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Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart 

Eine Streuobstwiese erfordert viel Arbeit,

die Bäume müssen geschnitten, das Gras muss ge
mäht, das Obst geerntet und verarbeitet werden. In 
den 1960er Jahren wurde der Streuobstbau deshalb 
als „betriebswirtschaftlich unrentabel“ beurteilt; die 
Rodung von Streuobstwiesen wurde sogar finanziell 
gefördert. Erst in den 70er Jahren setzte ein Umdenken 
ein. 

Aufgrund unserer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion 
können wir nun Obstpresse und -mühle anschaffen. Mit 
deren Einsatz bei Veranstaltungen wird Kindern und 
Erwachsenen veranschaulicht, wie wichtig Streuobst
wiesen sind.

Insofern war die Aktion auch ein Beitrag zum Erhalt und 
zur Förderung des Streuobstbaus. Danke für Ihre Unter
stützung!

Waltraut Kruse
NABU Stuttgart  e.V.
nabu@nabustuttgart.de
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  –Nachtreiher und Gänsesäger  
Vogel-Highlights im Frühling am Max-Eyth-See

Das Vogelschutzgebiet am Max-Eyth-See kann die-
ses Frühjahr mit ein paar Highlights aufwarten! Im 
Schutz der größten Graureiher-Kolonie des Regie-
rungsbezirks wurde wieder mehrfach der Nacht-
reiher beobachtet. 

Meistens halten sie sich versteckt niedrig im Uferge
büsch auf. Mit Glück kann man ab und zu ein Individu
um bei der Jagd beobachten (Bild rechts). Ob es auch 
wieder mal zu einer Brut kommt? 

Still und heimlich und fast unentdeckt haben Gän
sesäger in einer Baumhöhle erfolgreich gebrütet. 
Die 10 Jungvögel sprangen aus dem Nest aus ca. 5 m 
Höhe und schwammen mit ihrer Mutter durch das Vo
gelschutzgebiet zum Neckardamm (Bild unten). Von 
mindestens drei Bruten des Haubentauchers sind bei 
bisher zweien die Jungen geschlüpft. Haubentaucher 
haben seit Jahrzehnten nicht mehr in Stuttgart ge

Nachtreiher und Nilgänse im Vogelschutzgebiet des Max-Eyth-
Sees, 08.05.2021. Foto: Stefan Böttinger/NABU Stuttgart

Gänsesäger-Weibchen mit 10 Jungen kurz nach Verlassen des Nestes, 08.05.2021. Foto: Stefan Böttinger/NABU Stuttgart

brütet, Gänsesäger wohl noch nie seit Beginn der or
nithologischen Aufzeichnungen. 

Das Vogelschutzgebiet mit drei Inseln befindet sich 
an der nord-westlichen Ecke des Sees. Für dieses 
 Natura-2000 Schutzgebiet gibt es einen Management
plan des Regierungspräsidiums, in dem die Erhal
tungs- und Entwicklungsziele festlegt sind.

Die Seeseite ist mit einem Stahlseil abgesperrt. Der 
Zaun an der Landseite schützt das Gebiet vor Störun
gen durch Besucher und Hunde. Durch vielfaches Drü
bersteigen war der Zaun teilweise zerstört. Deshalb 
wurde er im Frühjahr durch einen stabileren und höhe
ren Zaun ersetzt. Eine Bepflanzung soll seine optische 
Wahrnehmbarkeit reduzieren. Zur Terrasse der Halb
insel grenzt nun eine Sichtschutzwand das Schutzge
biet gegen den Trubel stärker ab. Vogelbeobachtung 
und Fotografieren sind dadurch nur un wesentlich er
schwert.                                                                                       sb

Brütender Haubentaucher am Max-Eyth-See, 08.05.2021.  
Foto: Stefan Böttinger/NABU Stuttgart
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Das große Pressen war erfolgreich – Crowdfunding für eine Obstpresse

Apfelblüte in 2021, Foto: WKruse/NABU Stuttgart

Vielen Dank!!!
Dank an alle Spenderinnen und Spender, die uns 
beim „Crowdfunding-Projekt Obstpresse“  unter-
stützt haben. Das Ziel, bis zum 1. Mai 1.500 € zu 
sammeln, wurde erreicht und sogar übertroffen. 
Etliche Spender*innen haben uns zusätzlich mit 
freundlichen und aufmunternden Kommentaren 
motiviert – auch dafür vielen Dank.

Die Prämien, die die Stadtwerke Stuttgart angeboten 
hatten, werden auch von den Stadtwerken versandt. 
Bei „unseren“ Prämien war der Stuttgarter Apfelsaft 
der eindeutige Favorit – passend zum Crowd funding-
Projekt.

Auch das Bienenhotel war gefragt, wenn man schon 
nicht verreisen darf, kein Hotel buchen kann – dann 
soll es wenigstens den Bienen gut gehen. An dieser 
Stelle möchten wir auf den Vortrag „Lebensräume un-
serer Wildbienen und Insekten“ hinweisen. (s.S. 4 in die-
sem Newsletter, sowie auf unserer Homepage)

Ende Mai/Anfang Juni können wir die Prämien und 
Anfang Juli die Spendenbescheinigungen versenden.
 

Geplante Anschaffungen
Von dem eingesammelten Geld werden eine Obst
mühle, eine Obstpresse und ein Presstuch ange
schafft, zudem Eimer zum Sammeln der Äpfel, ein 
großen Zuber zum Waschen der Früchte, große Siebe 
für die geschnittenen Äpfel, einige Schneidebrettchen 
und -messer, eine Wachsdecke, auf der die Äpfel ge

Vielen Dank für Ihre 

 Unterstützung unseres 

 Crowdfunding-Projekts 

 „Obstpresse“ .

Begehrte  Prämien für 
unsere Sponsoren
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schnitten werden können, Wasserkanister zum Trans
port des Waschwassers für das Obst und eine Edel
stahlkanne für den Saft. 

Geplante Aktivitäten 
Ende September/Anfang Oktober sind Aktivitäten mit 
der neuen Presse mit den Kindergruppen Waldwie
sel, Waldkäuze, Kleine Parkspechte, Grüne Tatzen 
und Waldforscher geplant; sie finden auf städtischen 
Streuobstwiesen und in Privatgärten statt:

Die Kinder – und die Erwachsenen – werden dabei 
erleben, wie Apfelsaft gepresst wird, sie lernen die 
Tiere und Pflanzen der Streuobstwiese, ihre Lebens
weise, die Anforderungen an ihren Lebensraum und 
die ökologischen Zusammenhänge spielerisch ken
nen. Die Teilnehmer verkosten verschiedene Apfel- 
und Apfelsaftsorten und „erschmecken“ dabei auch 
den Unterschied zwischen Apfelsaft von Stuttgarter 
Streuobstwiesen, anderen Apfelsäften und dem selbst 
gepressten Saft.

Eine weitere Aktion „Apfelsaftpressen“ erfolgt in Ko
operation mit dem Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL), Regionalstelle Stuttgart, im Rah
men einer Fortbildung für Lehrer*innen der Sekun
darstufe I und Grundschullehrer*innen Im Rahmen 
BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) vor Ort: 

Das Thema „Auf der Streuobstwiese“ wird in Koopera
tion mit dem NABU Stuttgart erlebbar gemacht:

 » Wie kann BNE im Lebensraum Wiese/Streuobst
wiese praktisch erlebt werden?

 » Biologische Vielfalt und ökologische Zusammen
hänge auf der Streuobstwiese

 » Erleben mit allen Sinnen als Weg zu verantwor
tungsvollem Alltagshandeln

 » Pressen von Apfelsaft als gemeinschaftliches 
(Klassen-)Erlebnis.

An mehreren Schulen werden weitere Aktionen zum 
Thema „Apfelsaftpressen und Streuobstwiese“ statt
finden.                                                                                 mr, wk

Online-Vortrag am Dienstag, 8. Juni 19.00 Uhr  
im Rahmen des NABU-Forums
Referent: Dr. Stefan Kress (Dipl.-Biologe)

Wo die Wilden Bienen wohnen
Wenn man das Wort „Biene“ hört, denkt man sofort 
an die Honigbiene, die nicht zuletzt durch das Groß
stadt-Imkern momentan einen wahren Hype erlebt. 
Aber was ist mit den anderen 580 Bienenarten, die es 
in Deutschland gibt, den sogenannten Wildbienen? 

Dr. Stefan Kress stellt in seinem Vortrag einige Wild
bienenarten vor, die in unseren Gärten leben, und 
zeichnet den Lebenszyklus dieser faszinierenden In
sekten nach. Es wird auf die Bedeutung von Insekten 
eingegangen, die zunehmende Wichtigkeit der Stadt 
als Lebensraum für diese Tiergruppe beleuchtet und 
aufgezeigt, wie Sie in Ihrem Garten Lebensräume für 
Wildbienen und Insekten schaffen können. Freuen Sie 
sich auf einen Vortrag, der Ihnen einen positiven Zu
gang zu unseren Wildbienen vermittelt.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 6. Juni 
per Mail an: dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de 
Zur Anmeldung müssen Sie keine weiteren Daten an
geben. 

Vortrag: Lebensräume unserer Wildbienen und Insekten

Männliche Gehörnte Mauerbiene. Foto: Stefan Kress

Der Online-Vortrag erfolgt über eine Zoom-Konferenz, 
die Login-Daten werden Ihnen nach der Anmeldung 
zugeschickt.

Die Einladung darf gerne an weitere Interessierte ver
teilt werden.                                                                         gm, sk, sz
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... ganz einfach

Corona – kein Treffen mit der großen Gruppe, 
kein Restaurantbesuch mehr, keine Urlaubsreise 
– dann halt mit der Familie einen Spaziergang in 
die nähere Umgebung. Leider hat auch kein Café 
geöffnet, kein Ausflugslokal, deshalb ist angesagt, 
ein kleines Vesper mitzunehmen, für den kleinen 
Hunger zwischendurch. 

Ein paar Äpfel, Bananen, Müsliriegel und gegen den 
Durst noch eine Flasche Wasser und  
eine Bierdose. Nur keine Umstände,  
soll nicht viel sein, die Regenjacke  
muss schließlich auch noch mit.  
Ach so, ein Päckchen Papiertaschen- 
tücher für alle Notfälle …

Grafik: wk  
Die Abbaugeschwindigkeit der einzelnen Produkte hängt letztlich von seiner Zusammensetzung und den Umweltbedingungen ab.
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Noch einige interessante Zahlen
Im Jahr fallen in Deutschland pro Einwohner*in 
knapp 230 kg Verpackungsmüll an, Tendenz (nicht 
nur coronabedingt) steigend, das sind insgesamt 
fast 19 Millionen Tonnen – nur Verpackungsabfall!

Dazu kommt noch der andere Müll, so 
dass wir auf jährlich knapp über 600 kg Abfall 
pro Kopf  kommen. Damit liegt Deutschland 
deutlich über dem EU-Durchschnitt.

Unterwegs ist kein Abfalleimer
Aber der Apfelbutzen ist schließlich so gut wie Natur, 
ebenso die Bananenschale – das ist doch organisch 
und verrottet bald. Der Müsliriegel war lecker, aber ich 
nehm doch das Einwickelpapier nicht mit nach Haus. 
Und die leere Plastikflasche und die Bierdose – die 
lass ich ganz einfach hier liegen. Ich hab derzeit an
dere Sorgen. Uups, da ist mir doch die OP-Maske aus 
der Hosentasche rausgerutscht und liegt im Dreck. 
Die will ich nicht mehr benutzen … und auch 
nicht aufheben.

Vermüllung seit 
Corona 
Die Geschäftsstelle 
des NABU Stuttgart 
erhält in den letzten 
Wochen vermehrt 
Anrufe und E-Mails: „Überall liegt 
Müll“, wird geklagt. Es werden große Mengen Müll im 
Wald, auf Grün flächen, entlang von Wanderwegen 
hinterlassen. Die Vermüllung hat seit Corona zuge
nommen.

Dieser Müll in der Landschaft führt zu enormen Um
weltschäden, das Ökosystem wird geschädigt und 
das Grundwasser verschmutzt. Flaschen, Dosen, Plas
tikschnüre und Tüten werden zu Todesfallen 
für Tiere. 

Der Abfall in der Natur belastet die Umwelt für lange 
Zeit. Je nach Material dauert der Abbau einige Wo
chen bis mehrere tausend Jahre (s. Grafik auf der vo
rigen Seite). Bei der Zersetzung werden oft giftige 
Stoffe freigesetzt, die Men
schen, Tiere und Pflanzen 
ge fähr den (Zigaretten, Batte
rien, Mikroplastik im  
Ackerboden und in den Mee
ren).

Corona-Einwegmasken beste
hen aus Kunststoff, Elasthan 
und manchmal einem Metall
bügel. Es kann bis zu 450 Jah
re dauern, bis sich die Masken 
vollkommen zersetzt haben, 
eine Hinterlassenschaft für viele Generationen.

Eigentlich ist es ganz einfach
Nehmen Sie den Abfall wieder mit nach Hause; dort   
kann er recycling-gerecht entsorgt werden. 

Schon mit kleinen Änderungen können wir auch im 
Alltag viel zur Müllvermeidung beitragen, ein paar 
 NABU-Tipps dazu gibt es unter:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oeko
logisch-leben/22380.html

Ein NABU-Quiz zur Mülltrennung:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oeko
logisch-leben/alltagsprodukte/23425.html
                                                                                                 sz, wk

Einige „Sammlerstücke“ auf einer Strecke von ca. 200 Metern. Fotos: WKruse/NABU Stuttgart

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/22380.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/22380.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/23425.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/23425.html
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Deutschland hat es in den letzten 70 Jahren zu be
achtlichem Wohlstand gebracht. Trotz extrem un
gleicher Verteilung des Vermögens geht es uns allen 
besser als dies zu vergangenen Zeiten je der Fall war. 
Um das zu ermöglichen, haben wir uns jedoch fast 
ungezügelt der belebten (und unbelebten) Natur des 
Planeten bedient. 

Kulturbedingt haben wir uns hierbei des psycholo
gischen Hilfsmittels der Diffamierung unserer pla
netaren Umwelt bedient und uns außerhalb des 
natürlichen Kreislaufes und seiner Regenerations
möglichkeiten gestellt. Wir sehen und empfinden 
uns nicht als Abhängige, sondern als Beherrschende 
der Natur („macht euch die Erde untertan“). Diese 
verhängnisvolle Sichtweise prägt einerseits den ge
sellschaftlichen Umgang mit der Natur und entlastet 
andererseits unser „schlechtes Gewissen“ wegen des 
zerstörerischen Umgangs mit ihr.

Heute erkennen wir nach und nach, dass die Missach
tung des Grundsatzes „Aktion = Reaktion“ unwider
rufliche Konsequenzen hat. Die Veränderungen von 
Erdoberfläche (Boden und Bewuchs), von Luft und 
Gewässer (oberhalb und unterhalb der Bodenschich
ten) bedrohen den gesamten Bestand des Lebendi
gen, also auch uns selbst. Viele Mitmenschen, täglich 
mehr, begreifen diese Gegebenheit. 
Sie suchen Gleichgesinnte, um 
ihr Denken, Planen und  Handeln  
wirksam zu machen. 

Als große und aktive Umwelt- und Naturschutzge
meinschaft bietet der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) hier eine umfassende Wirkungsmöglichkeit. 
Seine Untergliederungen sind lokal, regional und lan
desweit tätig. 

Der NABU Stuttgart e.V. ist als einer der größten loka
len Vereine vorwiegend auf der Gemarkung Stuttgart 
tätig. Wir stehen allen, die sich im Rahmen unserer 
Satzung aktiv bei uns beteiligen wollen, zur Seite. 
(https://www.nabu-stuttgart.de/app/download/7764369754/
Satzung_NABU_Stuttgart_Stand-2018.pdf?t=1595785913) 

Gerade jetzt, wo berechtigte Hoffnung auf ein Ende 
der Corona-Pandemie besteht und wir uns – bald – 
wieder treffen können, ist es dringend notwendig, 
dass wir die liegengebliebenen Tätigkeiten wieder 
aufnehmen, gemeinsam bewältigen und neue Auf
gaben in Angriff nehmen. Wir alle werden gebraucht 
zum Schutz bestehender Naturpotentiale,  aber auch 
zur Suche neuer Wege im Umgang mit der belebten 
und unbelebten Umwelt. 

Wir sind zur Zusammenarbeit bereit und nehmen 
auch gerne Ihre Vorschläge entgegen.
nabu@nabustuttgart.de                                                   hpk

Handle oder handle nicht – Du bist verantwortlich!

Von Mitte Februar bis Mitte Mai kontrollieren viele ehren amtliche 
 Helfer und Helferinnen des NABU Stuttgart jeden Morgen die 

 Amphibienschutzzäune an der Solitude, am Frauenkopf und in der 
Falkenstraße. Dabei  tragen sie nicht nur Erdkröten, Grasfrösche 

und Molche über die Straße,  sondern sammeln auch noch den Müll 
 entlang der Strecken ein,   v.a. an der Solitude und am Frauenkopf. 

Diese kleine Auswahl an Fotos  
(Quelle: Ehrenamtliche des NABU Stuttgart) 
zeigt den dort eingesammelten Müll ...

Vielen Dank an die Ehrenamtlichen 
für Euren tollen Einsatz!

https://www.nabu-stuttgart.de/app/download/7764369754/Satzung_NABU_Stuttgart_Stand-2018.pdf?t=1595785913
https://www.nabu-stuttgart.de/app/download/7764369754/Satzung_NABU_Stuttgart_Stand-2018.pdf?t=1595785913
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Die nächsten Termine

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

Ansprechpersonen 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@nabustuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, Landwirtschaft

Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
nabu@nabustuttgart.de

Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabustuttgart.de
Arbeitsgebiet: Kindergruppenteamer der Natur-
botschafterjugend, 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 
jede/jeder ist dazu in der Lage. Wir vom NABU set
zen 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

Geschäftsstelle

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


