
Newsletter Dezember 2021 

Unsere kleinen Nachbarn – die Fledermäuse – 
sind bedroht 

Ihre Nacht endet, wenn unsere beginnt. Die nächtliche 
Lebensweise der Tiere macht sie für uns Menschen fast 
unsichtbar, obwohl viele Fledermäuse genau wie der 
Mensch die Stadt als Lebensraum nutzen. 

Als Teil unseres gemeinsamen Ökosystems Stadt ver-
dienen sie unsere Unterstützung, denn sie sind be-
droht.

Der NABU Stuttgart startet wieder eine Crowdfunding- 
Aktion, mit der vom 1. bis 21. 12. 2021 Spenden einge-
sammelt werden, um die Fledermäuse in der Stadt zu 
unterstützen.

Mehr informationen über das Crowdfunding-Projekt 
finden Sie auf den Seiten 2 – 4 und online auf:
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus

Waltraut Kruse
NABU Stuttgart  e.V.
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

Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart

https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus
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Mit den Händen fliegen – mit den Ohren sehen 
Fledermäuse sind einzigartig und faszinierend! 
Sie fliegen mit den Händen, orientieren sich 
mit den Ohren und schlafen mit dem Kopf nach 
unten. Es sind die einzigen Säugetiere, die flie-
gen können. 

Fledermäuse haben kaum natürliche Feinde 
und trotzdem sind viele heimische Arten stark 
gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. 

Fledermäuse ernähren sich ausschließlich 
von Insekten wie Schnaken,  Mücken, Käfern 
oder Faltern. Eine Wasserfledermaus kann pro 
Nacht rund 4.000 Mücken und andere Insek-
ten vertilgen! 

Der zunehmende Einsatz von Insektiziden in 
der Landwirtschaft und die Anpflanzung von 
nicht-heimischen Arten in Hausgärten und 
Parks bedroht ihr Nahrungsangebot. In Sied-
lungsbereichen werden durch den Abriss 
alter Bausubstanz, durch notwendige Sa-
nierungsmaßnahmen, durch das Fällen von 
Höhlenbäumen, durch Zerschneiden und 
Ausräumen der Landschaft (z.B. Rodung von 
Hecken und Bäumen) ihre Lebensräume zer-
stört.                                                                    sz,wk

  – 
 Projekt „Fledermäuse hören“

(v.o.n.u.)
Ausfliegende Zwergfledermaus.  
Foto: Dietmar Nill / NABU

Großes Abendsegler. 
Foto:  Otto Schäfer / NABU

Große Mausohren.  
Foto:  Eckhard Grimmberger / NABU

  – 
 

Der NABU Stuttgart startet am 1. Dezember das neue Crowdfunding-Projekt „Fledermäuse hören“, 
um  drei Ultraschalldetektoren und einen Batlogger zu erwerben (s. Seite 3). 
Ziel ist, bis zum 21. Dezember 3.500 € einzusammeln. 

Mit Crowdfunding können viele Menschen ein Projekt gemeinsam finanziell unterstützen und damit ermögli-
chen. Ob das Projekt realisiert wird, beschließt also nicht eine traditionelle Instanz – wie z.B. eine Bank oder 
eine Förderinstitution – sondern darüber entscheiden die Unterstützer und Unterstützerinnen.

Crowdfunding für den NABU Stuttgart
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Wie können Sie uns unterstützen?
Rufen Sie die Web-Adresse:  
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus 

auf. Nachdem Sie die notwendigen Cookies bestä-
tigt haben, sehen Sie die Informationen zu unse-
rem Projekt „Fledermäuse hören“.

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 Be-
trag  eine der angebotenen Prämien aus; nach 
Projektende erhalten Sie von uns bzw. von un-
serem Co-Funding-Partner Stadtwerke Stutt-
gart die Prämie zugesandt

Die Stadtwerke Stuttgart unterstützen das Projekt. 
Bei einer Spende von mindestens 10 € legen die 
Stadtwerke 20 € dazu. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.nabu-stuttgart.de

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

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

https://www.instagram.com/stadtwerkestuttgart

Was passiert mit dem Geld bei Erfolg?
Der NABU Stuttgart kauft davon folgende Geräte für 
die Ultraschall-Ortung der Fledermäuse: 

 » Drei Ultraschalldetektoren, mit denen die hoch-
frequenten Rufe in für uns hörbare Laute um-
gewandelt werden. Damit werden Gebiete mit 
Fledermausaktivitäten aufgespürt, um dann an-
schließend die Rufe für die Artbestimmung mit 
dem Batlogger aufzunehmen. Kosten: 1.200 Euro 

 » Einen Batlogger, um Fledermausrufe aufzuneh-
men und zu speichern. Die Aufnahmen – die Sona-
gramme – werden mit spezieller Software ausge-
wertet, um die Fledermausarten zu bestimmen. 
Mit dem integrierten GPS wird jedem Ruf der Auf-
nahmeort zugeordnet. Kosten: 1.300 Euro 

 » Schutzkoffer zur Aufbewahrung der Geräte. Kos-
ten: 100 Euro

 » Für die Auswertung der Sonagramme ist eine 
Schulung zur Lautanalyse notwendig. Kosten: 
500 Euro

 » Falls mehr Geld eingeht als wir für das Projekt be-
nötigen, fließt das Geld weiteren Naturschutzpro-
jekten des NABU Stuttgart zu

Großes Mausohr. Foto: Otto Schäfer / NABU

Die geplanten Geräte – Batlogger  und Ultraschalldetektor. 
Fotos: Hersteller

https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus
https://www.nabu-stuttgart.de
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus
https://de-de.facebook.com/NABUStuttgart
https://www.instagram.com/stadtwerkestuttgart
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Wozu werden die Geräte benötigt?
Viele Fledermausarten sind echte Städter und nutzen 
wie der Mensch die Stadt als Lebensraum. Fleder-
mäuse helfen, Schädlinge zu reduzieren – die kleinen 
Tiere vertilgen große Mengen Insekten und sind damit 
ein wichtiger Teil unseres gemeinsamen Öko systems 
Stadt.  

Mit technischer Hilfe von Batloggern und Ultraschall-
detektoren erheben Fachleute die Ultraschall-Rufe 
der Fledermäuse und machen sie hörbar. Jede Fle-
dermausart hat ihre eigene Rufcharakteristik und 
nutzt bestimmte Frequenzen, so dass man sie unter-
scheiden kann.

Damit gewinnt man wichtige Erkenntnisse zur Ökolo-
gie der Fledermäuse. Wir wollen herausfinden, wo es 
Jagdgebiete, Quartiere und Flugrouten gibt und wel-
che Arten dort unterwegs sind. Denn dann können wir 
uns noch besser für den Schutz der Fledermäuse und 
ihrer Lebensräume einsetzen.

Unsere kleinen Nachbarn sind bedroht. Helfen Sie 
mit, die Fledermäuse zu schützen!
Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen!

Des einen Leid, des anderen Freud? 
Bisher war man davon ausgegangen, dass das „Leid“ vieler 
nachtaktiver Insekten, die von künstlichem Licht magisch 
angezogen werden, Fledermäuse „freut“, weil diese 
dadurch zu leichter Beute kommen. Fledermäuse könnten 
daher Nutznießer der zunehmenden Lichtverschmutzung 
sein.

Eine aktuelle Metastudie des Leibniz-Instituts für Zoo- und 
Wildtierforschung in Berlin zeigt allerdings, dass in der Nähe 
ihrer Quartiere und Trinkstellen alle Fledermäuse sensibel 
auf Licht reagieren, wahrscheinlich weil dort Beutegreifer 
wie Eulen auf sie warten können und sie es dort deshalb 
dunkel mögen.

Darüber hinaus sind Fledermausarten, die im Wald leben, 
generell sehr lichtscheu und meiden Lichtquellen auch 
bei der Insektenjagd. Nächtliches Licht hat verschiedene 
negative Auswirkungen auf Insekten: Sie werden am Licht 
gefressen, aber sie können an den Lampen auch verbren-
nen, sie finden in der Zeit, in der sie um Lampen kreisen, 
keine Paarungspartner und können nicht auf Nahrungs-
suche gehen. Und wenn dadurch nachts weniger Insekten 
unterwegs sind, finden Fledermäuse auch weniger Beute. 
Die Lichtverschmutzung wirkt sich also letztlich auf alle 
Fledermausarten negativ aus– auch auf diejenigen,  
die an Straßenlaternen auf Nahrungssuche gehen.             sk 

Die Dienstleistung der Insekten 
Jede Art und jede Organismengruppe ist mehr oder weniger 
stark in ihrer Umwelt vernetzt. Vom menschlichen Stand-
punkt aus kann man dabei sogenannte Ökosystemdienst-
leistungen beschreiben, die die Organismen erbringen. 

Bei den Insekten sind das so einige: Sie zersetzen Nährstoffe 
und machen sie dadurch wieder nutzbar, sodass z. B. die Bö-
den fruchtbar bleiben. Sie bestäuben Pflanzen und sorgen 
so dafür, dass diese sich fortpflanzen. Mit am wichtigsten 
ist aber, dass Insekten als Nahrung für viele andere Tiere 
dienen. Durch menschliche Einflüsse gehen Arten- und 
Individuenzahl vieler Insektenarten leider stark zurück. Und 
damit haben die Tiere, die in der Nahrungspyramide über 
ihnen stehen, ein Problem. 

Der Rückgang bei vielen Vogelarten wird unter anderem 
darauf zurückgeführt, dass ihnen mit den Insekten eine 
wichtige Nahrungsquelle abhandenkommt. Und auch die 
Fledermäuse, die sich praktisch ausschließlich von Insekten 
ernähren, dürften durch das Insektensterben unter Druck 
geraten.                                                                                              skBechsteinfledermaus über einer Wasseroberfläche. 

Foto: Dietmar Nill / NABU
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Während meines Urlaubs (Ulrich Tammler, Anm.d.R.) 
Anfang September klingelte mein Mobiltelefon. Unser 
Landesvorstitzender Johannes Enssle fragte, ob ich 
Lust und Zeit hätte, unserem Ministerpräsidenten und 
den beiden Bundestagskandidaten der Grünen die 
Stuttgarter Natur und einige Aspekte des Natur- und 
Umweltschutzes in der Landeshauptstadt bei einem 
Spaziergang nahezubringen. Spontan habe ich zuge-
sagt – solch eine Gelegenheit bietet sich ja nicht alle 
Tage. 

Und so trafen wir uns – Winfried Kretschmann, Cem Öz-
demir und Anna Christmann (beide ja inzwischen in den 
Bundestag gewählt, Özdemir sogar mit Direktmandat) 
sowie noch einige Lokal-
größen der Grünen, Jo-
hannes und ich und noch 
weitere 20 Personen in-
clusive Pressevertretern 
und einigen wirklich dis-
kreten Sicherheitskräf-
ten – am 22. September 
mittags in Weilimdorf 
zur Wanderung über 
den Feuerbacher Hö-
henweg. Immerhin rund 
zwei Stunden haben sich 
Kretschmann und Co. 
Zeit genommen, um sich 
von mir viele Kernthe-
men des Stuttgarter Na-
tur- und Umweltschutzes 
und damit Hauptanliegen 
des NABU Stuttgart erör-
tern zu lassen. Der Blick 
über Feuerbach und Weilimdorf, das Industrie- und Ge-
werbegebiet vom Bosch bis zum Pragsattel sowie die 
Wälder am Steinsträßle bot viele Möglichkeiten, diese 
Themen auch ein wenig zu illustrieren:

 » Die besondere Bedeutung der Wälder als Erho-
lungsgebiete, ihre Klimaschutzfunktion, Über  -  
lebensperspektiven unter verstärkten Extrem-  
wetterereignissen und -perioden, die überregiona-
le Bedeutung für den Artenschutz, z.B. für Käfer, 
Spechte oder Halsbandschnäpper sowie die Kon-
flikte mit bestimmten Formen der Freizeitnutzung 
wie dem Mountainbiken

 » Stadtplanung und Flächenverbrauch
 » Stadtnatur am Beispiel Gebäudebrüter und 

Fleder mäuse – der Ministerpräsident zeigte sich 
aufgeschlossen unserem Ansatz gegenüber, 
grund sätzlich bei Neubauten oder Fassaden-/
Dach sanierungen den Schutz dieser beiden Grup-
pen gesetzlich vorzugeben (durch das Anbringen 
oder Integrieren von Nisthilfen) und nicht nur im 
Falle von bekannten Vorkommen Ersatz einzufor-
dern

  – 
 Spaziergang mit dem Ministerpräsidenten

 » Energie und Klima – der Ministerpräsident war er-
staunt über die wenigen Solardächer. 

 » Die miserable personelle Ausstattung der Natur-
schutzbehörden

 » Johannes Enssle erläuterte das NABU-Projekt 
„ UnternehmensNatur“.

Die drei Hauptprotagonisten zeigten sich interessiert 
und platzierten die eine oder andere Wahlkampfaus-
sage ggü. der Presse. In Nebenbeigesprächen zeigten 
sich die beiden Stuttgarter Grünen aufgeschlossen für 
einen weiteren Dialog. Mein Eindruck ist, dass beide 
zuhören können und wollen und dass auch eine offene 
Diskussion zu kontroverseren Themen möglich ist. Hier 

sind Kontakte ent-
standen, die wir aus-
bauen können. 

Bestätigen kann ich 
die körperliche Fit-
ness unseres Minis-
terpräsidenten: die 
vielen Stufen von 
Weilimdorf entlang 
des Kotzenlochs 
bewältigte er mit 
weniger sichtbarer 
Anstrengung als so 
manch jüngerer Teil-
nehmer der Tour. Als 
Biologe zeigte er sich 
gerade auch an den 
Erläuterungen zur 
Artenvielfalt in der 
Stadt interessiert, 

musste sich allerdings von mir korrigieren lassen, als 
er eine Blaugrüne Mosaikjungfer als Große Königs-
libelle bestimmen wollte. 

Für den Wahlkampf sicher keine besonders entscheidende 
Veranstaltung, aus NABU-Sicht aber auf alle  Fälle ein  Erfolg, 
da wir die In Baden-Württemberg guten  Be ziehungen zu 
den Grünen weiter festigen konnten.                                          ut 

(v.li.n.re.) Ulrich Tammler, Cem Özdemir, Anna Christmann und Winfried 
Kretschmann beim Spaziergang. Foto: regio TV

Winfried Kretschmann und Ulrich Tammler im Gespräch.  
Foto: regio TV

v.li.n.re
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  – 
 Parlamentarischer Abend zum Thema Windkraft

Für den Abend des 20. Oktober hatten der NABU-Lan-
desverband und der BUND zu einem parlamentari-
schen Abend in das Restaurant Tempus im Haus der Ge-
schichte eingeladen. Knapp 30 Mitglieder des Landtags 
waren gekommen, viele Grüne, einzelne Mitglieder von 
CDU und SPD und immerhin zwei FDP-Vertreter – das 
Spektrum zeigt recht deutlich, wer dem Umwelt- und 
Naturschutz wieviel Bedeutung beimisst. 

Die beiden Umweltschutzverbände waren in etwa glei-
cher Stärke wie die Politik vertreten, vom NABU etliche 
Mitglieder der Landesgeschäftsstelle und nahezu der 
gesamte Landesvorstand. In dieser Funktion waren 
auch Hans-Peter Kleemann und ich (Ulrich Tammler, 
Anm.d.R.) dabei. Thema waren die Möglichkeiten ei-
nes (halbwegs) naturverträglichen Ausbaus der erneu-
erbaren Energien, insbesondere der Windenergie, in 
Baden-Württemberg. Der NABU ist mit einem Ansatz 
in Vorleistung gegangen, den Johannes Enssle bei der 
Veranstaltung erläuterte und der auch in Vorbereitung 
der Landesvertreterversammlung mit zahlreichen 
interessieren Delegierten und Mitgliedern in einer 
Zoom-Konferenz diskutiert worden ist. 

Das gegenwärtige Vorgehen ist die Planung von Ein-
zelvorhaben, die quasi überall im Land unter Be-
rücksichtigung von Abstandsregeln „zum Menschen“ 
vorangetrieben werden können, wenn genug Wind 
weht. Natur- und Artenschutz sind dann mögliche Aus-
schlusskriterien, die aber erst im Planungsverfahren 
durch entsprechende Gutachten offensichtlich wer-
den. Dadurch sind diese Planungen nahezu immer 
konfliktträchtig und ziehen sich durch die erforderli-
chen Beteiligungsverfahren entsprechend hin.

Der NABU-Ansatz sieht nun vor, Vorrang- und Aus-
schlussgebiete nach Möglichkeit bereits in der Raum-
ordnung zu verankern. Damit sollen die Flächen er-
mittelt werden, auf denen das Konfliktpotential mit 
windkraftsensiblen Vogelarten (z.B. Rotmilan, Großer 
Brachvogel, Auerhuhn) und Fledermäusen von vornhe-
rein möglichst gering ist. Hierzu wurden Karten erstellt 
und miteinander verschnitten, die die Schwerpunkt-

vorkommen dieser Arten zeigen. Auf der verbleibenden 
konfliktärmeren Fläche wurde dann die Windhöffigkeit 
bewertet, so dass eine Fläche bleibt, auf der sich Wind-
kraft einerseits lohnt und andererseits der Artenschutz 
nicht völlig unter die Räder kommt. Nur auf diesen Flä-
chen sollen die Planungen vorangetrieben werden dür-
fen. Alle anderen Flächen sind Ausschlussgebiete, auf 
denen gar nicht erst geplant werden darf! Dies ist mit 
90  % der weit überwiegende Flächenanteil.

Derzeit wird diskutiert, dass zwei Prozent der Landes-
fläche für regenerative Energien vorgehalten werden 
müssen, damit die Energiewende gelingen kann. Der 
NABU-Ansatz soll helfen, diese Flächen zu finden, ohne 
den Artenschutz zu opfern. Ergänzend sollen Arten-
hilfsprogramme für die windkraftsensiblen Arten auf-
gesetzt werden, um Ausgleich z.B. für die unvermeid-
lich auch auf den Vorrangflächen wegfallenden Bruten 
zu schaffen und die Arten in einen sogenannten guten 
Erhaltungszustand zu versetzen. 

Die Rückmeldungen der anwesenden Politiker waren 
durchwegs positiv, etliche Detailfragen konnten von 

NABU-Seite beantwortet werden. Wir bewegen uns hier 
als Naturschutzverband auf einem Drahtseil. Einerseits 
ist uns klar, dass aufgrund der Dringlichkeit des Klima-
wandels der Ausbau der Regenerativen unvermeidlich 
ist und alle anderen Möglichkeiten – vor allem Energie-
verbrauchsreduzierung und Suffizienzsteigerung (wir 
werden hierzu auch im NABU Stuttgart die Diskussion 
forcieren) – zu viel Zeit brauchen, die wir nicht mehr 
haben, und die leider noch lange nicht ausreichend 
im Bewusstsein und der Bereitschaft weiter Teile der 
Bevölkerung verankert sind. Andererseits müssen wir 
sicherstellen, dass der Artenschutz auf der Basis des 
Individuenschutzes, so wir er im Bundesnaturschutz-
gesetz festgeschrieben ist, nicht geschliffen wird. Auch 
müssen z.B. hinsichtich einer möglichen Beschleuni-
gung der Planungen noch Fragen der Rechtssicherheit 
geklärt werden. Dennoch haben wir hier als NABU eine 
fundierte und weit fortgeschrittene Vorlage geliefert, 
an der die Politik nicht mehr vorbeikommt.                    ut

Beispielfoto: Pixabay
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  – Schneeleoparden – vom Aussterben bedroht

Der NABU Deutschland engagiert sich 
seit 1999 für das Überleben der Schnee-
leoparden in Kirgisistan. Hier bekämpft 
der NABU mit einer Anti-Wilderer-Einheit 
Wilderer und damit den illegalen Handel. 
Schneeleoparden sind gefährdet durch 
Lebensraumverlust, Beutetierverlust, Wil-
derei, zunehmende Weideviehhaltung und 
Klima wandel. Noch gibt es ca. 4.000 bis  
6.400 Schneeleoparden.

In der Stuttgarter Wilhelma lud im Okto-
ber der  NABU mit einer Schneeleopar-
den-Ausstellung zu einer Reise ins Reich 
der gefährdeten Großkatze ein. Der NABU 
Stuttgart unterstützte die Ausstellung. Be-
sucherinnen und Besucher konnten dabei 
interaktiv erfahren, wie der Schneeleopard 
lebt, welchen Gefahren er ausgesetzt ist 
und was der Mensch beitragen kann, um 
ihn zu schützen. Die Wanderausstellung 
„Expedition Schneeleo“ ist gestaltet mit 
vielen Informationstafeln, Filmen, interak-
tiven Spielen für Kinder und einem virtuel-
len 3D-Schneeleoparden, der Jung und Alt 
überraschte.

Schneeleoparden gehören zu den am stärksten be-
drohten Großkatzen der Erde. Allein in Kirgisistan, 
wo in den 1980er Jahren noch etwa 1.400 Tiere die 
Berg ketten durchstreiften, werden heute nur noch 
etwa 300 Schneeleoparden im ganzen Land vermutet. 
Nicht nur ihr schönes Fell wird ihnen zum Verhängnis, 
auch wegen ihrer Knochen werden Schneeleoparden 
gejagt. Außerdem macht der Mensch ihnen und ihren 

Beutetieren den Lebensraum streitig und es kommt 
immer wieder zu Konflikten mit lokalen Hirten. 

Auf Initiative des NABU brachte die kirgisische Re-
gierung 2013 alle zwölf Länder zusammen, in denen 
der Schneeleopard vorkommt. Bei diesem ersten glo-
balen Schneeleoparden-Forum verabschiedeten die 
Verbreitungsstaaten ein Schutzprogramm zum Erhalt 
der Art. Ziel ist es, die 20 wichtig sten Gebiete für den 
Schneeleoparden unter Schutz zu stellen, damit sich 
hier langfristig Populationen halten können. Schnee-
leoparden leben im Hochgebirge der folgenden Län-
der Zentralasiens, China, Indien, Mongolei, Russland, 
Nepal, Pakistan, Indien, Bhutan, Kasachstan, Usbekis-
tan, Afghanistan Tadschikistan und Kirgistan.

Schneeleoparden leben in Regionen mit überwiegend 
kaltem, trockenem Kontinentalklima und wenig Vege-
tation. Die Temperaturen in typischen Schneeleo-
parden-Territorien reichen von etwa minus 40 Grad im 
Winter bis plus 20 Grad Celsius im Sommer. Solche Ge-
biete findet man im Hochgebirge des russischen Altai, 
im Himmelsgebirge des Tian Shan, im Pamir und Hin-
dukusch, dem Himalaya und im Tibetanischen Hoch-
land sowie der Steppenwüste Gobi. Die Groß katzen 
bewegen sich normalerweise in Höhen von 2.700 bis 
5.000 Metern über dem Meeresspiegel.                        gm

Quelle: NABU

Quelle: Gabi Maas / NABU
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Die nächsten Termine

9.1. 2022, 14:00 Uhr
Stunde der Wintervögel Hoppenlauf-Friedhof
70378 Stuttgart

Weitere Infos und Anmeldung: 
https://www.nabu-stuttgart.de/termine

Uni-übergreifendes Studium Generale „Erhaltung 
biologischer Vielfalt – Notwendigkeit und Nutzen“ 
https://mlr-bw.de/studium-generale

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

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, NABU-Forum

Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
nabu@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, NABU-Forum

Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabu-stuttgart.de
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Der NABU Stuttgart startet am 1. Dezember das 
Crowdfunding-Projekt „Fledermäuse hören“, um  
drei Ultraschalldetektoren und einen Batlogger zu 
erwerben (s.  Seite 2 – 4).  
Bis zum 21. Dezember wollen wir dafür 3.500 € 
einsammeln. 

Wie können Sie uns dabei unterstützen?
Unter der Web-Adresse:  
https://www.stadtwerke-stuttgart-crowd.de/fledermaus 

finden Sie die Informationen zu unserem Projekt 
„Fledermäuse hören“.

Sie können uns unterstützen, indem Sie
 » entweder einen Beitrag in beliebiger Höhe spen-

den; Sie erhalten nach erfolgreichem  Projektende 
eine Spendenbescheinigung

 » oder Sie suchen sich für einen bestimmten Be-
trag  eine der angebotenen Prämien aus; nach 
Projektende erhalten Sie von uns bzw. von un-
serem Co-Funding-Partner Stadtwerke Stuttgart 
die Prämie zugesandt.

Die Stadtwerke Stuttgart unterstützen das Projekt. 
Bei einer Spende von mindestens 10 € legen sie 20 € 
dazu. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

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

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

https://www.instagram.com/stadtwerkestuttgart
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