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FASZINATUR

Aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Naturkundemuseums 

Erfurt gibt es vom 10.06. bis 23.10.2022 eine große Ausstellung in 

der Kunsthalle am Fischmarkt. Dabei dürfen sich die Besucher auf 

viele Schätze aus unseren Sammlungen freuen, die sonst in den 

Magazinen verborgen sind. Die Sammlungsbereiche Geologie, Mala-

kologie, Entomologie, Herpethologie, Ornithologie und Mammologie 

mit seinem umfangreichen Fundus werden vorgestellt und die ver-

schiedenen Arbeitsmethoden sowie Forschungsansätze erläutert. 

Der Rundgang setzt sich mit den Vorstellungen der Fachbereiche 

Präparation und Museumspädagogik fort und endet in der obersten 

Etage bei der Bibliothek, den bedeutenden historischen Sammlern 

und der aktuellen Forschung mit Schwerpunkt auf der langjährigen 

Tätigkeit des Museums im Himalaya. 

Freuen Sie sich mit uns auf eine Ausstellung der besonderen Art! 

Z U  G A S T  I N  D E R 
10.6. – 23.10.2022

100 JAHRE 
NATURKUNDEMUSEUM ERFURT
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Fischmarkt 7 
www.kunstmuseen.erfurt.de

NATURKUNDEMUSEUM ERFURT
Große Arche 14
www.naturkundemuseum-erfurt.de



Liebe Mitglieder,
liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde, 

eine soziale Bewegung startet immer mit einem Anlass, den (scheinbar) nur eine Minder-
heit betrifft. Wenn sich dann auch Gruppen angesprochen fühlen, die nicht unmittelbar 
betroffen sind, wandelt sich ein partikulares in ein universalisiertes Anliegen. Es wird zu 
etwas Allgemeinen und verändert die Gesellschaft.

Ein solcher gesellschaftlicher Prozess trat 2018 mit dem Aufkommen der Fridays For Fu-
ture Bewegung ein. Über den öffentlichen Diskurs erhielten auch die Dauerthemen von 
Natur- und Umweltschutzverbänden größere Aufmerksamkeit. Sie wurden als berechtig-
te Anliegen vieler sichtbarer und damit universaler. Es ist nicht so, dass Erkenntnisse und 
Fachwissen erst jetzt bereitstünden. Wissenschaftler weisen seit mehr als 50 Jahren auf 
den Klimawandel hin. In der jungen Vergangenheit gelang es jedoch, jene Partikularan-
liegen breiter – auch mit sozialen Anliegen – zu verknüpfen. Die soziale Ebene ist aus der 
ökologischen Bewegung von heute nicht mehr wegzudenken.

„Die Jugend hat die Welt gedrängt, endlich ernst zu machen mit dem Klimaschutz. 
Sie organisiert Schulstreiks und hat mit Großstreiks das Ruder übernommen“, so René 
Sievert, stellvertretender Vorsitzender des NABU Sachsen, in seiner Eröffnungsrede zum 
8. Sächsischen Naturschutztag, der im Mai 2022 in Leipzig stattfand.

Es stellt sich die Frage, was heißt das für die Naturschutzarbeit in Sachsen und für die 
Nachwuchsarbeit? Die Antwort ist eine alte, doch braucht sie heute neue Formen: Men-
schen (von jung bis alt) brauchen ein Motiv, Lust und – wo möglich – positive Beispiele, 
um etwas gegen Erderwärmung, Umweltzerstörung, Artensterben und Co. zu unter-
nehmen. Sie brauchen Zugang zu Wissen und Erfahrungen. Und glücklicherweise, um 
noch einmal René Sievert zu zitieren, „ … herrscht gar kein Nachwuchsmangel. Vielmehr 
drängt die Jugend voran und verlangt, dass wir Tempo machen – im Naturschutz, im 
Klimaschutz“.

In Wissenschaftskreisen spricht man von einem Versäumnis der Geisteswissenschaften. 
Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor, es muss jedoch klarer dargestellt 
werden, was das für Menschen bedeutet. Welche Themen sind wie zu besprechen, um 
ins gemeinsame Handeln zu kommen? Das betrifft auch die Verbandsarbeit – wir sind auf 
gesunde Brücken zwischen Fachlichem und Sozialem sowie zwischen Jung und Alt ange-
wiesen, um in Zeiten sozialökologischer Prozesse als Ehrenamtsverein anpassungsfähig, 
flexibel und überlebensfähig zu sein. Das ist keine leichte Aufgabe, aber eine notwendige.

Janine Kirchner
Jugendreferentin NABU Sachsen
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Keine Zukunft 
ohne Jugend 
im Naturschutz  
        Ich bin 24 Jahre alt und mit der Klimakrise aufgewachsen, obwohl sie zu Schulzeiten für 
mich noch ein abstrakter Begriff war. In der Schule habe ich gelernt, dass der Treibhausgas-
effekt zur Erderwärmung und folglich zu fernen Eisschmelzen und Eisbärensterben führt. 
Definitiv mit wenig Relevanz für mich und alle Menschen im Globalen Norden. Vegetarier-
in wurde ich damals zum Wohl der Tiere – nicht zum Wohl der Umwelt und der gesamten 
Menschheit. Doch wie so oft, musste ich feststellen, dass in der Schule gelehrtes Wissen ver-
altet und überholt sein kann. Die Klimakrise ist das dringlichste Problem unserer Generation, 
wir müssen etwas unternehmen. Für die Menschen, die in den am stärksten betroffenen Re-
gionen leben, aber auch für uns. Denn die Klimakrise macht nicht Halt vor Deutschland oder 
Sachsen. Anscheinend haben das hier nur noch nicht alle begriffen. 
Judith Reemtsma, BUNDjugend Leipzig, auf dem Sächsischen Naturschutztag 2022“

„

d Wortmeldung junger Aktiver 
auf dem sächsischen Natur-
schutztag 2022 in Leipzig.  
Fotos: Robert Michalk



Auf Einladung des NABU Sachsen kamen am 8. Mai Vertre-
ter aus verschiedenen Verbänden, Initiativen und Institu-
tionen aus dem Natur- und Umweltschutz sowie Interes-

sierte zum 8. Sächsischen Naturschutztag in Leipzig zusammen. 
Dieser stand unter dem Motto „Keine Zukunft ohne Jugend im ak-
tiven Naturschutz – Eine Generation übernimmt Verantwortung“ 
und so teilten sich vor allem junge Aktive aus dem Natur- und 
Umweltschutz das Podium. Sie zeigten unterschiedliche Pers-
pektiven auf, wie die großen Herausforderungen unserer Zeit ge-
meinsam zu bewältigen sind. Es ging um die Klimakrise sowie mit 
ihr verbundene Konsequenzen und Handlungsnotwendigkeiten, 
um Nachwuchsförderung und Jugendarbeit, soziale Gerechtig-
keit, Rechtsextremismus im Naturschutz sowie um Erfolgsge-
schichten. 

Dringlich, stellenweise resigniert oder mit Spaß an der Sache – 
viele eint der Wunsch und die Einsicht nach notwendigen Koope-
rationen, geschlossenem Handeln im jeweils eigenen Verband, in 
der eigenen Gruppe sowie verbands-, initiativen-, generationen- 
und gesellschaftsübergreifend. Was die junge Generation mehr-
heitlich unterstreicht – und mit ihr auch eine wachsende und 
lauter werdende Anzahl von Menschen älterer Generationen – 
ist der Aufruf und der Wille vom Reden ins gemeinsame Handeln 
zu kommen. Der Appell in eine sozialökologische Transformation 
überzugehen, die verbindet, anstatt weiter zu spalten. Es ist Zeit 
aufzustehen für etwas, das größer ist als die Interessen Einzel-
ner. Denn so, wie es Judith in ihren einleitenden Worten auf dem 
Sächsischen Naturschutztag beschreibt, geht es vielen Menschen, 
die für diese Themen sensibilisiert sind – vor allem vielen jungen 
Menschen mit Blick auf ihre bisherige Lebenszeit und mit Blick 
auf ihre Zukunft sowie die der nachfolgenden Generationen. 

Im Rahmen des 8. Sächsischen Naturschutztages wurde nach der 
Motivation für ein Aufstehen, Handeln und Aktivwerden gefragt. 
Einige der hier gesammelten Wortmeldungen geben Einblick: 
Was motiviert junge Menschen sich für den Umweltschutz einzu-
setzen? Selbstredend handelt es sich hierbei nur um einen Aus-
schnitt derer, die sich bereits für ihre Umwelt interessieren. Doch 
auch und gerade sie sollten gestärkt werden, um weitere mitrei-
ßen zu können 

         Ich bin Adina und bei der NAJU Leipzig aktiv. Zu meiner Motivati-
on: Ich habe mich dieser Gruppe angeschlossen, weil wir gemeinsam 
schöne Aktionen machen. Wir setzen uns für den Naturschutz ein 
und arbeiten Hand in Hand mit dem NABU Leipzig zusammen – zum 
Beispiel bei Brutvogelkartierungen. Es macht einfach Spaß, sich zu 
engagieren. Für mich macht die gemeinsame Praxis vieles greifbarer, 
anders als hätte ich mich auf diesem Feld in eine politische oder an-
dere Richtung orientiert.

Motivation Adina Clasen, NAJU Leipzig 

          

         

        Naturschutz klingt immer so altruistisch, aber ich kann gar nicht 
anders als mich genau dafür einzusetzen. Denn es geht um nicht we-
niger als unsere Existenzgrundlage – wie auch um die für nachfol-
gende Generationen. Die Verantwortung, die ich als Einzelperson tra-
ge, möchte ich übernehmen. Das ist ein Thema, bei dem wir uns gar 
nicht leisten können, Generationen zu trennen. Es ist ein Thema, dem 
wir gemeinsam in Zusammenhalt begegnen müssen. Dafür lohnt es 
sich, sich zu engagieren – an meine Grenzen zu gehen. Mein Handeln 
und jede einzelne Entscheidung so auszurichten, dass wir die Lebens-
grundlage unseres Planeten und unserer Spezies langfristig erhalten 
können. Dafür setze ich mich ein.
Franca Ledermann, BUNDjugend Sachsen 

       Mein Name ist Peter Solluntsch und ich bin der Vorsitzende des 
NABU Eilenburg-Torgau. Wir haben in unserer Regionalgruppe über 
400 zahlende Mitglieder. Wenn ich schaue, wer zu unseren Arbeits-
einsätzen kommt, dann sind das immer die gleichen Menschen. Das 
sind zehn, maximal 15 Personen, die die 50 schon teilweise weit hinter 
sich gelassen haben. Ich bin mit Abstand das jüngste aktive Mitglied, 
das sich im NABU Eilenburg-Torgau für den Naturschutz engagiert.

Ich habe eine große Wut in mir darüber, dass den meisten Leuten 
ihre Umwelt einfach egal ist. Die Leute stecken in ihrem Alltag fest. 
Sie pendeln zwischen Arbeit und Fernseher. Es gibt wenige, die sich 
wirklich als ein Teil dieser Natur, in der wir leben, begreifen und dort 
auch nicht als Spitze der Nahrungspyramide. Wir leben in einem 
Kreislauf. Es kommt alles zurück. Meine Motivation, als ich diesen 
Vorstandsvorsitz vor dreieinhalb Jahren übernommen habe, war es 
junge Leute für den Naturschutz zu begeistern. Das ist mir schlecht 
gelungen, obwohl wir Werbung für unsere Aktionen machen und wir 
ein vielfältiges Programm haben. 
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Was motiviert junge Menschen?

b“

„

“

„

„

c „Naturschutz braucht begeisterte Menschen, die mitmachen“, 
so der sächsische Umweltminister Wolfram Günther auf dem 
Naturschutztag 2022.



Wenn wir uns jetzt hier und heute umse-
hen, sehen wir – wir sind nicht die breite Mas-
se. Wir müssen unbedingt einen konstrukti-
ven Weg finden, auf dem wir alle mitnehmen 
und mehrheitsfähig werden. Nach Jahren 
und Jahrzehnten der Debatte müssen wir 
etwas bewegen und zu einer Bewegung wer-
den. Das ist eine große, große Aufgabe, die 
jetzt endlich begonnen werden muss.
Peter Solluntsch, NABU Eilenburg Torgau 

      Ich bin Max und engagiere mich bei der 
BUNDjugend Leipzig. Ich glaube, wenn wir 
uns nicht kümmern würden, dann würde es 
niemand tun. Deshalb ist dieses ehrenamt-
liche Engagement sehr wichtig. Gesellschaft 
und Politik haben eine gewisse Trägheit. Es 
ist die Aufgabe der Jugend, diese Trägheit 
in die richtige Bahn zu lenken. Wir haben 
wenig Zeit für diese Aufgabe. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass wir uns alle gemein-
sam gegen die Probleme, gegen die Klima-
krise engagieren und versuchen, da mög-
lichst viel Druck aufzubauen, damit endlich 
etwas dagegen gemacht wird und es kein 

„immer weiter so“ gibt.
Mit „immer weiter so“ werden wir in der 

Klimakrise enden und dann wird es wahr-
scheinlich für alle Beteiligten, nicht nur Men-
schen aus dem Globalen Süden, sehr unan-
genehm. Aus diesem Grund bin ich auch

sehr froh, dass die BUNDjugend Sachsen, 
Leipzig, Dresden und natürlich auch alle 
Umweltverbände ihr Bestes geben, damit es 
vielleicht nicht so weit kommen wird.
Maximilian Feußner, BUNDjugend Leipzig 

        

        
       Ich bin einer von wohl wenigen Anwesen-
den, die aus der Jugendorganisation NAJU in 
den NABU übergegangen sind – ich bin also 
schon eine Weile dabei.

Zum Naturschutz bin ich erst durch mein 
Geoökologiestudium in Freiberg gekommen. 
In einer Grundlagenvorlesung, fragte uns Hol-
ger Lueg vom NABU Freiberg während eines 
Gastvortrags, ob wir nicht einmal praktisch 
umsetzen wollen, was wir hier theoretisch 
lernen. Das überzeugte mich und war der 
Einstieg in mein Engagement, aus dem sich 
weitere Projekte und Aktionen beim NABU 
Freiberg und letztlich auch die Konstituie-
rung einer Naturschutzstation entwickelten.

Was mich bei der Stange hält – auch wei-
terhin in der NAJU Sachsen im Berater-Team 
für den Jugendvorstand – sind die prakti-
schen Biotoppflegeeinsätze: Gemeinsam 
mit ähnlich Gesinnten in einer definierbaren 
Zeit einen sichtbaren Erfolg zu generieren. 
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b

„

a d Frei nach dem Motto „es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 
um selber mit anzupacken. Fotos: Robert Michalk

„

“

„



Dabei ist der Vorher-Nachher-Vergleich für 
mich ganz wichtig. Das hat man im Studi-
um oder im Beruf ganz, ganz selten.

Ansonsten hoffe ich, dass ich durch die 
Einsätze und das Engagement langfristig 
dazu beitrage, einmal wieder 1.000 Grasfrö-
sche als Laichgemeinschaft in und um Frei-
berg erleben zu können – und nicht nur von 
Älteren davon erzählt zu bekommen.
Werner Hentschel, NABU Freiberg und 
NAJU Sachsen 

        Kennt ihr das Lied „Keine Zeit“ von Dota 
Kehr? In ihm beschreibt sie so gut, wieso wir 
uns engagieren sollten, um das Ausmaß der 
Klimakrise irgendwie noch zu reduzieren, 
wieso wir keine Zeit mehr verlieren dürfen. 
Dafür ist die BUNDjugend für mich der rich-
tige Ort, der richtige Weg, um dies zu tun. Ich 
lerne immer wieder neue Menschen kennen, 
neue Protestformen und neue Formen, wie 
wir uns kreativ ausleben können, um auf das 
Problem aufmerksam zu machen, um Lö-
sungsmöglichkeiten im Kleinen aufzuzeigen 
und auch um mit dem Riesenproblem Klima-
krise nicht allein dazustehen. 
Judith Reemtsma, BUNDjugend Leipzig 

Was Menschen jeden Alters motiviert, ist 
der praktische Einsatz in der Natur: Etwas 
zu bewegen, etwas sichtbar zu verändern. 
In Sachen Klimaschutz mag das kurzfristig 
ein schwierig zu erreichendes Ziel zu sein – 
und dennoch lohnt sich der Einsatz, das 
zeigen die Stimmen der bereits Aktiven. 
Aber was ist mit den anderen? Kreative 
Lösungen zulassen, politische Trägheit 
aufdecken, miteinander handeln und der 

Traum, 1.000 Grasfrösche auf einmal zu se-
hen – das alles kann ein Antrieb sein. Aber 
auch Verantwortung übernehmen, Gene-
rationen verbinden und individuelle Pläne
zurückstellen, gehört zu einem Engage-
ment, das gerade die älteren Naturschüt-
zer einfordern – aber auch gewähren müs-
sen. Miteinander reden und zuhören, wie 
auf dem Sächsischen Naturschutztag 2022, 
ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung.

Und all jenen, die aktiv werden wollen –
sind eingeladen, sich einer Gruppe anzu-
schließen.

Janine Kirchner
Jugendreferentin NABU Sachsen

Alle Tagungsbeiträge des 8. Sächsischen Natur-
schutztages werden, voraussichtlich ab Herbst 
2022 in einem Tagungsband erscheinen und 
auch hier www.saechsischer-naturschutztag.de 
verfügbar sein.
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“

“

„

c d Kinder und Jugendliche setzen sich mit viel Energie und Spaß für den Natur- und Umweltschutz ein – 
wie hier beim gemeinsamen Bauen von künstlichen Nisthilfen oder bei praktischen Maßnahmen in 
der Natur.

c Noch nie sind so viele Menschen für den Klima-
schutz auf die Straße gegangen.



J edes Jahr und meistens unbemerkt spielen sich dieselben 
Dramen ab: Bei Bauarbeiten in der Brutzeit werden Vögel 
lebendig eingemauert. Das ist nicht nur vollständig herz-

los, sondern auch ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutz- und 
gegen das Tierschutzgesetz. Bei Vorsatz handelt es sich um eine 
Straftat, dennoch passiert es immer wieder. Der NABU Leipzig war 
im Mai bei einem weiteren „Einzelfall“ im Einsatz. Die traurige Bi-
lanz: Acht Stare wurden vor dem Verhungern und Ersticken geret-
tet, ein Star ist gestorben, aus sechs Eiern werden keine Jungvögel 
mehr schlüpfen.

Dankenswerterweise kamen in diesem Fall Hinweise aus der auf-
merksamen Nachbarschaft. So wurden Vögel beobachtet, die im-
mer wieder gegen eine Fassade flogen, an der ein Gerüst errich-
tet worden war. Ehrenamtliche Vogelschützer des NABU Leipzig 
begutachteten die Lage vor Ort und mussten feststellen, dass 
die Tiere dringend Hilfe brauchen. Mehrere Nistplätze waren mit 
Bauschaum verschlossen. Altvögel kamen immer wieder an diese 
Stellen und versuchten verzweifelt, die klebrige Masse aus dem 
Höhleneingang zu entfernen. Hinter dem Bauschaum befanden 
sich die Nistplätze der Tiere. 

Weil Gefahr im Verzug war, kletterten die Vogelschützer auf das 
Baugerüst. Die genaue Lage der Nester wurde mit einer Endos-
kop-Kamera festgestellt, dann wurde die Fassade so weit geöff-
net, dass die Nester und Vögel mit der Hand erreichbar waren. In 
drei von fünf verschlossenen Bruthöhlen gab es Brutgeschehen. 
Aus einer Höhle konnten vier lebende Staren-Jungvögel befreit 
werden, sie wurden durch die ehrenamtlich arbeitende Wildvo-
gelhilfe des NABU Leipzig bis zur Auswilderung versorgt. In einer 
weiteren Höhle wurde ein Gelege mit einem Ei und einem Altvo-
gel entdeckt. Die Bauschaumreste an seinem Kopf zeugten von 
seinem vergeblichen Überlebenskampf, sowohl Gelege als auch 
Vogel waren mit Verschluss der Höhle zum Tode verurteilt. In ei-
ner weiteren Höhle konnte ein Starengelege bestehend aus fünf 
Eiern festgestellt werden. Das Gelege war kalt; durch Verschluss 
der Bruthöhle konnte das Nest nicht mehr vom Elternvogel be-
brütet werden. In einem offengelegten Dachbereich an dem Ge-
bäude wurden vier weitere unversorgte Starenküken geborgen. 
Der Anblick der misshandelten und getöteten Tiere ist eine enor-
me seelische Belastung für die Tierretter des NABU. Verstärkt wird 
das Gefühl dadurch, dass es immer und immer wieder solche Vor-
fälle gibt und kein staatliches Handeln erkennbar ist, um diesen 
Missstand zu beenden, obwohl hier regelmäßig gegen Gesetze 
verstoßen wird. 

Gefährdet sind auch die Eltern, die versuchen, die mit Bau-
schaum verschlossenen Höhlen von außen zu öffnen, denn sie 
können sich Schnäbel und Gefieder verkleben und dann eben-
falls qualvoll sterben.

Bereits am Tag zuvor war der NABU Leipzig an drei anderen 
Gebäuden im Stadtgebiet im Einsatz, dort waren die Nisthöhlen 
von zwei Starenbruten und eine Haussperlingsbrut verschlossen, 
in denen noch Vögel brüteten. Es gelang den NABU-Mitgliedern 
die Baufirma zu bewegen, die Brutplätze sofort zu öffnen.  

Es ist unverständlich, wie es passieren kann, dass solche Nist-
höhlen versehentlich verschlossen werden, denn permanent flie-
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Ich bin ein Star, 
holt mich hier raus!
Erneut befreit NABU Leipzig eingemauerte Vögel     

d Vier junge Stare wurden aus einer verschlossenen Bruthöhle lebend geborgen. 

c Karsten Peterlein vom NABU Leipzig lokalisiert mit einer Endoskopkamera den 
verschlossenen Nistplatz.
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Vielfältige Landwirtschaft   
Umweltbildungsmaterial zu Landwirtschaft und Biodiversität erschienen

T äglich haben wir mit dem Thema 
Landwirtschaft zu tun: Wir essen 

Gemüse, Obst, Brot, Käse und viele auch 
Fleisch. Je nachdem wo wir wohnen, kom-
men wir vielleicht auch häufiger an Äckern 
und Wiesen vorbei. Schauen wir in die 
Landschaft und in unseren heutigen Spei-
seplan: Wie viel biologische Vielfalt sehen 
wir? Was wissen wir über die Lebewesen in 
und auf dem Boden, die den Kreislauf von 
Werden und Vergehen am Laufen halten 
und dazu beitragen, dass wir Lebensmittel 
zur Verfügung haben? Was können wir aus 
einem Landschaftsbild herauslesen? 

Diesen und weiteren Fragen widmet 
sich das neue Umweltbildungsmaterial 
des NABU Sachsen. In den Lehrplänen 
der Klassen 5 und 6 gibt es zahlreiche An-
knüpfungspunkte, um das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler für die Themen 

Landwirtschaft und biologische Vielfalt zu 
wecken. Dafür enthält die Broschüre aller-
hand Wissenswertes und nähert sich den 
Themen aus verschiedenen Perspektiven 
mithilfe von Vorschlägen für ein- bis drei-
stündige Umweltbildungsangebote.

Ein Thema widmet sich der Vielfalt auf 
unseren Tellern: Was essen wir zum Früh-
stück oder Mittag und wo wird es wie 
angebaut? Ein weiteres Angebot betrach-
tet Landschaftsstrukturen und stellt Le-
bensraumansprüche sowie Lebensweisen 
verschiedener Tiere vor. Im dritten Thema 
dreht sich alles um den Boden und seine 
Bewohner. 

Die Publikation entstand im Rahmen 
des Projektes Saxony5 und ist über die 
Landesgeschäftsstelle des NABU Sach-
sen sowie unter bildung.NABU-Sachsen.de
erhältlich.

Umweltbildungsmaterial zu Landwirtschaft und Biodiversität

VIELFÄLTIGE 
LANDWIRTSCHAFT

Tiere meiner Art können bis zu elf Geschwister haben. Wir kommen blind auf die Welt und machen erst nach 14 Tagen die Augen auf. 

ErdkröteErdkröteErdkröte
Klasse: Amphibien 
Lebensraum: Mischwald, Streuobstwiesen, strukturreicher 

Kulturlandschaft, bis hin zu Weinbergen und Sandgruben, 
stehende Gewässer
Nahrung: Käfer, Fliegen, Ameisen, Spinnen, Schnecken, 
Springschwänze, Tausendfüßler; Larven fressen Algen, Pfl an-

zenteile
Bau: graben Höhlen als Tagesverstecke im Wurzelbereich von 

Bäumen, unter Steinen oder morschem Holz; Winterquartiere 

liegen in tieferen BodenschichtenVerhalten: Überwinterung an Land, suchen den Ort zum Lai-

chen auf, wo sie selbst geschlüpft sind, Laichgewässer sind 

Teiche und Randbereiche von Seen, hier werden tausende 
von Eiern als Laichschnüre abgelegtWanderungen: im Herbst vom Laichgewässer ins Winterquar-

tier, im Frühjahr zurück, bis ca. 1 km weit

tier, im Frühjahr zurück, bis ca. 1 km weit

gen Altvögel ein und aus. Daher muss man annehmen, dass die 
Höhlen nicht fahrlässig verschlossen werden, sondern im Wissen, 
dass es sich um gesetzlich geschützte Nistplätze handelt. Das 
Bundesnaturschutzgesetz § 44 regelt die Vorschriften für den 
Umgang mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten. Alle 
europäischen Wildvogelarten sind besonders geschützt, einige 
sogar streng. So ist es verboten, ihnen nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Sie dür-
fen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten nicht gestört, die Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten dürfen nicht zerstört werden. 

Jahr für Jahr macht der NABU Leipzig auf derartige Verstöße 
aufmerksam, doch die Durchsetzung des Gesetzes bleibt weiter-
hin aus. Es wird der Eigenverantwortung der Bauherren überlassen, 
Brutplätze den Behörden zu melden und sie zu schützen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Laien Brutgeschehen nicht zuverlässig 
feststellen können. Daher fordert der NABU Leipzig, dass vor Bau-
arbeiten der Artenschutz immer professionell im Rahmen einer Be-
gutachtung geprüft werden muss. Die dargestellten Tatvorwürfe 
wurden vom NABU bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. 

Der NABU Leipzig fordert alle Bauherren und Gebäudebesitzer 
auf, bei Sanierungs- und Abrissvorhaben die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen einzuhalten und frühzeitig(!) in die Planun-
gen einzubeziehen. Zur Information darüber hat der NABU Leip-
zig eine „Checkliste“ verfasst:
www.NABU-Leipzig.de/Fassaden-Modernisierung

Die Pflege von hilfsbedürftigen Wildvögeln bis zur Auswilderung ist 
aufwendig und kostenintensiv. NABU Leipzig bittet dafür um Spen-
den: IBAN DE88 8605 5592 1100 9119 59, Stichwort: „Wildvogelhilfe“

c Ein eingeschlossener Star hat versucht , sich zu befreien und hat sich dabei 
den Kopf mit Bauschaum verklebt.



M indestens 10 von den 22 in Sach-
sen heimischen Fledermausarten 
sind für ihre Jungenaufzucht auf 

Quartiere an menschlichen Bebauungen 
angewiesen. Sie gehören damit zu den Kul-
turfolgern und belegen, dass Mensch und 
Tier schon seit vielen Jahrhunderten unter 
einem Dach leben. 

Während die Fledermäuse von Witter-
ungsschutz und Wärme profitieren, hat der 
Mensch einen natürlichen Insektenvertilger 
am Haus. Doch diese Koexistenz ist nicht
selbstverständlich. Häufig verschwinden 
Fledermausquartiere am Gebäude still 
und oft unbemerkt durch Sanierungen, 
Abbruch oder Verschluss – dabei gibt es 
meist Möglichkeiten für eine fledermaus-
freundliche Gestaltung. 

Für den Erhalt der Quartiere unserer ge-
bäudebewohnenden Fledermausarten be-
darf es zunächst einmal Akzeptanz und 
Interesse. Mittels gezielter Umweltbildung 
und Batnights – Veranstaltungen, auf  denen
man die wendigen Insektenjäger erle-
ben kann – kann man die Neugier auf 
Fledermäuse wecken, Wissen vermitteln 
und auch Aufklärungsarbeit leisten. Um 
Fledermausquartiere festzustellen sowie 
diese regelmäßig zu kontrollieren, be-
darf es überall offene Augen und Ohren. 
Um das ehrenamtliche Engagement im 
Fledermausschutz zu fördern, rief der
NABU Sachsen 2018 die Aktion „Quar-

 

tierpaten gesucht!“ ins Leben. In ganz 
Sachsen werden Quartierpaten gesucht, 
die sich ehrenamtlich aktiv im Fleder-
mausschutz beteiligen möchten. Fachkun-
dige Anleitung und Weiterbildungsver-
anstaltungen sorgen für das notwendige 
Rüstzeug. Bereits über 100 Personen ha-
ben sich als Quartierpate angemeldet 
und betreuen zusammen über 150 Fleder-
mausquartiere in ganz Sachsen. Zahlrei-
che Informationen rund um das Thema 
Fledermausschutz sind auf der Internet-
seite www.fledermausschutz-sachsen.de 
zu finden. Hier kann man Fledermausquar-
tiere melden und sich selbst als Quartier-
pate registrieren. Auch wenn Kontakt zu 
anderen Fledermaus-Interessierten gesucht 
wird oder im Notfall Hilfestellung, wird 
man hier fündig. 
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Quartierpaten gesucht

Hier sind Fledermäuse 
willkommen           

  NABU Sachsen und Sächsische Landesstiftung 
  Natur und Umwelt führen gemeinsam die Aktion
 „Fledermaus komm ins Haus“ fort

a Große Mausohren mit Jungtier im Quartier. 
Foto: Karl Kugelschafter
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Im Internationalen Jahr der Fledermaus 
2001 startete der Naturschutzfonds der 
Sächsischen Landesstiftung Natur und 
Umwelt (LaNU) die Aktion „Fledermaus 
komm ins Haus”. Mit ihr soll auf einfache 
Möglichkeiten zum Schutz von Fleder-
mausquartieren in Gebäuden hinge-
wiesen werden und gleichzeitig ein Dank 
an jene ausgesprochen werden, die Fleder-
mäusen am Gebäude ein Zuhause geben 
oder bewahren. Denn sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser 
gebäudebewohnenden Tiere. Von dieser 
Akzeptanz profitieren insbesondere auch 
seltene und sehr schützenswerte Fleder-
mausarten wie das Graue Langohr, die 
Kleine Hufeisennase und die Nordfleder-
maus. Um dieses Engagement auch der 
Öffentlichkeit zu zeigen, kann man sich 
um eine Plakette bewerben. Am betref-
fenden Gebäude angebracht, zeigt diese, 
dass Fledermäuse darin ein Zuhause ha-
ben. Seit Beginn der Aktion wurden be-
reits über 600 Plaketten vergeben, vorwie-
gend an private Hausbesitzer, aber auch 
an öffentliche Einrichtungen.

Ab diesem Jahr arbeiten LaNU und NABU 
Sachsen in Sachsens Fledermausschutz 
enger zusammen und vergeben gemein-
sam die Plakette „Fledermaus komm ins 
Haus“ als Würdigung für besonderes En-
gagement in Sachen Fledermausschutz. 
Weitere Informationen zur Aktion und zur 
Bewerbung sind auf www.fledermausschutz-
sachsen.de zu finden. Wenn Sie Fragen zu 
Fledermäusen am Haus, anstehenden Sa-
nierungsarbeiten und Schutzmaßnahmen 
haben, kontaktieren Sie uns gerne unter 
info@fledermausschutz-sachsen.de. Hier 
erhalten Sie fachkundige Tipps und Hin-
weise.

Auszeichnung für Fleder-
mausfreunde

Quartierpate trifft auf 
Fledermausplakette

Fledermaus
Steckbrief

Foto: Elke & Reimund Francke

Kurzinfo
•	 Fellfarbe:	grau,	manchmal	leichte	
Brauntöne
•	 Flügelspannweite:	26–30	cm
•	Gewicht:	6–10	g
•	 Lieblingsnahrung:	Nachtfalter
•	 Jagdradius:	bis	5,5	km
•	 Lebensraum:	Dorf
•	 Typische	Quartiere:	Dachböden

Die	Art	ist	mittlerweile	stark	
im	Rückgang	begriffen,	da	sie	
gegenüber	seiner	Schwesternart	
gefährdeter	für	Quartierverluste	
ist.	Sommer-	und	Winterquartie-
re	des	Grauen	Langohrs	befinden	
sich	oft	im	selben	Ort.	Es	ist	da-
her	wichtig	für	die	Art,	neben	den	
Wochenstuben	auch	die	kleinen	
Keller	im	ländlichen	Raum	zu	er-
halten.

Unscheinbare
Dorffledermausart
Das Graue Langohr gehört zu 
den typischen Dorffledermaus-
arten und nutzt ausschließlich 
Gebäude als Quartierstandort, 
darunter sehr gerne Dachböden 
von Kirchen. Versteckt in Spalten 
des Gebälks oder im First halten 
sich die Tiere auf, um auch ihre 
Jungen aufzuziehen. Im Umfeld 
der Quartiere nutzen Langohren 
Gehölze um sich zu orientieren 
und in bekannte Jagdbiete zu 
fliegen. Alte Dorflinden werden 
außerdem gerne zur Insekten-
jagd umflogen.

Graues Langohr
Plecotus austriacus

Fledermaus
Steckbrief

Kurzinfo
•	 Fellfarbe:	bräunlich	bis	gelblichbraun
•	 Flügelspannweite:	19–25	cm
•	Gewicht:	4–7	g
•	 Lieblingsnahrung:	Schnaken,		
Florfliegen,	kleine	Nachtfalter
•	 Jagdradius:	3–6	km
•	 Lebensraum:	kleinteiliger	Sied-
lungsraum
•	Typische	Quartiere:	Dachböden

Foto: Joachim Frömert

Die	kleine	Hufeisennase	be-
vorzugt	als	Lebensraum	eine	
kleinteilige	Landschaft	mit	Feld-
gehölzen.	Bäume	und	Hecken	
dienen	ihr	zur	Orientierung,	da	
ihre	Ortungsrufe	nur	eine	geringe	
Reichweite	besitzen.	Typischer-
weise	kommt	sie	im	ländlichen	
Raum	vor.

Indikatorart für eine intakte 
Kulturlandschaft
Die kleine Hufeisennase ist in 
Deutschland selten und galt 
viele Jahre als vom Aussterben 
bedroht. Weil die Art ausschließ-
lich Dachböden zur Jungenauf-
zucht bezieht, war sie besonders 
durch den Einsatz von giftigen 
Holzschutzmitteln betroffen. 
Das führte in ganz Deutschland 
zu starken Bestandseinbrüchen. 
Durch gezielte Schutzmaßnah-
men konnte sich die Art in Sach-
sen etwas erholen. Mit seinen 
Vorkommensschwerpunkten in 
den Elbnebentälern der Müglitz, 
Seidewitz, Bahre und Gottleuba 
trägt der Freistaat eine große 
Verantwortung für die Art in 
Deutschland.

Kleine Hufeisennase
Rhinolophus hipposideros

Fledermaus
Steckbrief

Foto: Bianka Schubert

Kurzinfo
•	 Fellfarbe:	dunkelbraun	bis	
schwarzbraun
•	 Flügelspannweite:	24–27	cm
•	Gewicht:	9–13	g
•	 Lieblingsnahrung:	Mücken,	Flie-
gen,	kleine	Nachtschmetterlinge
•	 Jagdradius:	1	bis	10	km
•	 Lebensraum:	Dorf	in	Gebirgslagen
•	 Typische	Quartiere:	Gebäudespal-
ten

Ihr	Lebensraum	besteht	aus	
borealen	und	montanen	Wald-
gebieten,	wobei	die	Insektenjagd	
gerne	entlang	von	Gehölzkanten	
und	auch	an	Straßenlaternen	
stattfindet.	Die	Umgebung	der	
Wochenstuben	weist	einen	ho-
hen	Gewässerreichtum	auf.

Angepasst an ein Leben in der 
Kälte
Wie ihr Name erahnen lässt, ist 
die Nordfledermaus besonders 
gut an kalte Regionen und Be-
dingungen angepasst. Sie ist 
die häufigste Fledermausart in 
Skandinavien und außerdem die 
einzige Fledermausart, die sich 
noch nördlich des Polarkreises 
fortpflanzt. In Sachsen tritt die 
Nordfledermaus flächendeckend 
in den Gebirgslagen und Vorge-
birgsländern auf: vom Vogtland, 
Erzgebirge, Oberlausitzer Berg-
land bis zum Zittauer Gebirge. 
Dabei besetzt sie liebend gerne 
Fassaden- und Schornsteinver-
kleidungen, wo sie sich unter 
Schieferplatten versteckt. 

Nordfledermaus
Eptesicus nilssonii

c Zweifarbfledermaus. Foto: Reimund Francke

c Wer Fledermäusen in Sachsen ein Obdach ge-
währt und sich in besonderer Weise für ihren Schutz 
einsetzt, kann mit der Plakette „Fledermaus komm 
ins Haus“ ausgezeichnet werden.



Stadtnatur leistet einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel. Insektenfreundliche, naturnahe Balkone 
sind einer der Bausteine, die für eine grüne Infrastruktur 

sorgen. „Der kleine Balkon ist auch ein wichtiger Ort, um mit der 
Natur in Berührung zu kommen“, erklärt Katrin Schroeder, Pro-
jektmitarbeiterin beim NABU Sachsen. In einem über den eku-Zu-
kunftspreis Natur 2021 geförderten Projekt hat sie zusammen 
mit Vera Hickethier im Frühjahr einige Balkone einer Betreuten 
Wohneinrichtung der Volkssolidarität in Borna umgestaltet. Bal-
konkästen und große Pflanzkübel wurden mit diversem Gemüse, 
so zum Beispiel Tomaten, Gurken und Salate, sowie klassischen 
und mediterranen Gartenkräutern, darunter Pfefferminze, Thymi-
an, Salbei, Minze, Rosmarin, Schnittlauch und Lavendel bepflanzt. 
Neben leckerem Naschobst, wie Erdbeeren, Himbeeren und 
Johannisbeeren, vervollständigen heimische Wildblumen sowie 
Rankpflanzen das Gesamtbild. Auch ein Sandbad für Vögel, Nist-
kästen, ein Wildbienenkasten sowie eine Vogeltränke und Totholz-
elemente durften nicht fehlen.

Diese naturnahen Elemente stärken nun das allgemeine Wohl-
befinden. Menschen, Pflanzen und Tiere sind an diesen Orten

gleichermaßen zuhause und profitieren vom Miteinander. „Die 
Hausbewohnerinnen und -bewohner haben große Freude an 
der Bepflanzung und neuen Gestaltung der Balkone. Es ist eine 
zusätzliche Motivation für die Hausbewohner“, stellt Frau Lange, 
Mitarbeiterin der Volkssolidarität fest. Frau Brause, eine Bewohne-
rin der Einrichtung, freut sich besonders über die neue Bepflan-
zung des Gemeinschaftsbalkons, das hatte sie sich schon lange 
gewünscht. Eine weitere Bewohnerin schwelgte bei der Bepflan-
zung auf ihrem Balkon in Erinnerungen: „Früher habe ich in ei-
ner Gärtnerei gearbeitet. Wir hatten auch einen Blumenverkauf. 
Ich habe es geliebt die Pflanzen zu pikieren, zu schneiden und 
zu binden. Daran hatte ich viel Spaß. Jetzt lerne ich noch etwas 
über Wildblumen, Totholzelemente auf dem Balkon und Insek-
tenschutz dazu.“

Nun, am Ende des Projekts, wird noch eine Informationsbro-
schüre zur naturnahen Balkongestaltung entstehen. Diese soll vie-
le weitere Menschen motivieren, ihre Balkone in eine bunte Oase 
zu verwandeln, in der auch Insekten und Vögel ein Zuhause finden. 
Damit kann ein kleiner, aber wichtiger Beitrag für mehr Artenviel-
falt und ein gesundes Stadtklima geleistet werden.
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Oasen für 
Mensch 
und Tier 
 Naturnahe Balkongestaltung am Betreuten Wohnen in Borna c Foto: Vera Hickethier



Nordsachsen ist Biber-Land. Alle für 
Biber geeigneten Lebensräume 
gelten als besetzt. Das ist eine Er-

folgsgeschichte. Noch um das Jahr 1950 
hatten im Elbeabschnitt zwischen Torgau 
und Dessau nur ca. 200 Exemplare des Elbe-
bibers (Castor fiber albicus) überlebt. Jahr-
hundertelang wegen seines Pelzes, seines 
Fleisches und seines als Bibergeil bekann-
ten Drüsensekrets bejagt, war diese Tierart 
fast ausgerottet und ihr Lebensraum seit 
Beginn des Industriezeitalters durch Be-
gradigung, Zerschneidung, Bebauung und 
Trockenlegung weitgehend zerstört.

Es waren Naturschützerinnen und Na-
turschützer der DDR, die sich für die letz-
ten Biber ihrer Art einsetzten und denen 
es trotz des auch in der DDR geltenden 
Primats der Industrie gelang, Biberschutz-
gebiete an der Elbe, ihren Altarmen und 
Nebenflüssen durchzusetzen.

Das ist der Ursprung der heute in Nord-
sachsen gut etablierten Biberrevierbetreu-
ung. In ihrer Freizeit streifen Ehrenamtli-
che entlang „ihrer“ Revier-Gewässer und 
suchen nach Anzeichen, ob und wenn 
ja, wie viele Biber in einem Gewässerab-
schnitt leben. Sie beobachten Fraßspuren 
an Baumstämmen und schätzen ein, wie 
frisch oder alt diese sind. Sie suchen nach 
Fraßplätzen, Wechseln, Biberbauen und 
Dämmen. Teilweise werden Wildkameras 
eingesetzt, um die Tiere zu zählen und bis-
weilen gelingt es, die Tiere in natura zu be-
obachten und zu fotografieren. Die so ge-
wonnenen Informationen werden kartiert 
und den Behörden zur Verfügung gestellt. 

Die NABU-Naturschutzstation Biberhof in 
Torgau ist eine Schwerpunktstation für den 
Biberschutz in Nordsachsen, insbesondere 
für die Bereiche Torgau und Oschatz. Der 
Bereich der Dübener Heide und Eilenburg

wird vom Naturpark Dübener Heide be-
treut. Beide Naturschutzstationen koope-
rieren fachlich und bei der Anleitung der 
ehrenamtlichen Revierbetreuenden.

Herausfordernd für den aktiven Biber-
schutz ist, dass viele im Biberschutz En-
gagierte inzwischen älter sind und kaum 
Nachwuchs gewonnen wurde. Eine der 
Schwerpunktaufgaben des Biberhofes ist 
es deshalb auch, neue Leute für den Biber 
und seine ökologische Bedeutung zu inte-
ressieren und sie als Biberrevierbetreuen-
de zu gewinnen. Erfreulich ist, dass sich 
auch einige in der jüngeren Generationen 
für diese spannende Aufgabe interessie-
ren. „Unsere Aufrufe hatten Erfolg“, so Jan 
Schöne, der die Naturschutzstation leitet 
und selbst Revierbetreuer ist. 

Am 18. November 2022 wird der Biberhof 
eine Biberfachtagung veranstalten, in der 
Fachleute aus dem Bereich Naturschutz, 
Bibermanagement und Revierbetreuung
zu Wort kommen werden. Nähere Informa-
tionen gibt es auf der Internetseite der 
Naturschutzstation Biberhof: 
www.naturschutzstation-biberhof.NABU-
Sachsen.de. 

Die Arbeit des NABU-Biberhofes Torgau als 
Schwerpunktnaturschutzstation im Bereich 
Biberschutz wird durch das Sächsische Staats-
ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft finanziell unterstützt.
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Auf den Spuren des 
Bibers in Nordsachsen
 Die Anfänge im Biberschutz

NABU-Biberfachtagung 
für Fachleute und 
Biberinteressierte

Biberrevierbetreuung am 
NABU-Biberhof Torgau

c Wenn einem Revierbetreuer das passiert, kann 
er sich glücklich schätzen. Eine Mensch-Tier-Begeg-
nung der ganz besonderen Art.

c Daran, dass dieser sogenannte Mittelbau
 bewohnt ist, besteht kein Zweifel. Die Schleifspur 
der bis zu 30 Kilogramm schweren Tiere ist ein 
deutliches Zeichen.

d Eine frei im Wasser stehende Biberburg lässt sich 
gut kartieren. Ob sie bewohnt ist, muss der Revier-
betreuer durch Beobachten oder den Einsatz von 
Fotofallen herausfinden. Fotos: Gottfried Kohlhase



W iederholt erleben wir 2022 
einen heißen und trockenen 
Sommer. Durch die in den letz-

ten einhundert Jahren stattgefundenen 
wasserbaulichen Veränderungen – wie Re-
gulierung, Begradigung, Befestigung und 
Eindeichung – leidet die nordwestliche 
Elster-Luppe-Aue schon seit Jahrzehnten 
unter Trockenheit. Dieser menschenge-
machte Wassermangel bildet eine schlech-
te Ausgangslage, um die Auswirkungen 
von zu trockenen Sommern abzumildern. 

Bei einem Gang durch die zwischen Leip-
zig und Schkeuditz gelegene Aue fallen 
vielerorts nicht nur niedrige Wasserstände 
und extrem trockene Böden auf, sondern 
auch leere Lachen und Tümpel. Vielen 
wassergebundenen Pflanzen und Tieren 
fehlt es an Vermehrungs- und Lebensstät-
ten, allen voran den Amphibien. 

Ein Beispiel wie es auch anders geht, 
sind die Papitzer Lehmlachen. Entstanden 
sind diese flachen Gewässer einst durch 
Lehmabbau – heute sind sie Auenlebens- 

räume aus zweiter Hand. Die wertvollen
Stillgewässer in der Elster-Luppe-Aue bie-
ten Rückzugsräume für eine Vielzahl an 
Amphibien, darunter auch FFH-Arten wie 
dem Kammmolch und der Rotbauchunke. 

Seit Jahrzehnten setzen sich hier ehren-
amtlich Mitglieder des NABU Leipzig für die 
Erhaltung der wertvollen Amphibienhabi-
tate ein. Da diese in Trockenzeiten nicht im-
mer optimal mit Wasser versorgt waren, in-
itiierte der NABU bereits in den 1990er Jah-
ren den Bau einer Wassereinleitung. Diese 
versorgt seitdem große Teile der Papitzer 
Lachen mit Wasser aus der Weißen Elster. 
Das entsprechende Einlassbauwerk wurde 
2015 im Rahmen des über das Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt geförderten 
Projekts Lebendige Luppe erneuert. 

Mit Hilfe dieses Einlassbauwerkes wer-
den das Wassermanagement der Papitzer 
Lachen verbessert und auwaldtypische 
saisonal schwankende Wasserstände simu-
liert: Während die Stillgewässer in den 
Herbst- und Wintermonaten trockenfallen, 
ermöglicht die Wasserzufuhr im Frühjahr 
und Sommer die Fortpflanzung der Am-
phibien, die im Gebiet zu den naturschutz-
fachlichen Leitarten gehören. Durch die 
Anhebung des Grundwasserspiegels ent-
faltet die Wasserversorgung zudem eine 
positive Wirkung auf die Gewässer und ihre 
Umgebung und mindert gleichzeitig die 
entwässernde Wirkung der Neuen Luppe – 
einem benachbarten, tiefliegenden Kanal.

Aktuell kann eine Höchstwassermenge 
von 55 Liter pro Sekunde aus der Weißen 
Elster entnommen und durch einen klei-
nen Wiesengraben in die Lachen geschickt 
werden. Die regelmäßige Wasserzufuhr 
sorgt für einen ausreichenden Wasser-
stand in der Fortpflanzungszeit der Amphi-
bien, denn zu früh austrocknende Gewäs-
ser gefährden den Laicherfolg. Mehrjäh-
riges Andauern der Trockenheit – wie vie-
lerorts in den vergangenen Jahren immer 
häufiger geschehen – führt letztlich zum 
Rückgang der Amphibienpopulationen. In 
anderen Bereichen der Elster-Luppe-Aue 
lässt sich dies bereits beobachten.
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Auenlebensräume aus 
zweiter Hand
Einlassbauwerk an der Weißen Elster zahlt sich 
in diesem Jahr einmal mehr für die 
Papitzer Lehmlachen aus

c Die Papitzer Lehmlachen in der Nähe von Schkeuditz sind ein besonderes Naturjuwel in der Leipziger 
Auenlandschaft. Foto: Kathleen Burkhardt-Medicke
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A nfang Januar 2022 wurde die Idee von einem gemeinsamen 
Projekt des NABU Sachsen mit der Krostitzer Brauerei zum 

Erhalt von Streuobstwiesen geboren. Im Frühjahr startete die 
Brauerei dafür die Neuauflage der Aktion „Wahre Helden packen’s 
an“. Von jedem verkauften Kasten Ur-Krostitzer spendete das Un-
ternehmen 50 Cent für Leipziger Naturprojekte. Innerhalb von 
sechs Wochen kamen fast 100.000 Euro zusammen. Am 13. Juli 
übergab der Geschäftsführer der Brauerei Wolfgang Welter 
einen Spendenscheck in Höhe von 28.000 Euro an Dr. Maria 
Vlaic, Geschäftsführerin des NABU Sachsen. Die Spende wird in 
Leipzig und im Leipziger Land in die Pflanzung alter Obstsorten
auf NABU-Streuobstwiesen und ihre Pflege investiert. Weitere 
Spenden aus der Aktion gehen an den Botanischen Garten der 
Universität Leipzig und den Wildpark Leipzig.

Fast schon verschwenderisch mutet es an, dass die Natur auf 
Streuobstwiesen etwa 5.000 Arten Lebensraum gewährt. Doch 
die Verstädterung unserer dörflichen Strukturen, geringe Erlö-
se, wenig Wertschätzung und die Gier nach billigen Angebo-
ten im Supermarkt hat zum Verlust und zur Überalterung vieler 
Streuobstbestände geführt. NABU-Gruppen sind deshalb in ganz 
Sachsen seit Jahrzehnten aktiv. Sie ermahnen nicht nur die Politik 
zu mehr Engagement. Sie pflanzen, pflegen, sammeln, pressen, 
vermarkten, berichten, kämpfen und genießen. Dank ihrer Initia-
tiven gedeihen wieder Obstbäume an Feldrainen, füllen sich Stra-
ßenalleen, gibt es Apfellehrpfade, ein NABU-Obstsortenparadies 
und Saft. Ideen und Initiativen sind gefragt, mehr denn je. 

D ie Beiträge im Heft 22/2021 der Jahresschrift für Feldher-
petologie und Ichthyofaunistik widmen sich vor allem dem 

Schutz gefährdeter Lurche und Reptilien. Die Leserinnen und 
Leser erfahren beispielsweise, dass die Wechselkröte, Lurch des 
Jahres 2022, ihr Farbkleid genauso wie das Habitat wechselt und 
sogar in größeren Pfützen am Bayrischen Bahnhof in Leipzig 
nachgewiesen werden konnte. Weiterhin wird die Bestandssitua-
tion von Feuersalamandern und Kammmolchen erörtert und ein 
Rückblick auf das erfolgreiche Fachsymposium Feuersalamander 
gewährt. Zudem wird auf die Gefährlichkeit des Salamanderfres-
serpilzes eingegangen und die wichtigsten Gefährdungsfaktoren 
für die sieben in der Roten Liste bewerteten Reptilienarten Sach-
sens beschrieben. Steckbriefe natürlich vorkommender Fisch-
kreuzungen, Kurzmitteilungen, Buchvorstellungen und mehr 
runden die Fülle der Beiträge auf 136 Seiten ab.

D ie Sächsischen Floristischen Mitteilungen werden gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft sächsischer Botaniker (AGsB) 

herausgegeben. Die Ausgabe 24/2022 berichtet über erwäh-
nenswerte Pflanzenfunde des Jahres 2021 im Vogtland und im 
westlichen Erzgebirge, vergleicht die Flora auf Blühflächen und 
Phazelia-Saatgutvermehrungsflächen im Hinblick auf ihre natur-
schutzfachliche Bedeutung, betrachtet Arten der Gattung Gagea 
Salisbury und beschreibt ein Artenhilfskonzept im Landkreis Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge. Die Bedeutung von stark dimensi-
onierten Baumstämmen für die Entwicklung von Schleimpilzen 
wird anhand von Untersuchungsergebnissen für die Region Ol-
bernhau in einem weiteren Beitrag dargestellt. Auch erste Ergeb-
nisse der neuen Rasterstichprobenkartierung von Gefäßpflanzen 
in Sachsen, deren Basisdaten für die Aktualisierung von Roten Lis-
ten genutzt werden sollen, sind im Heft veröffentlicht. 

Vom NABU Sachsen geht an dieser Stelle ein großer Dank an die
NABU-Landesfachausschüsse Feldherpetologie/Ichthyofaunistik 
sowie Botanik und an alle ehrenamtlichen Macher der beiden 
Publikationen.

Interesse geweckt? 
www.sachsen.NABU.de/tiereundpflanzen/publikationen

c Ein Baum der alten Sorte „Sächsischer Königsapfel“ wurde bei der Spen-
denscheckübergabe vom NABU an die Krostitzer Brauerei übergeben. Er sym-
bolisiert von nun an direkt neben dem Eingang der Brauerei das gemeinsame 
Projekt für Streuobstwiesen. Foto: Franziska Walther

Wahre Helden packen’s an  
Bier aus Krostitz für Streuobstwiesen 
in Leipzig

Neue Ausgaben von 
Fachpublikationen 
beim NABU Sachsen  



Durch den Erwerb von Flächen sichert der 
NABU Sachsen seit Anfang der 1990er 
Jahre im Freistaat ökologisch wertvolle 
Gebiete oder zumindest wesentliche Teile 
davon und entzieht sie somit naturschutz-
fremden Nutzungsinteressen. Einige möch-
ten wir an dieser Stelle in loser Folge vor-
stellen.

D as „Linzer Wasser” ist ein naturnahes 
und weitgehend unverbautes kleines 

Fließgewässer im östlichen Teil des Land-
kreises Meißen. Es verbindet eine etwa 
30 Kilometer nördlich von Dresden gele-
gene Teichkette, die auf engem Raum eine 
große Vielfalt an natürlichen Lebensräu-
men aufweist.

Hier fühlen sich sowohl Fischotter und 
Biber, Kammmolch und Rotbauchunke als 
auch seltene Pflanzenarten wie das Schwim-
mende Froschkraut wohl. Inzwischen be-
finden sich etwa 25 Hektar wertvoller Bio-
topflächen des seit 2010 festgesetzten 
Naturschutzgebietes „Linzer Wasser“ im Ei-
gentum des NABU Sachsen – darunter auch 
die beiden „Tiergartenteiche“ am Oberlauf 
des Linzer Wassers. Erst nach 1880 zur Fisch-
zucht angelegt, wurde ihre wirtschaftliche 
Nutzung bereits vor Jahrzehnten aufgege-
ben. Bedingt durch diese Störungsarmut 
konnten sich die Teiche zu wertvollen Still-
gewässern entwickeln. 

Der „Obere Tiergartenteich“ und „Unte-
re Tiergartenteich” weisen eine gut ausge-
prägte Wasser- und Verlandungsvegetation 
mit einem natürlichen Strukturreichtum 
auf, von dem auch die nähere Umgebung 
profitiert. Dadurch haben sich bemerkens-
werte Biotopkomplexe entwickelt, die unter
anderem durch seltene Tiere und Pflanzen

von nationalem und europaweitem Interes-
se besiedelt werden. So findet man hier z. B. 
eine vielfältige Lurchpopulation sowie eine 
individuenstarke, wenn auch nur wenige 
„Raritäten“ aufweisende Libellenfauna. 

Prioritäre Naturschutz-Zielart ist das vor
allem im „Unteren Tiergartenteich“ bzw. 
dessen Gewässerrand anzutreffende Frosch-
kraut (Luronium natans). Es gilt als eines der 
wenigen sächsischen Vorkommen dieser Art. 
Die Unterhaltung des Gebietes ist daher vor 
allem auf die Bewahrung und Stabilisierung 
dieser konkurrenzschwachen Pflanze aus-
gerichtet. Dafür ist eine stabile Wasserver-
sorgung unabdingbar, da ein winterliches 
Trockenfallen der Teiche zum Ausfrieren der 
Luronium-Bestände führen kann. Neben der 
Zuführung durch das Linzer Wasser ist auch 
die aus den im umgebenden Grünland gele-
genen Quellen bedeutend. Ein Ausbau land-
wirtschaftlicher Entwässerungseinrichtun-
gen muss daher unbedingt unterbleiben. 
Die Erhaltung des naturschutzfachlich wert-
vollen Luronium-Vorkommens erfordert 
bedarfsweise auch schlammreduzierende 
Eingriffe. Dem Interesse der Lurch- und Li-
bellenpopulation dient ein gelegentliches 
Ablassen mit sofortigem Wiederanstau, um 
die regelmäßig spontan ansiedelnde Raub-
fischpopulation zu regulieren.

Unterstützen Sie die Arbeit des NABU Sach-
sen: Mit Ihrer Spende können wir weitere 
Flächen sichern, diese naturnah umgestal-
ten und dauerhaft schützen. 

www.spenden.NABU-Sachsen.de
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Die Tiergartenteiche 
bei Linz

Naturschätze 
des NABU Sachsen

c Oberer Tiergartenteich.  Foto: Lutz Runge
e Keilfleck-Mosaikjungfer. Foto: Jens Halbauer
a Froschkraut. Foto: Lutz Runge



Ursprünglich hatte es Yasmin für ein Bio-
logiestudium nach Leipzig verschla-

gen. Besondere Freude machte ihr dabei 
vor allem die Feldarbeit und die Auswer-
tung von Daten. Bevor ihr Studium richtig 
losging, absolvierte sie ein Praktikum beim 
NABU Leipzig. Der Kontakt blieb bestehen 
und so war sie 2018 sofort dabei, als sich in 
Leipzig eine regionale NAJU-Gruppe grün-
dete. Seitdem ist sie dort ehrenamtlich im 
Vorstand aktiv. 

Auch heute noch sind die NAJU-Aktio-
nen für sie eine unglaubliche Bereicherung 
und bieten ihr eine tolle Möglichkeit, aus 
der Stadt raus in die Natur zu kommen. Vor 
allem an den jährlichen Brutvogelkartie-
rungen und der Pflege des Burgauenbachs 
nimmt Yasmin immer wieder gern teil. Das 
Zusammensein und der Austausch in der 
Gruppe geben ihr viel Energie für den All-

tag und das Gefühl, etwas zum Schutz un-
serer aller Lebensgrundlage beitragen zu 
können. 

Für Yasmin hat ihr Ehrenamt auch ganz 
persönlich positive Effekte, die für andere 
Lebensbereiche nützlich sind. In der NAJU 
Leipzig übernimmt sie gern Verantwor-
tung, organisiert Aktionen und moderiert 
Veranstaltungen der NAJU. Das stärkt 
ihr  Selbstbewusstsein und auch das freie 
Sprechen vor großen Personengruppen 
fällt nun leicht. So gehörte sie 2022 mit ei-
nem Vortrag über „Rechtsextremismus im 
Naturschutz“ zu den Referentinnen beim 
Sächsischen Naturschutztag. 

Nach ihrem Bachelor in Biologie stu-
diert Yasmin nun Multimedia-Design. In 
ihren Augen funktioniert die Kommunika-
tion zwischen der Wissenschaft und den 
Menschen nicht besonders gut. Später 

möchte

sie deshalb, in Ausstellungen, Museen oder 
im Internet Wissen so aufbereiten, dass es 
anschaulich und unterhaltsam vermittelt 
wird. Für die NAJU Leipzig übernimmt sie 
bereits Designarbeiten und trägt dazu bei, 
auf Naturschutzthemen aufmerksam zu 
machen.

Naturschutzmacherin  
 Yasmin Möller

c Yasmin Möller. Foto: Janine Kirchner
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Unsere Kuhherde genießt - neben dem frischen 
Gras auf den großen Weiden und Streuobst- 
wiesen im Zschoner Grund - bestes Bio-Heu. 
Unsere zertifizierte Bio-Heumilch produzieren  
wir ressourcenschonend und umweltfreundlich.  
Das Heu wird ausschließlich mit der  
Abwärme der Photovoltaikanlage  
auf dem Dach unserer großen  
Heuhalle getrocknet.

Die Wertschöpfungskette von  
unserem Bio-Hof in Podemus  
bis in unsere Biomärkte ist  
unschlagbar kurz. 
Und das Beste: Die frische  
Bio-Heumilch zapfen Sie  
verpackungsfrei an  
unseren Stadt-Eutern! 

WWW.VORWERKPODEMUS.DE

 

VERPACKUNGSFREIE
Bio-Heumilch
AUS DRESDEN!

ANZEIGE



Kurz nach der Gründung des NABU Sachsen richtete dieser 
Anfang der 1990er Jahre drei Naturschutzinstitute (NSI) Leip-
zig, Dresden und Freiberg ein. Seit 1996 sind diese als einge-

tragene und gemeinnützige Vereine jeweils rechtlich selbständig, 
gehören aber satzungsgemäß als Arbeitsgruppen zum NABU.

Die Naturschutzinstitute sollen die fachliche Kompetenz des 
NABU in Sachsen stärken, die Zusammenarbeit im Arten- und Bio-
topschutz innerhalb der Untergliederungen des NABU befördern, 
der (Fach-)Öffentlichkeit die Ziele des Arten- und Biotopschutzes 
nahebringen und Naturschutzprojekte beispielhaft in die Praxis 
umsetzen. So sind die NSI in den letzten drei Jahrzehnten wichti-
ge Ansprechpartner im sächsischen Naturschutz geworden.

Projekte zum Schutz gefährdeter Pflanzen- und Tierarten haben 
in der Arbeit des NABU-Naturschutzinstitutes Region Dresden 
immer eine große Priorität eingenommen. Begonnen hatte es 
1993 mit dem Artenschutzprogramm Weißstorch, zunächst mit 
der Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen des Arten-
schutzprogramms, heute noch mit der Umsetzung der damals 
entwickelten Schutzmaßnahmen in die Praxis und begleitender 
populationsökologischer Untersuchungen.  

Richtungsweisend war dabei 1994 die Einrichtung eines zum 
NSI gehörenden Landschaftspflegeteams, welches einen bedeu-
tenden Teil der praktischen Artenschutzmaßnahmen in Eigen-
regie ausführt. Damit war von Anfang an der Bezug der wissen-
schaftlichen Arbeit zu praktischen Lösungen sichergestellt. Im 
Falle des Weißstorches betrifft dies eine den Nahrungsansprü-
chen des Weißstorches angepasste Mahd auf eigens gepachteten 
Grünlandflächen in Form einer Staffelmahd, die Herstellung oder 
Renaturierung von Kleingewässern in der Offenlandschaft sowie 
den Neubau und die Sanierung von künstlichen Nisthilfen. 

Weitere Artenschutzprojekte folgten, zum Beispiel zum Schutz 
baumbewohnender Fledermäuse sowie von Rebhuhn, Kiebitz 
und Wachtelkönig. Für den Lungenenzian und die Orchideen 
wurden eine spezielle Wiesenpflege und Wiederansiedlungen 
auf ehemaligen Standorten in der Moritzburger Teichlandschaft 
durchgeführt. Zudem gehören Schutzmaßnahmen von alt- und 
totholzbewohnender Tierarten (mit dem Schwerpunkt Eremit 
und anderer xylobionter Käferarten) in verschiedenen sächsi-
schen Waldgebieten und Streuobstwiesenbeständen und für den 
Feuersalamander in der Sächsischen Schweiz, im Tharandter Wald 
und im Dresdner Elbtal dazu.

Im Institut arbeiten etwa zehn Angestellte, studentische Hilfs-
kräfte sowie freie oder ausschließlich ehrenamtlich tätige Mit-
arbeitende. Die Arbeitsbereiche des NSI gliedern sich in die vier 
Säulen naturschutzfachliche Arbeit, praktischer Artenschutz, Bio-
toppflege sowie Öffentlichkeitsarbeit. Schwerpunkt der Arbeiten 
ist der Einsatz für bestimmte Ziel- und Flaggschiffarten des Natur-
schutzes, vor allem für verschiedene Vogelarten (u. a. Weißstorch, 
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Vorgestellt:
Das NABU-Naturschutz-
institut Dresden

NSI Region Dresden

a Weißstorchschutz und -forschung zählen zu den Tätigkeitsschwerpunkten 
des NSI Dresden. Foto: Sabrina Lott
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pfarrgut-taubenheim.de
Alte Schulstraße 5, Taubenheim 

Tel.: 035245 70381

Hofladen

Fr  9-18 Uhr  

Sa 8-12 Uhr

Hofladen

Di 9-11 + 15-18 Uhr

So schmeckt Bio 
aus der Region!
So schmeckt Bio 
aus der Region!

BROT + MILCHBIO
vom Bauernhof

seit 1991

A
N

Z
EI

G
E

Greifvögel und Eulen), Säugetiere (u. a. Fischotter und Fledermäu-
se), Amphibien und Reptilien (u. a. Kammmolch, Zauneidechse), 
Insekten (u. a. seltene Käfer und Tagfalter), Orchideen (insbeson-
dere Knabenkräuter) und Lungenenzian. Das Spektrum der Tätig-
keiten umfasst dabei das kontinuierliche Erfassen der Bestände 
im Gelände (Monitoring), Forschungen zur Ökologie und zu Ge-
fährdungsursachen, Erarbeiten von Artenhilfsprogrammen und 
Schutzwürdigkeitsgutachten, Pflege- und Entwicklungsplänen 
zu den Lebensräumen dieser Tiere und Pflanzen, aber auch das 
Umsetzen der vorhandenen bzw. regional gewonnenen theoreti-
schen Erkenntnisse in praktische Schutzmaßnahmen vor Ort. Ziel 
soll es ja sein, das vorhandene Wissen dazu einzusetzen, die Natur 
zu erhalten und Umweltschäden möglichst auszugleichen oder 
wenigstens zu minimieren. 

Vor allem ehrenamtlich erfolgt eine naturschutzfachliche Betreu-
ung und faunistische Erforschung von Schutzgebieten in der Regi-
on Dresden mit dem Schwerpunkt des Moritzburger Teichgebietes.

Da Naturschutz am besten gelingt, wenn die Flächen Naturschüt-
zern gehören, hat das NSI Dresden im Laufe der Jahre insgesamt 
ca. 150 Hektar Grün- und Brachland gekauft oder möglichst lang-
fristig gepachtet. Über die Mitarbeit und als Mitgesellschafter im 
Naturschutzgroßprojekt „Lausitzer Seenland“ gelang es zudem, 
große Flächen in den ehemaligen Braunkohletagebauen Spree-
tal und Laubusch zu erwerben und so für den Arten- und Biotop-
schutz zu sichern. Denn fehlende eigene Flächen sind das große 
Problem des Naturschutzes. Selbst wenn es sich um ausgewie-
sene Naturschutzgebiete oder Vorkommenszentren streng ge-
schützter, bedrohter Tierarten handelt, so haben die Eigentümer 
bzw. Nutzer andere, meistens wirtschaftliche oder finanziell be-
gründete Prioriäten. Oder der eigenen Freiheitsentfaltung, z. B. als 
Stand-up-Paddler im Schilfgebiet, wird mehr Gewicht als dem Ge-
setz eingeräumt. In vielen solchen Fällen arbeitet das NSI Dresden 
an der Seite der Naturschutzbehörden, um hier das Maximum für 
die Natur trotz aller widrigen Umstände vor Ort herauszuholen. 

d Uwe Stolzenburg bei der Spurensuche nach dem Fischotter. Foto: Berit Wipijewski

c Die besonders geschützte Zauneidechse steht im Zentrum vieler 
NSI-Projekte. Foto: Uwe Stolzenburg



Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt macht sich die NAJU Sach-
sen auf, um in einer anderen Region Besonderheiten von 
Kultur- und Naturraum kennenzulernen. In einer Gruppe von 

gut zwei Dutzend Jugendlichen und jungen Erwachsenen wer-
den Exkursionen unternommen und bei Pflegeeinsätzen kräftig 
mit angepackt.  

In diesem Jahr ging es vom 25. bis zum 29. Mai nach Freiberg. Die 
Themen reichten vom Altbergbau, der Landnutzungsgeschichte 
bis hin zum Sinn sowie Unsinn von Ersatz- und Ausgleichsmaß-
nahmen in der Region um Freiberg. Weitere Schwerpunkte bilde-
ten der Biotopverbund entlang von Infrastrukturtrassen und die 
verschiedenen Möglichkeiten Wasser in der Landschaft zu halten. 
Zu Fuß ging es in die Gegend rund um den Rosinenbusch, an den 
Bieberteich, in den NABU-Naturgarten, den Freiberger Stadtwald 
und zur Lochmühle Langenau. Dort hat Familie Püwert in den 
letzten zehn Jahren eine enorme Artenvielfalt auf kleinem Raum 
gefördert, die ihresgleichen sucht. Hier wurde dann auch tatkräf-
tig losgelegt: Weitere Spaltenverstecke für den zuvor gesichteten 
Feuersalamander und Flächen für eine Ausweitung der artenrei-
chen Wiesen wurden vorbereitet. „Es hat Laune gemacht und wir 
haben viel geschafft“, freut sich Andreas Püwert vom NABU Frei-
berg, „die jungen Leute können gerne wiederkommen“.  Auch die 
Teilnehmenden haben sich wohl gefühlt und fanden die fünf Tage 
in Freiberg klasse. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätte es 
ruhig noch ein paar Tage länger gehen können. 

Und weil es jedes Jahr mehr spannende Orte als Himmelfahrt-
Wochenenden gibt, verwirklicht die NAJU Sachsen dieses Jahr 
eine seit längerem reifende Idee – ein „HIFA im Herbst“. Wer am  
Wildniscamp vom 30. September bis 3. Oktober in der Dübener 
Heide teilnehmen möchte, kann sich dafür gern noch anmel-
den. Alle Infos und Anmeldung über info@NAJU-Sachsen.de. 
Darüber hinaus wird es selbstredend auch wieder ein HIFA 
2023 geben – die Planungen laufen schon.

Werner Hentschel
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Erlebniscamp 
zu Himmelfahrt 
(HIFA)

  x

c Die Natur entdecken und gemeinsam anpacken – das macht gute Laune. 
Fotos: Robert Michalk
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D reh- und Angelpunkt der NAJU Burgstädt ist die NABU-
Naturschutzstation Herrenhaide. Hier trifft sie sich regel-
mäßig, um gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. 

Auf dem 3,5 Hektar großen Stationsgelände lässt sich die Natur 
im Wechsel der Jahreszeiten erleben. Bereits über 400 Tier- und 
Pflanzenarten wurden hier gefunden und bestimmt. Auf der Su-
che nach Wasserinsekten und Amphibien geht es mit dem Ke-
scher in der Hand und barfuß oder mit Gummistiefeln an den Fü-
ßen an den großen Teich, den Schwarzteich. Das Stationsgelände 
beherbergt auch eine Schlehen-Hecke, in der zahlreiche Vögel 
nisten. Außerdem gibt es eine große Schmetterlingswiese. Kinder 
und Erwachsene können hier Artenvielfalt mit allen Sinnen erfah-
ren oder einfach nur genießen und verweilen.

Natur mit allen Sinnen entdecken – das ist auch das Motto 
der noch relativ jungen NAJU-Gruppe, die sich 2017 in Burgstädt 
gründete und aktuell zwölf Kinder- und Jugendliche umfasst. 
Eine enge Bindung besteht zum NABU Burgstädt, dessen lang-
jährig aktive Mitglieder ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die 
junge Generation weitergeben. Gemeinsam nehmen die Kinder 
und Jugendlichen an Müllsammelaktionen oder Citizen Science 
Projekten teil, bauen Nistkästen, kontrollieren und reinigen die-
se. Oft unterstützen sie bei Pflegearbeiten in und um die Natur-
schutzstation und am Apfellehrpfad des NABU Burgstädt. Sie 
helfen dabei, die frühblüherreichen Waldränder in der Station vor 
der Verbuschung zu schützen und nach den Mäharbeiten das Heu 
zusammenzuharken. Dieses Jahr hat der NABU am Apfellehrpfad 

zwei alte Gartengrundstücke übernommen. Auch hier packt die 
NAJU mit an. So wurden schon eine Trockenmauer gebaut, ein 
Sandarium und eine Kräuterspirale angelegt.

Ab Oktober 2022 verfügt die NAJU Burgstädt über ein eigenes 
kleines Gebäude auf dem Gelände der Naturschutzstation. Hier 
wird sie sich und ihr Engagement vorstellen und kleine Ausstel-
lungen zu verschiedenen Naturschutzthemen präsentieren.

Habt ihr Lust bekommen, mit uns Wildkräuter zu kosten, auf 
Pilzwanderung zu gehen und die hiesigen Vögel und Fledermäu-
se kennenzulernen? Die NAJU Burgstädt trifft sich regelmäßig 
jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr in der Naturschutzstation Her-
renhaide. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit uns ge-
meinsam die Natur zu entdecken.

Tipp: In der Naturschutzstation Herrenhaide, inmitten der Na-
tur, lassen sich auch prima Kindergeburtstage feiern. Eine Entde-
ckertour führt durch das herrliche Gelände, gemeinsam wird das 
Leben auf der Schmetterlingswiese und um den Schwarzteich 
untersucht. Im Anschluss können kreative Andenken aus Natur-
materialien gebastelt werden. Interesse geweckt? Dann einfach 
in der Naturschutzstation melden.

NABU-Naturschutzstation Herrenhaide
Am Waldsportplatz 2
09217 Burgstädt
03724 8321762 | burgstaedt@NABU-Sachsen.de

NAJU Burgstädt
Gemeinsam die Natur entdecken

Fotos: Luise Schenk
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Mitgliederversammlungen 
unserer Gruppierungen 
Es laden ein …

In unserer täglichen Arbeit widmen wir uns dem Schutz der 
Natur und wertvoller natürlicher Ressourcen. Um einen 
weiteren kleinen Beitrag zu leisten und auf den Versand 
tausender Briefe im Jahr zu verzichten, veröffentlichen wir 
hier einen aktuellen Überblick über kommende Mitglieder-
versammlungen unserer ehrenamtlichen NABU-Gruppen. 
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Einladung mehr 
per Post. Nur auf Wunsch wird Mitgliedern die Einladung 
in Papierform zugeschickt.

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Gruppe unten dabei ist und infor-
mieren Sie sich gegebenenfalls unter www.mitgliederver-
sammlung.NABU-Sachsen.de. Dort sind alle anstehenden 
Mitgliederversammlungen aufgeführt und Sie werden 
weitergeleitet zur Ihrer Versammlungseinladung, zur de-
taillierten Tagesordnung sowie zu Informationen zur An-
meldung.

K O N TA K T E

NABU-Landesverband Sachsen e. V.
Landesgeschäftsstelle, Löbauer Str. 68, 04347 Leipzig
0341 337415-0 | landesverband@NABU-Sachsen.de
www.NABU-Sachsen.de
 

Jetzt informieren unter 

www.mitgliederversammlung.NABU-Sachsen.de!

NABU Eilenburg/Torgau
10. September 2022, 10.00 Uhr
Tierparkrestaurant Eilenburg
Stadtpark 3, 04838 Eilenburg

NABU Kamenz
23. September 2022, 19.00 Uhr
Museum der Westlausitz
Pulsnitzer Straße 16, 01917 Kamenz

NABU Delitzsch
05. Oktober 2022, 18.30 Uhr
Alte Schule Schenkenberg
Rödgener Straße 4, 04509 Delitzsch

NABU Ornithologie Großdittmannsdorf
14. Oktober 2022, 19.00 Uhr
Hauptstraße 48 a, 01471 Radeburg

NABU Freiberg
03. November 2022, 17.00 Uhr
Geschäftsstelle des NABU Freiberg
Bernhard-Kellermann-Straße 20, 09599 Freiberg

NABU Löbau
12. November 2022, 16.00 Uhr
NABU-Naturschutzstation
Ludwig-Jahn-Straße 2, 02730 Ebersbach-Neugersdorf

NABU Partheland
21. November 2022, 19.00 Uhr
Restaurant Syrtaki
Klebendorfer Straße 1, 04425 Taucha

NABU Aue-Schwarzenberg e. V.
23. November 2022, 18.30 Uhr
Naturherberge Affalter
Weg zur Jugendherberge 4, 08294 Lößnitz OT Affalter

NABU Kamenz
20. Januar 2023, 19.00 Uhr
Museum der Westlausitz
Pulsnitzer Straße 16, 01917 Kamenz

NABU Wittichenau
17. März 2023, 18.00 Uhr
Friedrich-Forell-Zentrum
Koplingplatz 8, 02979 Wittichenau

NAJU-Landesverband Sachsen
Jugendumweltbüro, Kamenzer Str. 7, 01099 Dresden 
0351 4716566 | info@NAJU-Sachsen.de
www.NAJU-Sachsen.de

T
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Veranstaltungen im NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Wollfest im Garten des
NationalparkZentrums

Apfelfest in
Bad Schandau

Alle Veranstaltungen
und Informationen unter:

www.lanu.de

www.nationalpark-
saechsische-schweiz.de

Tag des
Offenen Denkmals

Letzter Sonntag
im April Oktober

Zweiter Sonntag
im September

Eintritt frei!

In Ausstellungen über Natur und Kultur, in Projekten und Veranstaltungen werden Anliegen, Aufgaben und Besonderheiten
der Nationalparkregion Sächsische Schweiz vorgestellt. Genießen Sie die freundliche Atmosphäre des Hauses, die abwechs-
lungsreichen Ausstellungen und die zahlreichen aktiven Erlebnis- und Informationsbereiche. Entspannen Sie sich in unserer
Multivisionsshow und im angrenzenden Garten.Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ERINNERUNGS

BON
Ausschneiden, beim Kauf
der Eintrittskarte
abgeben und ein kleines
Souvenir erhalten.

Bad Schandau, Dresdner Straße 2b

NationalparkZentrum
Sächsische Schweiz

Bad Schandau

Natur erleben.
Mit der ganzen Familie.




