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Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart 

Den NABU Stuttgart unterstützen!!! 
Online? – Geht das?
Es bleibt nachhaltig im Gedächtnis, was man selbst ge-
macht hat. Der NABU Stuttgart hat natur pädagogische 
Angebote zum Thema Streuobstwiese, bei denen die 
Teilnehmer*innen – auch die Kinder – Hand anlegen 
können, um z.B. selbst Apfelsaft herzustellen.

Vom reifen Apfel, übers Waschen, Kleinschneiden, 
Schnetzeln der Früchte, bis zum Pressen des reinen 
Obstsaftes können die Teilnehmer*innen mitmachen 
und  haben das heute nur noch selten mögliche Erleb-
nis, ein naturnahes Lebensmittel selbst herzustellen.

Um Apfelsaft selbst pressen zu können, benötigen wir 
die entsprechenden Geräte und für deren Anschaffung 
benötigen wir Ihre Unterstützung durch Crowdfunding 
– online! – das geht!

Mehr informationen hierzu finden Sie auf Seite 2  
und online auf:
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/obstpresse

Waltraut Kruse
NABU Gruppe Stuttgart 
nabu@nabu-stuttgart.de
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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 

An- und Abmelden des Newsletters

mailto:nabu%40nabu-stuttgart.de?subject=
https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter
https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter
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Das große Pressen – Obstpresse für den NABU Stuttgart 

Crowdfunding für den NABU Stuttgart
Welche Familie in Stuttgart hat noch eigene Obst-
bäume und Beerensträucher? Welches Stadtkind weiß 
aus eigenem Erleben, wie Lebensmittel hergestellt 
werden? Wir, der NABU Stuttgart, wollen es ihnen 
 zeigen – und sie es vor allem selbst machen lassen.  

Und dazu benötigen wir Ihre Unterstützung
Der NABU Stuttgart hat am 6. April ein „Crowdfun-
ding-Projekt Obstpresse“ für den Kauf von Obstpres-
se,  Obstmühle und Zubehör gestartet. Ziel ist, inner-
halb von 25 Tagen 1.500 € einzusammeln. 

Wie können Sie uns unterstützen?
Rufen Sie die Adresse:  
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/obstpresse  
auf. Nachdem Sie die notwendigen Cookies bestätigt 
haben, sehen Sie die Informationen zu unserem Pro-
jekt „Das große Pressen - Obstpresse für den  NABU“.

Sie können uns unterstützen, indem Sie
 » entweder einen eigenen Beitrag in beliebiger 

Höhe spenden; Sie erhalten nach erfolgreichem 
Projektende eine Spendenbescheinigung

 » oder Sie suchen sich für einen bestimmten Betrag  
eine der tollen Prämien aus; nach Projektende 
erhalten Sie von uns bzw. von unserem Co-Fun-
ding-Partner Stadtwerke Stuttgart die Prämie zu-
gesandt

Mit Crowdfunding kann eine Vielzahl von Men-
schen ein Projekt finanziell unterstützen und damit 
ermöglichen. Ob das Projekt realisiert wird, be-
schließt also nicht eine traditionelle Instanz – wie 
z.B. eine Bank oder eine Förderinstitution – sondern 
darüber entscheiden die Unterstützer. 

Mit unserem Crowdfunding-Projekt wenden wir uns 
an Naturfreund*innen und Streuobstliebhaber*in-
nen, die sich an einer gemeinschaftlichen Finanzie-
rung für eine Obstpresse,  eine Obstmühle und das 
erforderliche Zubehör beteiligen wollen.

Die Stadtwerke Stuttgart unterstützen das Pro-
jekt. Bei einer Spende von mindestens 10 € legen 
die Stadtwerke 20 € dazu. Wer spendet, sucht sich 
entweder für einen bestimmten Betrag eine Prämie 
aus oder spendet in beliebiger Höhe und erhält am 
Ende der Aktion eine Spendenbescheinigung.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

https://www.nabu-stuttgart.de

https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/obstpresse

https://de-de.facebook.com/NABUStuttgart

https://www.instagram.com/stadtwerkestuttgart

... anschließend grob geschnitten, ... Foto: Ursula Schnelle

Die Äpfel werden zunächst gewaschen, ...  Foto: Pia Rode

... zerkleinert ...  Foto: Ursula Schnelle
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Was passiert mit dem Geld bei Erfolg
Sofern die Zielsumme erreicht wird, kauft der NABU 
Stuttgart von dem Geld eine Obstmühle, eine Obst-
presse sowie erforderliches Zubehör, um für Famili-
en-, Kinder- und Jugendgruppen naturpädagogische 
Angebote zum Thema Streuobstwiese machen zu 
können. Die Angebote können auch von Kindergärten 
und Schulen angefragt werden.

Bei unseren Veranstaltungen sammeln die Kinder die 
von den Bäumen gefallenen Äpfel auf, waschen sie, 
entfernen die matschigen Stellen, vierteln die Früchte 
und zerkleinern sie mit der Obstmühle. Mit der Obst-
presse wird dann der Apfelsaft gepresst. Die Teilneh-
mer*innen der Veranstaltung verkosten den Saft und 
vergleichen ihn mit anderen gekauften Apfelsäften.

Selbstgepresster Apfelsaft, bei dem die Kinder jeden 
Arbeitsschritt selbst übernommen haben, schmeckt 
doch gleich viel besser.

Streuobstwiesen sind wertvolle Lebensräume
Auf Veranstaltungen können die Kinder (und auch die 
Erwachsenen) praktisch und sinnlich erfahren, wie 
Apfelsaft hergestellt wird. Und so nebenbei erfahren 
sie, warum Streuobstwiesen so wertvolle Lebensräu-
me sind.

Mit allen Sinnen  spüren die  Teilnehmer*innen dem 
Lebensraum der Streuobstwiese nach. Sie beschäf-
tigen sich mit den verschiedenen Aspekten des 
Streuobstanbaus – mit gesunder Ernährung, mit 
 Genießen und Erholung, mit klimatischen, ökonomi-
schen und ökologischen Zusammenhängen. Sie ler-
nen die für eine Streuobstwiese charakteristischen 
Tiere und Pflanzen kennen, ihre Lebensweise und 
warum sie auf den Lebensraum Streuobstwiese an-
gewiesen sind – eine Bildung für eine nachhaltige 
 Lebensweise.                                                                     mr,wk

... und geschnetzelt.  Foto: Pia Rode

Zerkleinerte Äpfel vor dem Pressvorgang.  Foto: Pia Rode

Die geschnetzelten Äpfel werden gepresst.  Foto: Pia Rode Leckerer Apfelsaft läuft aus der Obstpresse. Foto: Pia Rode
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Ein erster Schritt zu einem ungewissen Ziel

Viele Stunden wurde bereits am Freizeitkonzept 
Stuttgart gearbeitet, wurde darüber diskutiert und 
darum gerungen. Hierbei hat sich schnell gezeigt, 
dass sich die Vertreter*innen der verschiedenen 
Radsportvereine der negativen Einwirkungen ih-
rer Freizeitbetätigung auf die Natur bewusst sind. 
Sie erheben jedoch ebenso wie Jogger*innen, Rei-
ter*innen, Waldbader*innen und noch manch An-
dere einen Anspruch auf Teilhabe an der Wald- und 
Landschaftsnutzung. 

Ausgleich der Interessen wird gesucht
Hierüber kann trefflich gestritten werden – was immer 
wieder auch der Fall ist – damit ist Flora und Fauna 
noch nicht geholfen. Der NABU Stuttgart e.V. bemüht 
sich einerseits, eine deutliche Flächenentlastung der 
Wälder durch Reduzierung der Trailanzahl zu errei-
chen und andererseits, zusammen mit den Bikever-
treter*innen, neben dem Woodpecker-Trail noch eine 
weitere Route zu entwickeln. Besonders wichtig ist es 
dabei, die unterschiedlichen Nutzer*innengruppen 
auf das zulässige Wegenetz (Wege breiter als 2,0 m) 
zu konzentrieren. Ebenso klar ist uns, dass den ge-
meinsam geduldeten Trailabschnitten im Wald ein 
Ausgleich in Form weiterer Naturschutzflächen zur 
Seite gestellt werden muss. Darüber wird im Lauf des 
Jahres noch viel zu sprechen und zu entscheiden sein. 
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Rückblick auf die digitale Mitgliederversammlung 2021

Am 25. März 2021 fand die erste digitale Mitglieder-
versammlung des NABU Stuttgart statt. Mit über 
40 Teil nehmenden war es auch die größte Mitglie-
derversammlung der letzten Jahre. Die bequeme 
Teilnahme von Zuhause aus ist somit zumindest ein 
Vorteil des digitalen Formats. 

Hinter den Kulissen bedeutete dies allerdings einiges 
an Mehraufwand: Registrieren und Verschicken von 
Login-Daten, Mitgliederabgleich, Techniktest und Mit-
gliederbetreuung während der Versammlung, sowie 
die Durchführung der Abstimmungen wurden von ei-
nem vierköpfigen Team gemeistert.

In diesem Jahr wurde der gesamte Vorstand neu ge-
wählt, wobei Sezai Olgun (bisher Beisitzer) nicht mehr 
zur Wahl antrat. Er hatte sich im Bereich Infrastruktur-
projekte engagiert und war für die Organisation des 
gemeinsamen Fußball- und Naturschutzcamps mit 
dem VfB Stuttgart verantwortlich. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie ist ihm ein weiteres Engagement im 
Vorstand leider nicht mehr möglich. Für seinen ehren-

amtlichen Einsatz möchten wir uns auch an dieser 
Stelle bedanken und freuen uns, dass er dem NABU 
Stuttgart treu bleibt.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. Brigitte Boh-
linger. Sie ist seit 2005 NABU-Mitglied und begleitet 
den Vorstand schon seit zwei Jahren ohne Amt. Nun 
möchte sie sich als Beisitzerin in den Bereichen Flo-
ra und Fauna einsetzen und die Kooperation mit dem 
VfB im Kinder- und Naturschutzbereich fortführen.

Wir freuen uns auch über die Wahl von Wolfram Ste-
gen zum Kassenprüfer, der das zweiköpfige Team ne-
ben Kristin Wedekind vervollständigt.                           dj
 
Den gesamten Vorstand des NABU Stuttgart finden 
Sie auf unserer Webseite unter  
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-über-uns/un-
ser-vorstand

Die Berichte zur Mitgliederversammlung 2021 (inklu-
sive 2020) finden Sie unter 
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-%C3%BCber-
uns/mitgliederversammlung/#gsc.tab=0    

Lebensraum und Erholungsort
Ein erster Schritt zum gemeinsamen Verständnis der 
Waldnutzung stellen die vielerorts deutlich sichtba-
ren Banner dar. Weitere Schritte, z.B. eine Informati-
onsbroschüre, werden folgen. Noch ist unklar, wie die 
vielen Probleme, die das Freizeitverhalten aufwirft, 
in eine den Ansprüchen von Pflanzen und Tieren des 
Waldes gerecht werdende Form gebracht werden 
können.                                                                                     hpk

Weitere Informationen
www.nabu-stuttgart.de/naturschutz-in-stuttgart-1/
wald/freizeitkonzept-wald

www.stuttgart.de/freizeitkonzept-wald

Die Banner sind Teil des neuen Freizeitkonzepts. 
Erstellt von der Agentur tourkonzept

https://www.nabu-stuttgart.de/wir-über-uns/unser-vorstand
https://www.nabu-stuttgart.de/wir-über-uns/unser-vorstand
https://www.nabu-stuttgart.de/naturschutz-in-stuttgart-1/wald/freizeitkonzept-wald
https://www.nabu-stuttgart.de/naturschutz-in-stuttgart-1/wald/freizeitkonzept-wald
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Huckepack zum Laichgewässer – Amphibienschutzaktion 2021

Seit Mitte Februar sind jeden Tag, auch am Wochen-
ende, ehrenamtliche Helfer*innen in Stuttgart un-
terwegs. Sie kontrollieren die Amphibienschutz-
zäune an der Falkenstraße in Sonnenberg, an der 
Frauen kopfstraße und am Schloss Solitude. Die 
Amphibienschutzaktion des NABU Stuttgarts dauert 
noch bis Mitte Mai. 

Unterschieden wird dabei in die Hin- und die Rück-
wanderung. Bei der Hinwanderung laufen die Amphi-
bien von ihrem Winterquartier, wo sie, eingebuddelt 
in der Erde, die kalte Jahreszeit verbracht haben, 
zu ihren Laichgewässern, ihren Geburtsgewäs-
sern. Bei der Rückwanderung kriechen sie zu den 
Sommerquartieren zurück. Die Rückwanderung 
beginnt meist Anfang bis Mitte April.

Heute sind wir beim Schloss Solitude unterwegs – bei 
angenehmen 8 °C und Sonnenschein. Wir, das sind Tim 
Kühlewein (Beisitzer im Vorstand des NABU Stuttgarts), 
Leonie Böllinger (FÖJlerin) und Waltraut Kruse, die die 
Aktion heute filmt. Der Film wird nach Fertigstellung 
auf der Homepage des NABU Stuttgart veröffentlicht.
Um 9 Uhr geht es unterhalb des Schlosses los. Mit Ei-
mer und Protokollbogen ausgestattet werden etwa 90 
nummerierte Eimer entlang einer Strecke von etwa 
1,5 km kontrolliert. Die Eimer sind in der Erde einge-

buddelt und schließen bündig mit dem Boden ab, da-
mit keine kleinen Tiere, wie z.B. Molche, in die Lücke 
fallen können. Jeder Eimer enthält einen Stock, damit 
Mäuse und andere Tiere, die versehentlich reingefal-
len sind, wieder selbstständig herauskommen kön-
nen. Kröten, Molche und Frösche schaffen das jedoch 
nicht. Auch Laub ist in jedem Eimer. Es schützt die Am-
phibien vor der Nachtkälte und vor Fressfeinden, denn 
unbedeckte Kröten sind leichte Beute für Raben- und 
Greifvögel. Der Boden jedes Eimers  hat kleine Löcher, 
damit Regenwasser ablaufen kann.

(im Uhrzeigersinn) Tim Kühlewein und Leonie Böllinger am 
Amphibienschutzzaun. Erdkröten wandern oft huckepack; das 
Weibchen trägt das kleinere Männchen. Ein Hainlaufkäfer (Carabus 
nemoralis) als Beifang wird in den Wald zurückgesetzt.  
Fotos: Waltraut Kruse / NABU Stuttgart

Vorsichtig wird mit dem Stock das Laub zur 
Seite geschoben, um mögliche Amphibien 
zu entdecken, aber nicht zu verletzen. Natür-
lich geht das auch mit den Händen, aber das 

ist nicht jedermanns und -fraus Sache. Jeder Fund 
wird mit der Eimernummer und wenn möglich auch 
mit dem Geschlecht der Amphibie notiert. Weiterhin 
werden die Wetterverhältnisse vermerkt; das hilft bei 
der Auswertung. Die gefundenen Amphibien werden 
in den mitgebrachten Eimer gesetzt und erstmal ge-
sammelt.

Nach der Kontrolle und Dokumentation geht es auf den 
Weg zum Laichgewässer. Die Kröten, die rund um die 
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Solitude unterwegs sind, haben in der Nähe überwin-
tert und streben zum Teich „Das Bassin“, der zwischen 
Schloss Solitude und der Wildparkstraße liegt. 

Kröten laichen in dem Gewässer, in dem sie geboren 
wurden. Um dort hinzugelangen, orientieren sie sich 
am Mond und an Gerüchen. Nach dem Laichen wan-
dern sie in ihr Sommerquartier zrück. Bei diesen Wan-
derungen legen sie Strecken von rund einem Kilome-
ter Luftlinie zurück, es wurden auch schon Strecken 
von über 3 km nachgewiesen.

Heute finden wir 15 Erdkröten, eine gute „Ausbeu-
te“. Männchen und Weibchen können wir gut ausei-
nander halten, denn bei Kröten und Fröschen sind 
die Weibchen deutlich größer als die Männchen. Die 
Männchen geben Laute von sich. Diese sind bei Erd-
kröten viel leiser als bei quakenden Fröschen, da Erd-
kröten nur eine innere Schallblase haben. 

Heute sind auch mehrere Pärchen 
dabei. Die kleineren Männchen las-
sen sich gerne auf dem Rücken der 
Weibchen huckepack zum Laich-
gewässer tragen. Auf ein Weibchen 
kommen zahlemnäßig etwa drei 
Männchen, also ist es für die Kröten 
durchaus sinnvoll, ein gefundenes Weibchen frühzeitig 
zu „besetzen“.

Leider finden wir keine Grasfrösche, Molche oder Sa-
lamander, diese sind sehr selten in den Eimern an der 
Solitude. Dafür entdecken wir einen Laufkäfer. Diese 
meist schwarzen Käfer zählen und dokumentieren 
wir auch für ein Citizen- Science-Projekt, ein Insek-
ten-Zähl-Projekt, um auf die Bedeutung dieser Tier-
gruppe aufmerksam zu machen und für deren Schutz 
zu sensibilisieren.

Amphibien sind mittlerweile großer Gefahr ausge-
setzt, denn breite Straßen trennen Überwinterungs-
gebiete und Laichgewässer. Aufgrund des hohen 
Druck unterschieds platzen die Lungen der Amphibi-
en schon, wenn ein Auto nahe an ihnen vorbeifährt. 

Deshalb werden Schutzzäune aufgestellt, Straßen ge-
sperrt oder zumindest die zulässige Geschwindigkeit 
auf 30 oder 10 km/h beschränkt. Zum Schutz der Am-
phibien appellieren wir, diese Sonderregelungen, die 
meist von März bis Mai gelten, auch einzuhalten.

Der Klimawandel macht auch den noch ungefähr-
deten Amphibien zu schaffen. Das ideale Wetter zur 
Wanderung ist feuchtes und eher wärmeres Wetter 
und mindestens 5° C Bodentemperatur in den Abend-
stunden. Doch in diesem Frühjahr war es entweder 
warm und trocken oder kalt und nass. Auch trock-
nen viele Laichgewässer aus und die Wasserqualität 
nimmt kontinuierlich ab. Dabei haben der Laich und 
die sich daraus entwickelnden Kaulquappen schon 
genügend natürliche Feinde.

Heute hatten wir Glück, das Wetter hat mitgespielt 
und die Temperaturen waren in den frühen Abend-
stunden des Vortages nicht im Minusbereich, auch ist 
es vom Regen der vergangenen Tage noch ein wenig 
feucht. Wir freuen uns, 15 Kröten vor dem Straßentod 
gerettet zu haben.

(von oben nach unten) 
Erdkröten im Sam-
meleimer.  
Kurz vor dem Aus-
setzen am Gewässer. 
Endlich am Ziel: im 
Laichgewässer.
Fotos: Waltraut Kruse / 
NABU Stuttgart

Wollen auch Sie den Kröten helfen? Werden Sie aktiv 
beim NABU Stuttgart, bei der Amphibienschutzaktion, 
bei den Nistkastenkontrollen, bei Pflegemaßnahmen 
oder im PR-Team. Für jede*n Interessierte*n findet 
sich die passende Aufgabe. Melden Sie sich einfach in 
der Geschäftsstelle.                                                                 lb
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Die nächsten Termine

Wir klären derzeit, welche Veranstaltungen statt-
finden können. Bitte informieren Sie sich unter 
https://www.nabu-stuttgart.de

Ansprechpartner beim NABU Stuttgart

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

Dominic Jahraus, 1. Stellvertreter
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: PR, NABU-Treff, Projekte

Dr. Stefan Kress, 2. Stellvertreter
stefan.kress@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete:  Insekten, Wald, NABU-Forum

Dr. Johannes Groß, Schatzmeister
johannes.gross@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Finanzen, EDV

Tim Kühlewein, Beisitzer
tim.kuehlewein@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Amphibienschutzaktion, Nistkasten-
kontrollen, Kindergruppenteamer „Waldforscher“

Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger, Beisitzer
stefan.boettinger@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, Landwirtschaft

Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
nabu@nabu-stuttgart.de

Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiet: Kindergruppenteamer der Naturbot-
schafterjugend, Stellungnahmen
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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 indivi-
duellen Möglichkeiten.

Gerne können Sie bei uns aktiv sein! Aber nicht alle 
sind dazu in der Lage. Wir vom NABU setzen ehren-
amtlich 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

Geschäftsstelle

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
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/obstpresse
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