
    NABU
Eutingen im Gäu

stellt sich vor

Wir setzten uns dafür ein, Tiere und Pflanzen die in
ihrem natürlichen Lebensraum gefährdet sind, zu

schützen.

Der NABU Eutingen i.G. ist Teil des NABU Landesverbandes
Baden-Württemberg.

Daher liegen die Aufgaben unserer Gruppe (über 350 Mitglie-
der) in der:

- Landschaftspflege von insge-
samt 12 ha auf 12 verschiede-
nen Flächen. Das bedeutet,
dass die Gruppe sich um
fachgerechte Pflege von Flä-
chen bemüht, die von der
Landwirtschaft aus ökonomi-
scher Sicht nicht mehr bewirt-
schaftet werden. Wir erhalten dadurch z.B. Orchideenbe-

- Erhaltung der Streuobst-
bestände.
Als Gruppe setzen wir
das Streuobstkonzept
des Landes BW um und
betreuen dadurch über
500 Hochstammbäume.

In diesem Jahr (2016) bauten
wir mit der Gemeinde auf
dem Gemeindegelände, das
wir beweiden (4,5 ha), ein
„Naturschutz- und Land-
schaftspflegezentrum“.
Hier ist unseren Ganzjahres
Ziegenstall mit Futterlager,
eine Maschinenhalle, eine
Werkstatt, ein Experimentier-
raum für Kinder und Jugend-
liche, Jugendräume und ein
Büro untergebracht.

Dazu wird allerdings auch eine
intakte Infrastruktur benötigt.

Im Jahre 2009 konnten wir ei-
nen ersten Schritt mit dem Bau
eines Vereinsheims realisieren.

Dieses „Wachhäusle“ verste-
hen wir als „Wachposten für
die Natur“.

Jetzt haben wir ein Zentrum
in dem wir uns treffen,
Besucher informieren und
bewirten können.

bestände und andere
stark gefährdete Pflanzen-
arten.

www.nabu-eutingen.de

Ansprechpartner:
Eberhard Kläger Tel.: 07459-1069
oder über



- Schutz und Anlegen
von Feuchtbiotopen

- Beweidung von Aus-
gleichsflächen. Unsere
Ziegen helfen erfolg-
reich die Pflanzenviel-
falt auf solchen Flä-
chen zu vergrößern.

- Bemühung zum Schutz von Vögeln
und Fledermäusen durch Aufhän-
gen Nistkästen und Überwinte-
rungsmöglichkeiten (z.B. Ausbau
und Schutz alter Felsenkeller) .

- Umweltbildung.
Wir bieten Vorträge über klimafreundliche Energien, über
nachhaltiges Handeln und Wanderungen zu botanischen
Besonderheiten an.

-  Jugendarbeit:

Unsere CSC (Crazy
Stork Company) im Al-
ter zwischen 13 und 21
Jahren arbeitet selbst-
ständig und eigenver-
antwortlich im Natur-
und Umweltschutz.

Unserer NAJU-
Gruppe, im Alter
zwischen 7 und
12 Jahren, bieten
wir Möglichkei-
ten von Naturer-
lebnissen.

Natur- und Umweltschutz wird immer mehr zu einer zentralen
Aufgabe unseres Staates.
Diese vielen notwendigen Arbeiten können nicht ohne ehren-
amtliche Helfer und finanzielle Unterstützung getätigt werden.

Spendenkonto: KSK  FDS
IBAN: DE86 642 510 600 000 671 501
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