
 

Wer sind wir? 
Der NABU Backnang mit seinen rund 200 Mitgliedern 
setzt sich seit über 100 Jahren (gegründet 1907/1908) 
für den Naturschutz in Backnang ein. Wir nehmen 
konstruktiven Einfluss auf die lokale und regionale Um-
welt- und Naturschutzpolitik. Wir wollen, dass auch 
kommende Generationen eine Erde vorfinden, die le-
benswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräu-
men und Arten sowie über gute Luft, sauberes Wasser, 
gesunde Böden und ein Höchstmaß an endlichen Res-
sourcen verfügt. Alle Interessierten sind herzlich will-
kommen! Wir freuen uns auf Sie!

Der Natur auf der Spur 
Kennen Sie den Steinkauz? Nein? Dann kommen Sie zu 
uns! Die Schönheit der Natur vor Ort kennen und lieben 
lernen, das können Sie bei uns. Wir bieten verschiede-
ne vogelkundliche und botanische Führungen, wie die 
Exkursion in nahegelegene Schutzgebiete an. Besonders 
Familien mit Kindern, die sich gerne in der Natur auf-
halten, sind beim NABU genau richtig! Kommen Sie mit!

Steinkauzprojekt Rems-Murr 
Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebens-

räumen in unserem Landkreis. Hier finden Steinkauz, 
Grünspecht, Siebenschläfer, Igel und Fledermäuse ihre 
Heimat. Leider gehen immer noch viele dieser Biotope 
durch den Neubau von Siedlungsgebieten verloren und 
so die Lebensräume für den Steinkauz. Deshalb setzen 
wir uns seit Jahren dafür ein, dass die dorfnahen Streu-
obstwiesen mit ihren alten, hohlen Bäumen erhalten blei-
ben. Außerdem hängen wir Niströhren für die Käuzchen 
auf und beringen und zählen den Nachwuchs. Dringend 
werden noch weitere Grundstücke gesucht, auf denen 
man Steinkauz-Röhren aufhängen kann – Stücklesbesit-
zer/-innen bitte melden! Ohne die Hilfe des NABU wäre 
der Steinkauz im Rems-Murr-Kreis schon ausgestorben! 

Arbeitskreis Artenschutz am Gebäude
Jahrhundertelang waren Mehl- und Rauchschwalben 
ganz selbstverständliche Mitbewohner in unseren 
Dörfern und Städten. Dieses Bild hat sich in den ver-
gangenen Jahren leider sehr geändert. Auch andere 
Gebäudebrüter wie Mauersegler und verschiedene Fle-
dermausarten finden in modernen oder sanierten Ge-
bäuden oft keinen Lebensraum mehr. Der NABU Back-
nang setzt sich im Rems-Murr-Kreis dafür ein, dass 
bestehende Nistmöglichkeiten erhalten bleiben, berät 

beim Anbringen von Nisthilfen und vergibt Auszeich-
nungen für schwalben- oder eulenfreundliche Häuser 
an alle, die diese Tiere bei sich willkommen heißen.

Amphibienschutz
Auch beim Schutz von Fröschen, Kröten, Molchen und 
Salamandern sind unsere ehrenamtlichen Helfer/-innen 
aktiv. Sie betreuen verschiedene Schutzzäune, damit die 
Tiere bei ihrer jährlichen Wanderung sicher die Straße 
überqueren können. So konnten 2019 über 2500 Tiere 
gerettet werden. 

Eine Stimme für die Natur
Immer wenn es darum geht, sich für Tiere und Pflanzen 
stark zu machen, ist der NABU Backnang dabei. Wir be-
ziehen als anerkannter Naturschutzverband Stellung 
zu naturschutzfachlichen Themen und beteiligen uns 
an politischen Diskussionen. Wir sind in ständigem kri-
tisch-konstruktiven Dialog mit den zuständigen Behörden 
und führen öffentliche Aufgaben in der Schutzgebietsbe-
treuung durch. Wir setzen uns für den Artenschutz ein, 
indem wir für den Erhalt von Lebensräumen, für die bio-
logische Vielfalt und gegen die Zerschneidung von Grün-
räumen kämpfen. Diskutieren Sie mit uns!

Unser Einsatz für Mensch und Natur
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… engagiert sich seit über 100 Jahren für den Naturschutz 
vor Ort. Er ist in vielen Themenfeldern aktiv, zum Beispiel:

• Führungen für Jung und Alt
• Nistkastenbau und -betreuung
• Bestandserhebungen
• Schutzgebietsbetreuung
• Amphibienschutz
• Steinkauzprojekt Rems-Murr
• Artenschutz am Gebäude
• Naturnahe Gärten
• Stellungnahmen gegenüber Behörden und der Öffent-

lichkeit
• Vorträge zu aktuellen Themen
• Infostände

Der NABU Backnang …

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!

Aktiv mitarbeiten
Sie möchten uns bei unserer Arbeit unterstützen und 
haben hin und wieder etwas Zeit übrig, die Sie dem Na-
turschutz widmen möchten? Tatkräftige Unterstützung 
bei unseren verschiedenen Projekten ist jederzeit will-
kommen! Kommen Sie doch ganz unverbindlich einmal 
bei einer unserer Veranstaltungen vorbei, oder rufen Sie 
uns an!
 
Kontakt
NABU Backnang
www.NABU-Backnang.de

Ansprechpartner
Anja McGrath
71522 Backnang
Tel.: 0163.1 76 16 44

Gerhard Elser 
71570 Oppenweiler 
Tel.: 07191.4 47 75 (mit Anrufbeantworter) 
info@NABU-Backnang.de

Wir freuen uns auf Sie!

NABU 
Backnang
Natur erleben, Natur schützen

 


