Naturparadies Lörrach / Dreiländereck / Südschwarzwald
Konkreter Naturschutz vor Ort
Die außergewöhnliche Schönheit und Viefalt unter
schiedlicher Landschaften, die durch unsere idyl
lische Lage am Rheinknie gegeben ist, bietet einen
besonderen Reichtum an Lebensräumen für die
Tier- und Pflanzenwelt. Seit Jahren engagiert sich der
NABU Lörrach um diese Vielfalt zu schützen und zu
fördern. Dazu gehört der Schutz von bedrohten Arten
wie z. B. Steinkauz, Fledermäuse, Geburtshelferkrö
ten durch Schaffung von Nisthöhlen, Nistkästen bzw.
Krötenteiche.

Natur liegt uns am Herzen
Natur bewahren und Zukunft sichern, das kann nie
mand allein bewältigen. Deshalb arbeiten wir vom
NABU gemeinsam für dieses Ziel. Notwendig ist dabei
ein vielfältiges Engagement. Über 500 000 Menschen
unterstützen unsere Arbeit bundesweit. Konkreter Na
turschutz vor Ort: Der NABU Lörrach betreut zahlreiche
Biotope und engagiert sich in vielen weiteren Projekten.

Gruppe Kreis
Lörrach e.V.
Südbaden

Wissenschaftliche Grundlagenforschung
Nur was man kennt, kann man auch effektiv schüt
zen, z.B. werden durch aufwändige Kartierungen und
Bestandsanalysen seltene Tier- und Pflanzenarten er
fasst. Die so gewonnenen Erkenntnisse sind eine wich
tige Basis für einen effektiven Naturschutz.
Diese arbeitsintensiven Bemühungen werden durch
stabile oder wachsende Bestände belohnt. Der Erhalt
und die Pflege von Lebensräumen wie Streuobstwie
sen und Gewässern schaffen Refugien für selten ge
wordene Lebensgemeinschaften.
Solche Betreungsgebiete des NABU bestehen zum Teil
schon viele Jahre und haben dafür gesorgt, dass Kost
barkeiten der Natur wie der Steinkauz, diverse Orchi
deen und auch Schmetterlinge heute noch in unserer
Region zu Hause sind.

Politisches Engagement für unsere Natur
Der Kontakt und ein kritischer Austausch mit Politik,
Wirtschaft und gesellschaftlichen Interessensgruppen
ist für den Erfolg unserer Arbeit wichtig.

Innovative Umweltbildung & Öffentlichkeitsarbeit
Mit unserem Veranstaltungsprogramm bieten wir Na
turfreunden Gelegenheit, die Natur zu erleben und bei
Schutzmaßnahmen aktiv mitzuwirken.

Machen Sie mit beim Naturschutz, werden Sie
Mitglied beim NABU!
Gruppe Kreis
Lörrach e.V.
Südbaden

Hubertusweg 12
79541 Lörrach
Tel. 07621- 59 19 59
www.nabu-loerrach.de
dietrich@nabu-loerrach.de

Natur erleben
Natur schützen
NABU unterstützen!

Vor Ort, praktisch und engagiert – wir machen Naturschutz ...
Steinkäuzen helfen

Natur erforschen

Der Steinkauz ist eine kleine tagaktive Eule, der sich in
unseren Streuobstwiesen wohl fühlt. 2015 hatten wir
dank unserer intensiven Pflege 14 erfolgreiche Bruten
mit insgesamt 53 Jungen. Rund 150 Brutröhren haben
wir in entsprechenden Bäumen angebracht.

Wir beobachten und kartieren die Bestände von Am
phibien und zählen die Wasservögel am Rhein und der
Wiese.
Wir geben naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu
verschiedenen Baumaßnahmen ab.

Streuobstwiesen erhalten

Kindergruppen leiten

Auf einer Steuobstwiese kann man bis zu 5 000 verschie
dene Tier- und Pflanzenarten finden. Wir haben eigene
und gepachtete Wiesen, die wir pflegen und pflanzen
regelmässig Bäume, die wir natürlich auch schneiden.

Wir haben zwei NAJU-Kindergruppen, eine für das
Alter 3. bis 7. Klasse und seit letztem Herbst eine für
Vorschulalter, die sich regelmäßig treffen.

Nistmöglichkeiten schaffen
In der Natur fehlen häufig für die verschiedensten Tier
arten die entsprechenden Nistmöglichkeiten (wie Höh
len in alten Bäumen, zugängliche Scheunen, usw.). Des
halb bauen wir Kästen für z.B. Schleiereule, Turmfalke,
Baumläufer, Meisen, Haselmaus, Igel und Mauswiesel.

Fledermäuse unterstützen
Fledermäuse siedeln gerne in Mauerritzen, schon zwei
Zentimeter reichen dafür aus. Falls die Ritzen tief ge
nug und damit frostsicher sind, überwintern sie dort
auch. Bevorzugte Ernährung: Nachtschmetterlinge, de
ren Forst- und Obstraupen uns die Bäume kahlfressen
würden.

Wildbienen fördern
Neben den bekannten Honigbienen sorgen rund 500
verschiedene Wildbienenarten für die Bestäubung der
Blütenpflanzen. Zu den Wildbienen gehören auch die
Hummeln und die Hornissen!

Exkursionen anbieten
Mit unseren zahlreichen und breit gefächerten Exkur
sionen, die auch für Kinder teilweise geeignet sind, be
treiben wir aktiv Umweltbildung für viele, die an einer
intakten Natur interessiert sind.

NSG Altrhein Wyhlen

Amphibien schützen
Wir fördern die Bestände der seltenen Geburtshelfer
kröte auf gekauften und gepachteten Grundstücken
zwischen Fischingen und Binzen Zur Verbesserung der
Fortpflanzungsmöglichkeiten der Kreuzkröte legten
wir in den letzten Jahren 15 neue Laichgewässer an.



Das Naturschutzgebiet ist ein bedeutender Rastplatz
für Wasservögel während des Herbst- und Frühjahr
zugs, aber auch als Brutplatz im Sommer und zum
Überwintern wichtig. Wir bemühen uns stetig um die
Verbesserung des Schutzstatus.

... und freuen uns über neue Mitmacher und Unterstützer!

