Unser Einsatz für Mensch und Natur
Wer sind wir?
Der NABU Rottenacker mit seinen 66 Mitgliedern setzt
sich seit mehr als 20 Jahren für den Naturschutz in und
um Rottenacker ein. Wir nehmen konstruktiven Einfluss auf die lokale und regionale Umwelt- und Naturschutzpolitik. Jeweils am ersten Freitag des Monats treffen sich unsere aktiven Helfer zum Planen der Aktionen
bei einem gemütlichen Beisammensein im Vereinsheim
in der früheren Molkerei (Bogenstraße 17) in Rottenacker. Alle Interessierten sind herzlich willkommen! Wir
freuen uns auf Sie!

Wohnraum gesucht
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in Rottenacker und
Umgebung immer weniger Vögel gibt? Das liegt häufig
daran, dass die Vögel zu wenig Nistmöglichkeiten finden. Deshalb haben wir vom NABU verschiedene Nisthilfen aufgehängt, damit Meisen, Finken, Rotkehlchen
und Co. wieder mehr Wohnraum bei uns finden. Unsere
Ehrenamtlichen bauen und betreuen die Nisthilfen und
kontrollieren den Bruterfolg. Helfen Sie mit!

Zwei Storchennester für Weißstörche
In Rottenacker gibt es, sowohl auf einem ausgedienten
Fabrikschornstein am Donau-Radwanderweg als auch auf
einem Mast am Stehebach Storchennester. Beide wurden
vom NABU Rottenacker zusammen mit Hans Frölich aus
Bernstadt errichtet. Seit über 10 Jahren sind die Nester regelmäßig von Brutstörchen belegt. Die NABU-Aktiven betreuen sie und protokollieren jährlich die Belegung und
den Bruterfolg. Diese Arbeit dient u. a. der Bestandserhebung für die vom Aussterben bedrohten Weißstörche in
Baden-Württemberg. Machen Sie mit!

Natur entdecken mit dem NABU
Kennen Sie den Gartenrotschwanz? Nein? Dann kommen Sie zu uns! Die Schönheit der Natur vor Ort kennen
und lieben lernen, das können Sie bei uns. Wir bieten
verschiedene vogelkundliche und botanische Führungen an, wie die herbstliche Apfelsortenführung oder Exkursionen zu den Küchenschellen und Märzenbechern.
Auch beim Kinderferienprogramm sind wir aktiv und
vermitteln Naturwissen mit Spiel und Spaß. Das vielseitige Jahresprogramm bietet spannende Einblicke in die
Natur für jede Altersgruppe, für Naturkenner*innen und
interessierte Laien. Besonders Familien mit Kindern, die

Schwalben bringen Glück
Der NABU Rottenacker errichtete und betreut im Rahmen einer ökologischen Ausgleichsmaßnahme ein
„Mehlschwalbenhotel“ beim Gemeindebauhof. Unterstützt wurde das Vorhaben von der „Stiftung Naturschutz-Fond“. Mehlschwalben wollen als Kulturfolger in
der Nähe von Menschen sein, und sie finden nach ihren
extrem langen Reisen bis nach Afrika immer wieder an
ihren angestammten Platz zurück. „Schwalben bringen
Glück“, lautet ein altes Sprichwort und so hoffen nun
die NABU-Aktiven darauf, dass dieses Glück bald auch
in Rottenacker einkehren wird.

Streuobstwiesen – Perlen unserer Kulturlandschaft
Der NABU Rottenacker hat im Landschaftsschutzgebiet
in Rottenacker eine Streuobstwiese gepachtet und betreut eine vereinseigene Streuobstwiese am Schupfenberg, Gemarkung Uttenweiler. Auf unseren Streuobstwiesen mit historischen Obstbaumsorten finden u.
a. Steinkauz, Grünspecht, Igel und Fledermäuse ihre
Heimat. Die NABU-Aktiven schneiden die Obstbäume,
pflanzen hochstämmige Bäume nach und verwerten das
anfallende Obst. Für diese Aktivitäten brauchen wir ehrenamtliche Helfer und Menschen, die uns durch ihre
Mitgliedschaft und ihre Mithilfe unterstützen!

gerne in der Natur sind, sind beim NABU genau richtig!

Der NABU Rottenacker …

Wir freuen uns auf Sie!

… engagiert sich seit über 20 Jahren für den Naturschutz
vor Ort. Hier sind einige Beispiele für unsere Aktivitäten:

NABU-Mitglied werden
„Gemeinsam sind wir stark“ – je mehr Mitglieder hinter
uns stehen, desto besser gelingt es uns, dem Naturschutz
mehr politisches Gewicht zu verleihen. Seien Sie dabei,
und werden Sie Mitglied!

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wir treffen uns monatlich in der ehemaligen Molkerei, unserem Vereinsheim, und besprechen und
planen unsere Naturschutzarbeit.
Wir organisieren Führungen für Jung und Alt.
Wir bauen, betreuen und reinigen Nistkästen und
unsere Storchennester.
Wir schaffen Brutmöglichkeiten für Kiebitze auf
zwei Kiesinseln in den örtlichen Baggerseen
Wir pflegen unsere Streuobstwiesen und verarbeiten die Ernte.
Wir legen Steinbiotope an.
Wir geben Stellungnahmen ab gegenüber Behörden
und der Öffentlichkeit.
Wir sammeln alle zwei Monate Karton, Handys,
Elektronikschrott und Kork.
Wir nehmen an der Markungsputzete der Gemeinde
teil.
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Aktiv mitarbeiten
Wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen
und hin und wieder etwas Zeit übrig haben, die Sie dem
Naturschutz widmen möchten, dann kommen Sie doch
ganz unverbindlich einmal bei einer unserer Veranstaltungen vorbei, oder rufen Sie uns an!
Kontakt
NABU Rottenacker e.V
Ansprechpartner
Hans-Dieter Reihle
Erlenweg 18
89616 Rottenacker
Tel.: 07393.41 71
dieter.reihle@gmx.de
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