
Newsletter August 2021 

Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart 

Der rote Faden dieser Ausgabe –
Unterstützung gesucht!!

Eine Gesellschaft lebt vom Mitmachen, vom Verantwor-
tung übernehmen, von der Bereitschaft sich einzuset-
zen. Das müssen nicht die großen Projekte sein oder die 
große Politik. Der kleine Einsatz bei Pflegemaßnahmen 
in der Natur, die Bereitschaft, sich in ein Thema einzuar-
beiten, oder die Unterstützung bei Projekten – diese vie-
len kleinen Beiträge sind für die Gemeinschaft genauso 
wichtig.

Der NABU Stuttgart sucht in verschiedenen Bereichen 
Menschen, die sich verantwortlich fühlen, die mitma-
chen und mitwirken wollen.

Waltraut Kruse
NABU Stuttgart  e.V.
nabu@nabu-stuttgart.de
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Unseren Newsletter können Sie auf der 
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https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter 
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hier abmelden: 
https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter 
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  –Gesucht ...

Wasser in all seinen Natur- und Kulturformen ist für 
Stuttgart ein großes Thema. Seit deutlich über einem 
Jahrzehnt wehrt sich der NABU Stuttgart dagegen, 
dass Teile der noch verbliebenen Naturflächen als 
Hochwasserrückhalteräume genutzt und demnach 
mit Baumaßnahmen belastet werden. 

Wir fordern vielmehr von Beginn an die Schaffung von 
Versickerungsflächen und Speicherräumen an den 
Nieder schlagsabflussquellen, also an allen derzeit 
versiegelten Flächen. Darüber 
hinaus müssen Eigentümer*in-
nen von Flächen mit zwischen-
zeitlich erhöhter Abflussqualität, 
also viele Wald- und Feldflä-
chen, für eine Versickerung oder 
Speicherung im Bestand Sorge 
tragen, mit Unterstützung der 
Gemeinschaft. Eine derartige 
Konzeption ist schon sehr lange 
überfällig – führt doch die vor-
dergründig viel einfachere Schaf-
fung von Rückhalteräumen in 
der Landschaft, häufig in Gebie-
ten des Natur- und Artenschut-
zes, im Überschwemmungsfall 
zum flächenhaften Tod allen 
Bodenlebens sowie zum Eintrag 
schädlicher Fremdstoffe. 

Die von uns immer wieder geforderte und längst 
überfäl lige Speicherung von Niederschlagswasser hat 
auch eine weitere wichtige Kehrseite. Die zunehmend 
heißen und oft lange Zeit trockenen Sommermonate 
führen regelmäßig zur Austrocknung der Bäche und 
Tümpel auf der Gemarkung der Landeshauptstadt. 

Zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichge-
wichts mancher Seen werden große Mengen damit un-
wiederbringlich verlorenen Trinkwassers verbraucht. 

Mit den geforderten Speicherbehältern könnten in 
den Sommermonaten zumindest die  Bäche gespeist 
werden, um dortiges Überleben zu sichern. Bei ge-
eigneter Planung gelingt es vermutlich auch, die In-
nenstadt im überhitzten Kessel kleinklimatisch etwas 
zu regulieren, indem auch dort offene Wasser adern 
angelegt werden. Das dient unserer Gesundheit und 
auch dem dringend erforderlichen „Natur raum  In-
nenstadt Stuttgart“.

Foto: Horst Eisele auf Pixabay Foto: Couleur auf Pixabay

Foto: Couleur auf Pixabay

Um hierbei voran zu kommen, wäre es hilfreich, wenn 
wir in einem ersten Schritt „Gewässerpat*innen“ 
finden könnten, die Kenntnisse über die einzelnen 
Wasser lebensräume der Stadt zusammentragen. Soll-
te es dabei gelingen, einen NABU-Arbeitskreis „Was-
ser-Leben-Landschaft“ zu bilden, könnte gemeinsam 
der Zukunft dieser Stadt als vielschichtigem Lebens-
raum gedient sein.                                                                          hpk
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Wenn ich die Nummer der Pressesprecherin 
des  NABU-Landesverbandes auf dem Tele-
fondisplay sehe, steigt mein Adrenalinspiegel 
immer ein wenig, denn ich ahne: Es gibt mal 
wieder eine Anfrage eines Radio- oder Fern-
sehsenders zu einem Insektenthema. 

Dieses Mal will der SWR zum Beginn der zwei-
ten Zählphase des NABU Insektensommers 
einen Beitrag über eine Insektenzählung in ei-
nem Stuttgarter Garten unter Beteiligung von 
Kindern drehen. Beim Vorgespräch mit der 
Redakteurin erfahre ich, dass wir nicht nur 
Hintergrundstaffage für einen vorgelesenen 
Text sind, sondern auch zu Wort kommen werden; der 
Beitrag sei dafür lang genug. Sie deutet die Fragen an, 
die sie mir stellen wird und ich bin zufrieden: da wird 
sich die eine oder andere wichtige Aussage unter-
bringen lassen. Ein paar knackige Sätze lassen sich ja 
wohl leicht einprägen – und eine Mutter mit zwei Kin-
dern aus einer unserer Kindergruppen ist mit 
Hilfe von Maria Ruland, Koordinatorin dieser 
Gruppen, schnell gefunden. Also kein Grund 
zur Aufregung. 

Je näher der Drehtag rückt, desto mehr krei-
sen dann aber doch die Gedanken und ich 
male mir aus, was alles schief gehen kann. 
Und tatsächlich: Zwei Tage vor dem Dreh er-
fahre ich, dass sich eines der beiden Kinder 
verletzt hat und mit der Mama im Kranken-
haus ist. Auch die bange Frage, ob das Wet-
ter wohl halten wird, war nicht unbegründet, 
denn kurz vor dem geplanten Drehbeginn be-
ginnt es, in Strömen zu regnen. Da ist es schon 
beinahe egal, dass die Redakteurin, mit der ich 
das Vorgespräch geführt hatte, nicht erscheint 
und kurzfristig eine Kollegin übernimmt. Beim 
Regen handelt es sich zum Glück nur um einen Schau-
er und da die Mutter, die einen ihrer Söhne jetzt mit 
dem Opa schickt, aus dem Krankenhaus heraus (welch 
ein Einsatz!) auch noch rechtzeitig ein weiteres Kind 
organisiert hat, sind wir wieder komplett.

Der kleine „Ersatzmann“ 
entpuppt sich dann als 
der Star des Tages, auf 
den der ganze Bericht 
abgestellt wird. Von dem 
Interview mit mir wird 
dadurch leider nur eine 
einzige Aussage (und bei-
leibe nicht die wichtigste) 
ausgestrahlt. Das ist är-
gerlich. Da mir das nicht 
zum ersten Mal passiert, 
frage ich mich, ob sich 
dafür die ganze Aufre-
gung, die es letztendlich 

doch gab, gelohnt hat. Andererseits: Den NABU in die 
Fernsehnachrichten des SWR bringen zu können, lässt 
man sich als Vorstand einer NABU-Gruppe eigentlich 
nicht entgehen, oder?                                                          sk
 

  –Der Insektensommer-Dreh

Über den Tag verteilt wurden zwei Versionen des Be-
richts je zwei Mal gesendet:

https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-ba-
den-wuerttemberg/naturschutzbund-nabu-ruft-zum-insek-
tenzaehlen-auf/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N-
3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1NTE/

https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-ba-
den-wuerttemberg/sendung-21-45-uhr-vom-6-8-2021/
swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvb-
zE1MDk1OTY/
(ab Min. 12:42) Sendung des SWR. Screenshot mit frdl. Erlaubnis des Senders.

Fotos: Stefan Kress / 
NABU Stuttgart

Sendung des 
SWR. Screenshot 
mit frdl. Erlaub-
nis des Senders.

https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/naturschutzbund-nabu-ruft-zum-insektenzaehlen-auf/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1NTE/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/naturschutzbund-nabu-ruft-zum-insektenzaehlen-auf/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1NTE/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/naturschutzbund-nabu-ruft-zum-insektenzaehlen-auf/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1NTE/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/naturschutzbund-nabu-ruft-zum-insektenzaehlen-auf/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1NTE/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/sendung-21-45-uhr-vom-6-8-2021/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1OTY/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/sendung-21-45-uhr-vom-6-8-2021/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1OTY/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/sendung-21-45-uhr-vom-6-8-2021/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1OTY/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-baden-wuerttemberg/sendung-21-45-uhr-vom-6-8-2021/swr-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1MDk1OTY/
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Es gibt viel zu tun – beim Unterlassen

Wohnungsbau ist vorrangig Wirtschaftswachstum. 
Soweit damit die Zerstörung belebten Bodens ver-
bunden ist, erzeugen wir unwiederbringliche Schä-
den. Hierdurch werden wir zu ständigen Treibern der 
Klimaveränderung, die sich u.a. aus größeren aber 
auch tagtäglich millionenfach kleineren Naturverlet-
zungen speist. 

Ein Grundsatz unseres Wirtschaftssystems ist „genug 
ist nie genug“. Das Resultat bedeutet fortwährende 
Umweltzerstörung, das dahinter stehende Motiv ist 
Gier und politisch sprechen wir von „notwendigem 
Wirtschaftswachstum“. 

Bezogen auf den Wohnungsbau sieht das folgender-
maßen aus (Datenbasis: Statistisches Bundesamt):

 » Im Jahr 2000 gab es in der BRD 37.629.526 
Woh nungen (Leerstandsquote ca. 4 %) mit 
3.179.728.000  m2 Wohnfläche, also ca. 84,5 m2 
pro Wohnung.

 » Im Jahr 2020 waren es in der BRD 41.100.328 
Woh nungen (Leerstandsquote ca. 2,8 %) mit 
3.812.916.000 m2 Wohnfläche, also ca. 92,8 m2 pro 
Wohnung.

 » Dem stand im Jahr 2000 eine Bevölkerung von 
82.260.000 Menschen und im Jahr 2020 von 
83.200.000 Menschen gegenüber. 

Einem Bevölkerungswachstum von ca. 1,14 % stand 
ein Wohnflächenzuwachs von ca. 20  % gegenüber 
bzw. ein Zuwachs an Wohnungen von 9,22 %.

Nun ist der Bedarf nach Wohnraum und die Verteilung 
von Wohnungen nach Bundesländern und Regionen 
sehr ungleich. Dies betrifft insbesondere auch Woh-
nungen zu bezahlbaren Preisen. Dies ist jedoch kein 
Problem fehlender Wohnungen oder gar zu geringer 

Foto: Jean-Louis Servais auf Pixabay

Wohnflächen, sondern ein Regulierungsproblem des 
Marktes bzw. der gesetzgebenden Organe. 

Immer wieder liest man von der Gefahr für die Erde 
aufgrund des Klimawandels – das ist unzutreffend, 
denn nicht die Erde, sondern die menschliche Exis-
tenz ist in Gefahr. Diese Perspektive überstieg offen-
sichtlich das Vorstellungsvermögen (und damit auch 
die Möglichkeiten zu einer entsprechenden Verfas-
sungsgestaltung) der „Geburtshelfer*innen“ unseres 
Grundgesetzes. 

Heute bleibt uns zum ökologisch sinnvollen Handeln 
möglicherweise noch eine kurze  Zeitspanne. Wir soll-
ten diese nutzen – aber sicher nicht dadurch, dass 
wir unsere belebte Umwelt weiter zerstören. Stürme 
ziehen weiter, Hochwasser laufen ab, die für die Op-
fer schrecklichen Folgen lassen sich nach und nach 
beheben, aber die Folgen der Klimaveränderungen 
vergehen nicht mehr innerhalb unserer menschlichen 
Zeiträume.

Es gibt also sehr viel zu tun, insbesondere beim Unter-
lassen weiterer Inanspruchnahme von Naturflächen – 
und zwar jetzt, sofort!                                                        hpk

Foto: pexels auf Pixabay

Foto: Hans Braxmeier auf pixabay
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Die Freizeitnutzung des Waldes hat unter der Corona-
pandemie auch in Stuttgart sehr stark zugenommen. 
Dies führte zur Verschärfung einiger Konfliktfelder zwi-
schen Menschen und zwischen Menschen und Natur. 

Wenn mehr als doppelt so häufig die Waldwege von 
zu Fuß gehenden und von Rad fahrenden Personen 
genutzt werden, dann kann dies nur unter Einhaltung 
von Regeln und unter gegenseitiger Rücksichtnah-
me konfliktfrei erfolgen. Dies betrifft die breiten und 
für den Radverkehr zugelassenen Wege, aber auch 
schmale Waldwege, die unzulässigerweise von man-
chen Radfahrern genutzt werden. Im Extremfall führt 
dies zu für Fußgänger unpassierbaren Wegen. Darüber 
hinaus werden quer durch den Wald angelegte illega-
le Trails von Mountainbikern genutzt und auch neu 
angelegt. Und dies auch in ausgewiesenen Schutzge-
bieten! Aus Naturschutzgründen ist die Waldnutzung 
abseits der offiziellen Wege, sei es durch Mountainbi-
ker oder durch Fußgänger, besonders kritisch. 

Weiterentwicklung beim „Freizeitkonzept Stuttgarter Wald“

Um die Interessen der verschiedenen Erholungs-
suchenden und um die Schutzbelange der Natur zu 
berücksichtigen, wurde durch die Stadt Stuttgart das 
„Freizeitkonzept Stuttgarter Wald“ aufgesetzt. Unter 
professioneller Moderation wird dieses Konzept durch 
die verschiedenen Interessengruppen (Naturschutz, 
Mountainbiker, Forst …) erarbeitet. Erstes sichtbares 
Ergebnis sind die im Frühjahr an den Eingängen des 
Stuttgarter Waldes aufgehängten Banner. Unter dem 
Motto „Nimm Rücksicht …“ wird an das rücksichtsvol-
le Verhalten jedes einzelnen im Wald appelliert. 

Im Juni und Juli wurde dieses Konzept an drei 
Wochen enden an drei „Hot Spots“ im Stuttgarter Wald 
(Oberer Kirchhaldenweg, Bärenschlössle und Sieben 
Linden) vorgestellt. Vertreter aller Interessengruppen 
informierten die Waldbesucher und diskutierten mit 
ihnen die unterschiedlichen Aspekte zu diesem Frei-
zeitkonzept. Mit Roll-Ups des Freizeitkonzepts mach-
ten die Interessengruppen auf sich aufmerksam. Der 

Im Rot- und Schwarzwildpark ist das Radfahren sogar nur auf 3 m 
breiten und befestigten Wegen erlaubt. Dieses extreme Beispiel 
am Bernhardsbach zeigt einen für Fußgänger nahezu unpassier-
baren Weg. Foto vom 08.08.2021, Stefan Böttinger

NABU Stuttgart betonte hierbei besonders die Ein-
schränkungen der Lebensräume für Flora und Fauna 
durch die Waldnutzung abseits offizieller Wege. Wir 
hatten uns mehr Interesse durch die Öffentlichkeit 
gewünscht. Aber in den unterschiedlichen Gesprä-
chen konnte doch öfters für die Naturschutzaspekte 
sensibilisiert werden. Auffallend war, dass vielen die 
Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Natur nicht 
bewusst ist. Und öfters werden diese Auswirkungen 
in Abwägung mit dem persönlichen Freizeitinteresse 
leider einfach so hingenommen. 

Besonders interessant waren die Gespräche und 
Diskussionen mit den Vertretern der anderen Inte-
ressengruppen. Auch wenn die unterschiedlichen 
Positionen von Naturschützern und Mountainbikern 
meistens nicht versöhnt werden konnten, so ergaben 
sich doch persönliche Kontakte zwischen Menschen, 
denen allen dieses Freizeitkonzept am Herzen liegt. 
Im Raum steht die Frage, ob bei der Legalisierung von 
Mountainbike-Trails dann die anderen Strecken nicht 
mehr befahren werden.

Mit mehreren plakativen Postern sensibilisiert der NABU Stuttgart 
für den Naturschutz in den Stuttgarter Wäldern. Foto: Ulrich Tamm-
ler

Vertreter des „Freizeitkonzepts Stuttgarter Wald“ informierten 
und diskutierten u.a. am 19. 06. 2021 am Oberen Kirchhaldenweg. 
Foto: Stefan Böttinger

Fortsetzung auf Seite 6
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Nachruf auf einen Einsamen
Er war schon lange Mitglied im Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) Gruppe Stuttgart e.V., sowie im 
Arbeitskreis für Vogelkunde und Vogelschutz e.V. 

Ordentlich archiviert war seine Urkunde von 2019 zu 
seiner 40-jährigen NABU-Mitgliedschaft. Er hatte sie 
nicht abgeholt, sondern irgendwann mit der Post er-
halten. Nachdem im Jahr 2019 seine Frau verstarb, 
verlor auch er offenbar den Rest an Lebenslust. Ir-
gendwann Anfang Mai diesen Jahres verstarb er, 
unbemerkt und allein. Einen Teil seiner nicht gera-
de beträchtlichen Habe vererbte er auch dem NABU 
Stuttgart e.V. 

Es berührt mich, dass wir keine Möglichkeit im Ver-
ein anbieten können, um hilfsbedürftigen Mitglie-
dern eine Unterstützung zu bieten. Auch wenn wir 
für Mitglieder keine finanzielle Hilfe anbieten dürfen 
(und können), ist eine mentale Stütze oft mindestens 
ebenso wichtig. 

Ich nehme gerne Ihre Vorschläge hierzu entgegen 
und berichte nochmals in einem der nächsten  News-
letter.                                                                                            hpk

Nachlass
Dem NABU Stuttgart wurde ein Nachlass vererbt, 
bestehend u.a. aus Wohnzimmermöbeln, Küchen-
einrichtung, Bücherregal, Vitrine.  

Die Sachen sind selbst abzuholen bzw. abzubauen. 
Spenden sind sehr willkommen.

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 
H. P. Kleemann in Verbindung; er kann Ihnen auch 
eine pdf-Datei mit Fotos zukommen lassen:

Hans-Peter Kleemann, hpk@kleemann-hp.de

Am Sonntag, 22.08.2021 ab 9 Uhr stehen die Wiesen-
mahd mit der Sense und die Pflege der Mauern, Staf-
feln und Wege des NABU-Grundstücks bei Rohracker 
auf dem Programm. Auf dem Grundstück sind derzeit 
vor allem Disteln, Wilde Karde und die Wilde Möhre zu 
bewundern. 

Im Anschluss an die Einsätze findet ein gemeinsames 
Vesper statt. Wer mitmachen möchte, meldet sich 
bitte bis 20.08. per Mail 
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de

Treffpunkt: 9 Uhr an der Bushaltestelle „Dürrbach-
straße“ in Rohracker (Bus 62)

Bitte mitbringen: Arbeitshandschuhe, festes Schuh-
werk, wettergerechte Kleidung, ggf. Sonnenschutz

  –Pflegeeinsatz NABU-Grundstücke: Rohracker 

Pflegeeinsatz Rohracker, Foto: Livia Bosch

Einige Beispiele der Möbel.  
Fotos: Stefan Böttinger

Fortsetzung von Seite  5

Wie geht es weiter? Für drei Mountainbike-Trails wird 
die Legalisierung geprüft. Dabei sind natürlich die 
bestehenden Gesetze zu beachten. Deshalb werden 
Artenschutzgutachten für diese Strecken erstellt. Da-
ran wird sich der NABU Stuttgart beteiligen und auf 

Basis von langjährigen Kartierungen seine Kompe-
tenzen einbringen. Wenn Mitte 2022 dieses Gutachten 
vorliegt, kann in Abhängigkeit vom Ergebnis mit den 
weiteren Schritten des Genehmigungsverfahrens fort-
gefahren werden.                                                              sb, ut
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Mit einem Lastenfahrrad, beladen mit einer symboli-
schen Tonne CO2, wirbt Dr. Michael Bilharz, der Initia-
tor der Klimawette, für einen gesellschaftlichen Wan-
del beim Klimaschutz. Dafür fährt er in 100 Tagen zu 
rund 200 Städten und Orten in Deutschland. 

Ziel der Klimawette ist es, bis zur Weltklimakonferenz 
in Glasgow Anfang November eine Million Menschen 
zu gewinnen. Gemeinsam sollen eine Million Tonnen 
CO2 eingespart werden, um das 1,5-Grad-Klimaziel 
von Paris doch noch zu erreichen. 

Unter dem Motto „Kickt die Tonne“ wurde mit Lasten-
rad und einer Tonne CO2 auch in Stuttgart Station ge-
macht. Der NABU Stuttgart war vor Ort.

  –Klimawette in Stuttgart – NABU war vor Ort 

9538 engagierte Stuttgarter braucht es
Auf Stuttgart umgerechnet braucht es hier 9538 enga-
gierte Bürger. Michael Bilharz ist sich sicher, dass die-
ses Ziel erreicht werden kann: „Ich bin Berufsoptimist. 
Ich tue bis zur Weltklimakonferenz auf jeden Fall, was 
ich kann. Und es ist auf jeden Fall noch möglich, das 
Ziel bis zum 31. Oktober zu erreichen.“ (Quelle: Stutt-
garter Nachrichten, 27.07.2021 )

Mitmachen beim CO2 einsparen 
Es ist ganz einfach, an dieser bundesweiten Aktion 
mitzumachen. Zum einen kann man selbst CO2 ein-
sparen, das dann für die Klimawette angerechnet 
wird. Auf einer Liste stehen 20 Vorschläge für den ei-
genen Vorsatz zur Auswahl: vom LED-Lampentausch 
über den fleischfreien Monat bis hin zum autofreien 
Arbeitsweg. Zum anderen kann man ausgewählte 
Klima schutzprojekte durch eine Spende unterstüt-
zen. 

Mehr dazu auf der Webseite:  
https://www.dieklimawette.de/mitmachen

Wer ein Stück mitradeln möchte, kann sich hier über 
die Route informieren und anmelden:
https://www.dieklimawette.de/sommertour 
  
Die Klimaschutzstiftung hat übrigens eine Klimawette 
für Baden-Württemberg ausgerufen: 
https://www.dieklimawette.de/kommunale-klima-
wetten/baden-wuerttemberg 
  
Machen Sie mit und motivieren Sie auch Freunde, 
Freundinnen und Bekannte zur Teilnahme an der 
Klima wette!          szoAlle Fotos dieser Seite: Susanne Zhuber-Okrog / NABU Stuttgart

https://www.dieklimawette.de/kommunale-klimawetten/baden-wuerttemberg
https://www.dieklimawette.de/kommunale-klimawetten/baden-wuerttemberg
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Die nächsten Termine

Unsere nächsten Veranstaltungen finden  
Sie unter 
https://www.nabu-stuttgart.de/termine

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, Pflegeeinsätze

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