auf dem Foto oben eindrücklich
zu sehen.
Mehr zum Thema „Lichtverschmutzung“ erfahren Sie
im Beitrag auf Seite 2.
Dr. Stefan Kress
NABU Stuttgart e.V.
nabu@nabu-stuttgart.de

Licht aus!
Am 16. März ist wieder die vom World Wide Fund for
Nature (WWF) ausgerufene Earth Hour: Ab 20:30 Uhr
ist die Welt dazu aufgerufen, eine Stunde lang die
Lichter auszuschalten. Damit wollen Gemeinden und
Privatpersonen einerseits ein Bekenntnis zu mehr
Klimaschutz abgeben. Ist denn aber andererseits (zu
viel) Licht für sich genommen auch ein Problem?
Ja, das ist es! Sowohl die beleuchtete Fläche als auch
die Lichtintensität nimmt weltweit jährlich um 2 % zu;
in den letzten 30 Jahren hat sich in Deutschland der
Lichteintrag in ökologisch wertvolle Gebiete verdoppelt. Durch ungerichtet abgegebenes Licht, das an Atmosphärenschichten gestreut wird, entstehen Lichtglocken über unseren Städten, die dazu führen, dass
viele Menschen noch nie das Band der Milchstraße am
Firmament gesehen haben und (Hobby-)Astronomen
kaum noch Orte finden, an denen sie ihrer Tätigkeit
nachgehen können.
Schlimmer als die Aufhellung des Nachthimmels sind
aber die Auswirkungen der künstlichen Beleuchtung
auf die Pflanzen- und Tierwelt:
»» Durch Straßenlaternen angestrahlte Bäume blühen im November und werfen ihre Blätter im
Herbst nicht ab; wenn es dann plötzlich kalt wird,
tragen sie Frostschäden davon.
»» Vögel werden durch hell erleuchtete Bauwerke von
ihren Flugrouten abgelenkt und senken unter dem
Einfluss von Straßenlaternen nachts ihre Körpertemperatur nicht ab, was zu erhöhtem Energieverbrauch führt.
»» Insekten verenden im Sommer nächtlich zu Milliarden an künstlichen Lichtquellen und werden durch

Hier sieht man eine dreifache Lichtverschmutzung: Die Straßenlaterne ist nicht nach oben abgeschirmt, die Raumbeleuchtung im
Gebäude dringt ungehindert nach außen und das Lichtband oben
am Bauwerk dient außer zur Dekoration keinem Zweck.
Foto: Stefan Böttinger / NABU Stuttgart

Öffentliche Gebäude werden oft noch großzügig angestrahlt und durch Licht in Szene gesetzt; hier u.a. durch besonders „schädliche“
Kugelleuchten. Nach dem in Baden-Württemberg 2020 verabschiedeten Biodiversitätsstärkungsgesetz ist das jetzt grundsätzlich untersagt
(im Sommer generell, im Winter ab 23.00 Uhr). Es dürfen aber Ausnahmegenehmigungen erteilt werden …
Foto: Stefan Böttinger / NABU Stuttgart
NABU Stuttgart Newsletter Februar 2022

Seite 2

die Lichtanlockung von ihren eigentlichen Tätigkeiten wie das Bestäuben von Pflanzen (ja, viele Blumen werden nachts bestäubt!) abgehalten.
»» Auf Tiere, die Licht meiden, stellen in Reihe stehende Straßenlaternen eine Barriere dar, die sie
nicht überwinden können. Dadurch können im
Extremfall ganze Populationen aussterben.
»» Auch negative gesundheitliche Auswirkungen
von künstlichem Licht auf uns Menschen werden
diskutiert. Kein Wunder, dass die unerwünschten
Wirkungen künstlicher Beleuchtung daher auch
als „Lichtverschmutzung“ bezeichnet werden.
Was kann nun konkret gegen die Lichtverschmutzung
getan werden? Als Gedankenstütze zu den Dingen, die
zu vermeiden sind, kann man sich folgende Begriffe
merken: zu viel, zu hell, zu weit, zu blau, zu lang, zu
hoch, zur Gaudi:
»» Zu viel: Es gibt generell zu viel Licht. Muss jede
Leuchtreklame und jedes in Szene setzten von Gebäuden mittels Strahler wirklich sein?
»» Zu hell: Viele Lampen, besonders nach Umstellung auf LED-Licht, leuchten viel zu hell. Am Haus
reichen 500 Lumen (Lumen-Wert steht auf den
neuen Verpackungen von Leuchtmitteln) locker
aus.
»» Zu blau: Licht mit einem hohen Blau- und UV-Anteil lockt besonders viele Insekten an. Daher beim
Kauf von Leuchtmitteln auf eine Farbtemperatur
kleiner 3.000 K(elvin) achten. Auch dieser Wert
steht auf den neuen Leuchtmittelverpackungen.
»» Zu weit: Auf eine gute Abschirmung der Lampen
nach oben achten (Kugelleuchten sind besonders
„schädlich“), so dass das Licht nur dahin leuchtet, wo es wirklich gebraucht wird und außerdem
beachten, dass die Lichtführung immer von oben
nach unten und nie von unten nach oben erfolgen
soll (im Boden eingebaute Strahler, die nach oben
leuchten, sind besonders „schädlich“). So wird
verhindert, dass das Licht zu weit, vor allem nach
oben in den Himmel, scheint.
»» Zu lang: Licht nicht unnötig lang brennen lassen,
sondern es in den späten Nachtstunden abschalten oder Zeitschaltuhren bzw. Bewegungsmelder
einsetzen.
»» Zu hoch: Lampen so niedrig wie möglich installieren. Bei einer Halbierung der Höhe ist bei gleicher
Helligkeit nur ein Viertel der Lichtleistung notwendig. Und es werden nur noch halb so viele Insekten angelockt.
»» Zur Gaudi: Auf Dekorationslicht so weit wie möglich verzichten. Besonders schädlich sind Solarleuchten und LED-Bänder im Garten. Die Tierwelt
wird es Ihnen danken!
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In Stuttgart wird die Straßenbeleuchtung auf LEDLicht umgestellt. Hierzu wurden bis jetzt neutralweiße LEDs verwendet. Diese wirken aber sehr grell
(s. Foto oben) und sind wegen ihres relativ hohen
Blau- und UV-Anteils nicht insektenfreundlich. Obwohl der Autor im Jahr 2020 vor dem Arbeitskreis
Stadtbeleuchtung der Stadt Stuttgart auf die naturschutzfachlichen Nachteile dieser LEDs hinwies,
blieb mit der Begründung, dass die geforderten
warm-weißen oder bernsteinfarbenen LEDs nicht
ganz so energieeffizient seien, alles beim Alten.
Jetzt schreibt aber das neue baden-württembergische Biodiversitätsstärkungsgesetz vor, dass bis 2030
die gesamte Straßenbeleuchtung insektenfreundlich
werden muss und nennt in diesem Zusammenhang
explizit warm-weiße LEDs. Darauf muss jetzt auch in
Stuttgart reagiert werden. Wir bleiben dran!
sk

Mit diesen Tipps tragen Sie maßgeblich zur Eindämmung der Lichtverschmutzung bei und können am
16. März mit noch besserem Gewissen bei der Earth
Hour mitmachen.
sk
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Kopfüber durch den Winter
Fledermäuse gehören zu den Säugetieren, die einen
Winterschlaf halten, um die insektenarme Zeit des
Jahres zu überstehen. Zur Vorbereitung fressen sich
die Tiere im Herbst einen großen Fettvorrat an. Bei
gesunden Fledermäusen beträgt diese Fettreserve
ungefähr ein Viertel ihres Körpergewichts.

Crowdfunding-Aktion „Fledermäuse hören“
Unsere Crowdfunding-Aktion „Fledermäuse hören“
ist erfolgreich verlaufen – die geplante Zielsumme
von 3.500 Euro wurde sogar übertroffen. Die ausgewählten Prämien und die Spendenbescheinigungen
werden in den nächsten Tagen versandt.

Während des Winterschlafs sind sämtliche Lebensfunktionen auf Sparflamme heruntergeregelt. Fledermausherzen schlagen normal 240 bis 450 mal pro
Minute, im Winterschlaf noch 18 bis 80 mal, zwischen
zwei Atemzügen können 60 bis 90 Minuten vergehen.
Der Stoffwechsel ist stark reduziert, um Energie zu
sparen. Daher hängen die Fledermäuse im Winterquartier häufig eng zusammen, um sich gegenseitig
zu wärmen.

Die Geräte – drei Batlogger und ein Batdetector –
werden angeschafft, Susanne Zhuber-Okrog von
der Geschäftsstelle des NABU Stuttgart wird im
Frühjahr einen Kurs in der Handhabung der Geräte
und zur Lautanalyse absolvieren.

Dadurch verbrauchen die Tiere nur sehr wenig Energie und können von ihren Fettreserven leben. Trotzdem registrieren die Fledermäuse alles, was in ihrer
Umgebung passiert – die Bezeichnung „Winterlethargie“ ist daher passender.

Ausführliche Informationen sind in unseren News
lettern vom Dezember 2021 und Advent 2021 enthalten.
wk

Der NABU Stuttgart dankt nochmals allen Spendern und Spenderinnen der Crowdfunding-Aktion
„Fledermäuse hören“!

Bei Störungen im Winterquartier kann es passieren,
dass die Tiere aufwachen und unnötig von ihren Reserven zehren müssen. Wenn dann ein Tier nicht über
einen ausreichenden Fettvorrat verfügt, wird es sterben. Deshalb sind viele Fledermaushöhlen über den
Winter für Besucher*innen gesperrt. Aber auch nach
langen und harten Wintern gibt es einige Ausfälle.
Die meisten Fledermausarten beziehen geschützte Höhlen, alte Stollen oder Baumhöhlen zur Überwinterung. Die Temperatur der Winterquartiere liegt
zwischen 5  °C und 6  °C, bei höheren Temperaturen
steigt der Energieverbrauch. Besonders wichtig ist
eine hohe Luftfeuchtigkeit, da die Fledermäuse sonst
durch Austrocknung gefährdet sind.
Der Winterschlaf wird regelmäßig unterbrochen, um
die klimatischen Bedingungen des Quartiers zu überprüfen. Sollte den Tieren das Mikroklima nicht mehr
zusagen, kann auch im tiefen Winter das Quartier gewechselt werden.
Mitte März bis Anfang April erwachen die Fledermäuse langsam aus ihrer Lethargie und machen sich
auf den Weg in ihre angestammten Sommerlebensräume.
sz,wk

Großes Mausohr. Foto: Otto Schäfer / NABU

Winterstarre ist die intensivste Winterpause. Die
Tiere können die Starre nicht aktiv aufheben, sondern benötigen warme Sonnenstrahlen, um die Körperfunktionen wieder zu aktivieren (z.B. Insekten-,
Fisch-, Amphibien-, Reptilienarten).
Im Winterschlaf wird der Stoffwechsel sehr weit
heruntergefahren. Die Körpertemperatur wird gesenkt, der Stoffwechsel ist fast komplett ausgeschaltet und die Frequenz des Herzschlags wird
stark heruntergefahren. Die Tiere können nach oder
während des Winterschlafs ihre Körperfunktionen
selber wieder aktivieren (z.B. Fledermäuse, Igel, Siebenschläfer, Murmeltiere).
Bei der Winterruhe werden die Körperfunktionen
nicht so stark heruntergefahren wie beim Winterschlaf, so dass die Tiere schnell wieder aktiv werden
können (z.B. Bären, Dachs, Eichhörnchen).
sz
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Einsatz von Bosch-Doktorand*innen für die Wildbienen

Die Doktorand*innen in Renningen organisieren üblicherweise zweimal im Jahr eine soziale bzw. gemeinnützige Aktion in der Region, bei der sie lokale Organisationen unterstützen, indem sie tatkräftig
mitanpacken.

Bericht der Doktorand*innen
„Die Zusammenarbeit mit Herrn Güthler
und der gemeinsame Wiederaufbau des
Wildbienenhauses haben uns sehr viel Spaß
bereitet. Sowohl bei den vorbereitenden
Holzarbeiten als auch beim eigentlichen Zusammenbau gab es immer wieder Neues zu
lernen und wichtige Aspekte zu beachten.

Fotos: Hans Güthler / NABU Stuttgart

im Herbst letzten Jahres hat Hans Güthler (NABU
Stuttgart) zusammen mit Bosch-Doktorand*innen
das Wildbienenhaus auf unserem NABU-Grundstück
in Rohracker „renoviert“. Es ist schon seit einigen
Jahren in Benutzung, daher war es dringend nötig,
die Nisthilfen für die Wildbienen zu erneuern. Auch
war es notwendig, das ganze Wildbienenhaus zu stabilisieren.

Der Zusammenbau fand dann an einem traumhaften Herbsttag statt, so dass wir nach getaner
Arbeit noch die Sonne auf einer der Bänke an
den Steilhängen in dem ruhigen Nebental genießen
konnten. Wir hoffen, die Nisthilfe wird gut angenommen und ermöglicht Wildbienen und anderen Insekten die Fortpflanzung.“

NABU Stuttgart Newsletter Februar 2022
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Wir benötigen Ihre Unterstützung

Mehlschwalbennester.
Foto: Winfried Rusch / NABU

Vorankündigung
Bitte um Unterstützung bei der Erfassung
von Gebäudebrütern

Große Potenziale – Brutvogelerfassung auf
Friedhöfen!
Die Friedhöfe gehören zu den wichtigsten Grün
flächen im innerstädtischen bzw. bebauten Bereich.
Ihre Pflege kann im besten Fall einen großen Beitrag
leisten zum Überleben zahlreicher Insektenarten
und damit auch vieler Vögel, denen diese als Nahrung dienen.

Spatz und Co. in Not! Fassaden- und Dachsanierungen, Neubauten ohne Lücken unter dem
Dach – die Brutmöglichkeiten für Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe oder Hausrotschwanz werden immer weniger. Wir können nur
Ersatz für wegfallende Nistplätze einfordern und
wirksame Schutzmaßnahmen einleiten, wenn
wir mehr wissen über den Bestand und die existierenden Nistplätze.
Daher werden wir Sie, unsere Mitglieder, und alle Interessierten ab März aufrufen, die Augen offenzuhalten
und uns Hinweise auf Brutplätze zu melden. Darüber
werden wir ausführlicher im März informieren.
Wer Lust hat, auch an der Organisation der Aktion mitzumachen, kann sich gern bei mir melden.
Ulrich Tammler, Fachbeauftragter für Ornithologie und
zugehörige Naturschutzthemen
nabu@nabu-stuttgart.de

Buntspecht auf Friedhof.
Foto: Eric Neuling / NABU

Um hier eine Wissensbasis für geeignete Maßnahmen zu schaffen, wollen wir die Brutvögel der Friedhöfe gezielt erfassen. Wer Lust
hat mitzumachen – neben der „Feldarbeit“
gern auch bei der Organisation, kann sich bei
mir melden.
Ulrich Tammler, Fachbeauftragter für Ornithologie und zugehörige Naturschutzthemen
nabu@nabu-stuttgart.de

Max-Eyth-See in Stuttgart. Foto: pixabay

Eingriffe in die städtischen Grünflächen

NABU Stuttgart Newsletter Februar 2022

Zur Zeit werden wieder „Pflegemaßnahmen“ an
städtischen Grünanlagen durchgeführt. Im Stuttgarter Norden, z.B. am Feuerbachaustritt am Zuffenhäuser Marktplatz, in Zazenhausen oder am Neckarufer
des Max-Eyth-See-Parks ist man meines Erachtens
erheblich übers Ziel hinausgeschossen. Wenn Sie
auch in Ihrem Umkreis Maßnahmen gesehen haben,
die Sie für überzogen halten, freuen wir uns über eine
Information, am besten mit Foto.
Ulrich Tammler, Fachbeauftragter für Ornithologie
und zugehörige Naturschutzthemen
nabu@nabu-stuttgart.de
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Winterfütterung und die Stunde der Wintervögel
Stunde der Wintervögel
Die jährlich ausgerichtete Stunde der Wintervögel des
NABU hat wieder großen Zuspruch gefunden: Viele
Teilnehmer haben in ihren Gärten sehr viele Vögel gezählt und gemeldet. Auf den NABU-Internetseiten sind
die Ergebnisse für die unterschiedlichsten Vogelarten
abrufbar. (https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/
aktionen-und-projekte/stunde-der-wintervoegel/ergebnisse/21784.html)

häuschen und Futtertisch den Vögeln unterschiedliche Futterstellen an. Zusätzliche Wasserschalen werden nicht nur zum Nippen, sondern trotz Kälte auch
für ausgiebige Bäder genutzt.
Grünfinken und Stieglitze kommen oft in größeren
Trupps und belegen dann alle Plätze an den Futtersäulen. Durch raschen Anflug sollen die Artgenossen
von deren Platz an der Futtersäule vertrieben werden
und sie zanken regelrecht miteinander.

Top-Vogelart ist wieder der Haussperling. Allerdings
ist der Trend für ihn rückläufig. Meisen und Finken
zeigen dagegen starke Anstiege und sind auch zahlenmäßig sehr stark vertreten. Die Ergebnisse sind
auch in Kartenform darstellbar. So werden auch geographische Unterschiede für die einzelnen Vogelarten
deutlich. Hätten Sie gedacht, dass im Saarland und in
Rheinland-Pfalz durchschnittlich über zwei Stare pro
Garten gezählt werden konnten? Ob das Wintergäste
aus dem Norden oder Frühheimkehrer sind? Bei uns
in Stuttgart wurde dagegen fast kein Star gemeldet.

Grünfinken und ein
Stieglitz streiten
sich an der Futte
Fotos: Stefan Bötti
rsäule.
nger / NABU Stut
tgart

Buchfinken und Bergfinken sind eher ruhiger und suchen meist auf dem Boden unter den Futtersäulen
nach Körnern. Ihr Schnabel ist bestens geeignet, um
die Schalen der Sonnenblumenkerne zu knacken.

rsäule.

n hängt an der Futte

Buntspecht-Männche

Auf dem Boden bleiben auch die Amseln. Sie drehen
das Laub unter den Büschen um und nehmen auch
gerne das bereitgestellte Weichfutter aus Haferflocken und Rosinen aus dem Futtertisch auf. Kommt
ein Buntspecht zum Futtertisch geflogen, machen

Einen großen Einfluss auf die gemeldeten Zahlen hat
der Anteil der Wintergäste aus dem Norden und Osten. Und natürlich sind manche Gärten für Vögel attraktiver gestaltet und vielleicht noch mit einer Winterfütterung ausgestattet. Dies beeinflusst neben der
Zahl der Vögel auch die Zusammensetzung der Arten,
die in einem Garten anzutreffen sind.

Notwendigkeit der Winterfütterung
Immer wieder wird über die Notwendigkeit der Winterfütterung für die Vögel diskutiert. Bei sachgerechter Reinigung der Futterstellen schadet sie nicht und
es macht auch viel Freude, die Vögel im Garten bei
ihrem arttypischen Verhalten beobachten zu können.
In unserem Garten bieten wir mit Futtersäulen, VogelNABU Stuttgart Newsletter Februar 2022

Rotkehlchen an der Wasserschale.
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die Amseln ihm sofort Platz. Sie sind zwar ähnlich
groß, aber mit dem längeren Schnabel und dem dominanten Auftreten verschaffen sich die Buntspechte
Respekt. Sie bedienen sich auch an der Futtersäule,
hängen dann aber sehr unelegant an ihr. Sonnenblumenkerne stecken sie auch in Baumrinden und bearbeiten sie mit ihrem Schnabel.

Die flinken Blau- und Kohlmeisen suchen sich Körner
am Futtertisch, an der Futtersäule und im Vogelhäuschen. Rasch picken sie ein Körnchen auf und fliegen
ins Gebüsch. Dort sitzen sie dann, fixieren die Körner mit ihren Krallen, meißeln die Schale mit ihrem
Schnabel auf und zerkleinern die Kerne. Die Sumpfmeise nimmt sich bis zu drei Körner auf einmal und
verschwindet damit im Gebüsch. Und ganz bescheiden und schüchtern traut sich das Rotkehlchen nur
an den Futtertisch, wenn keine anderen Vögel diesen
gerade belegen. Es nutzt wie viele der anderen Arten
noch weitere Nahrungsangebote der Gärten aus.

Unterstützung bedrohter Arten

zenständen.
storbenen Pflan
ge
ab
in
en
m
Sa
Stieglitz sucht

Lediglich bis zu 15 Vogelarten nutzen unser Futterangebot im Garten. Um bedrohte Arten zu unterstützen,
benötigt es allerdings mehr – insbesondere eine naturverträgliche Landwirtschaft. Einen Beitrag leisten
aber auch naturnahe Gärten mit „unaufgeräumten“
Ecken, über den Winter stehen gelassenen abgestorbenen Pflanzen und mit einheimischen Büschen. Die
Samenstände abgestorbener Pflanzen und die Beeren
an den Sträuchern dienen vielen Vögeln als die eigentliche natürliche Nahrungsquelle.
sb

Fußball- und Naturschutz-Camp 2022 mit dem VfB
Ihr spielt gerne Fußball und interessiert euch für die
Natur? Dann seid ihr hier genau richtig!
Unter Anleitung des Trainerteams der VfB Fußballschule trainiert ihr im Camp wie ein echter Profi und
geht mit Unterstützung des NABU auf eine spannende Entdeckungsreise in die Natur. Bei der „Expedition
Natur“ lernt ihr den Lebensraum Wald und seine Bewohner kennen, erfahrt, was ihr für eure Umwelt tun
könnt und werdet aktiv.
Das Camp endet mit der großen VfB-NABU-Olympiade und tollen Preisen.

Foto: pixabay

Seid dabei und werdet zum Profi in Sachen Fußball
und Naturschutz!
mr

NABU Stuttgart Newsletter Februar 2022

Termin: 5.9. bis 9.9.2022, jeweils 9.00 bis 15.30 Uhr
Teilnehmer*innen: Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren
Treff: S-Degerloch, ABV Stuttgart, Guts-Muths-Weg 10,
70597 Stuttgart, Haltestelle „Waldau“ bzw. „Ruhbank“
(U7, U8)
Infos und Anmeldung:
www.vfb.de
Mail: service@vfb-stuttgart.de
Tel.: (0711) 99 33 1893
Teilnahmegebühr: 200 €
NABU- und Fritzle-Club-Mitglieder sowie Geschwisterkinder: 180 €
Bonuscard-Inhaber*innen: 100 €
In der Teilnahmegebühr enthalten sind fünf Trainingstage und Aktivitäten im Wald, eine hochwertige Trainingsausrüstung (VfB-NABU-Trikot, Short, Stutzen),
Überraschungsartikel sowie Getränke der Marke Aqua
Römer.
Bitte mitbringen: Eigenes Vesper in einem kleinen
Rucksack, Regen- bzw. Sonnenschutz. Für die Fußballtage zudem eine zweite Trainingsgarnitur mit Schienbeinschonern und möglichst Fußballschuhen mit
Gummistollen, für die Waldtage wettergerechte, lange
Kleidung zum Schutz vor Zecken und feste Schuhe.
Seite 8

Digitale Mitgliederversammlung 2022
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen
wir auch in diesem Jahr unsere Mitgliederversammlung wieder digital durchführen.

Sie findet statt
am Dienstag, 29. März 2022 ab 19 Uhr
Sicher haben viele von Ihnen schon Erfahrungen
mit digitalen Konferenzen und Video-Chats mit der
Familie oder mit Freunden gesammelt.
Allerdings gibt es auch Mitglieder, die sich mit den
einschlägigen Programmen nicht auskennen oder
keinen Computer nutzen. All jenen, die keine Möglichkeit haben, selbst einen Video-Chat einzurichten, möchten wir über Patenschaften die Teilnahme
ermöglichen.

Zusätzlich werden wir eine Anleitung für die Teil
nahme an der digitalen Mitgliederversammlung verschicken und Probe-Termine anbieten. Um den Aufwand für die Mitgliederversammlung abschätzen zu
können und den Zugang zum Wahlprogramm zu ermöglichen, ist eine Anmeldung notwendig.
Eine Einladung mit den Rahmenbedingungen wird
wie bisher postalisch an alle Mitglieder versendet.
Wir würden uns freuen, auch Sie auf unserer digitalen
Mitgliederversammlung 2022 begrüßen zu dürfen.
Für den Vorstand
Dominic Jahraus

Daher suchen wir Mitglieder, die als Pate
oder Patin anderen helfen wollen und
mit diesen zusammen mit einem
Laptop/PC an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Bitte melden Sie sich hierzu unter
nabu@nabu-stuttgart.de

Foto: pixabay

An- und Abmelden des Newsletters
Unseren Newsletter können Sie auf der Website
des NABU Stuttgart abonnieren:
https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter
Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr zugestellt
haben wollen, können Sie ihn hier abmelden:
https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter
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Ansprechpersonen beim NABU Stuttgart

Geschäftsstelle

Hans-Peter Kleemann, Vorsitzender
hpk@kleemann-hp.de
Arbeitsgebiete: Politik, Gremienarbeit, Projekte,
Personal

NABU Stuttgart e.V.
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart
Tel. 0711 62 69 44
Öffnungzeiten: Mo. und Do. 9.30 – 12.30 Uhr
nabu@nabu-stuttgart.de
https://www.nabu-stuttgart.de

Dominic Jahraus, 1. Stellvertreter
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: PR, NABU-Treff, Pflegeeinsätze
Dr. Stefan Kress, 2. Stellvertreter
stefan.kress@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Insekten, Wald
Dr. Johannes Groß, Schatzmeister
johannes.gross@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Finanzen, EDV
Tim Kühlewein, Beisitzer
tim.kuehlewein@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Amphibienschutzaktion, Nistkastenkontrollen, Kindergruppenteamer „Waldforscher“
Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger, Beisitzer
stefan.boettinger@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, Landwirtschaft, NABU-Forum
Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
brigitte.bohlinger@nabu-stuttgart.de
NABU-Forum
Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiet: Kindergruppenteamer der Natur
botschafterjugend, Stellungnahmen

Die nächsten Termine
12.2.2022, 9:00 Uhr
Kurs Obstbaumschnitt
70174 Stuttgart
13.2.2022, 10:00 Uhr
Wintervögelwanderung Feldflur
70599 Stuttgart
5.3.2022, 17:30 Uhr
Eulen im Rotwildpark
70197 Stuttgart
Weitere Infos und Anmeldung
https://www.nabu-stuttgart-de/termine

Autor*innen der aktuellen Ausgabe
mr
sb
sk
sz
ut
wk

Maria Ruland
Stefan Böttinger
Stefan Kress
Susanne Zhuber-Okrog
Ulrich Tammler
Waltraut Kruse

Taten zählen
Der immense Artenschwund hat mit jedem und mit
jeder von uns zu tun und wir alle können zu dessen
Verlangsamung beitragen – im Rahmen der individuellen Möglichkeiten.
Gerne können Sie bei uns aktiv sein! Aber nicht
jede/jeder ist dazu in der Lage. Wir vom NABU setzen ehrenamtlich unsere Zeit und Energie ein und
Sie können uns dabei finanziell unterstützen.
Das ist ein Weg, um die Probleme für die belebte
Umwelt vereint und im gemeinsamen Interesse zu
mindern.
Spenden für die Natur
BW Bank Stuttgart
IBAN: DE 0660 0501 0100 0201 1437
BIC: SOLADEST600
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