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Natur erleben, schützen und pflegen
Sch wäbischer  Albverein

Diese Ausstellung wurde gefördert durch:

Natur- und Umweltschutz – wir packen es an!

Liegt Ihnen auch unsere Heimatland-
schaft am Herzen? Möchten auch Sie
gerne Ihren Beitrag zum Schutz gefähr-
deter Tier- und Pflanzenarten leisten?

Dass den satzungsgemäßen Zielen auch
Taten folgen, dafür sorgen die im
Naturschutz engagierten Mitglieder und
Gruppen: als Naturschutzwarte bei der
Betreuung von Schutzgebieten, bei
Pflegeeinsätzen z.B. in Wacholderheiden
oder bei Führungen und Seminaren.
Unterstützt werden die vielen ehren-
amtlichen Helfer von einigen hauptamt-
lichen Mitarbeitern. Zu deren Aufgabe
zählen zum Beispiel Arbeiten mit
Spezialgeräten in wertvollen Schutzge-
bieten, die Organisation von Veranstal-
tungen, das Koordinieren von Pflege-
einsätzen oder Stellungnahmen bei
Landschaftseingriffen.

Hand an die Natur zu legen ist für die
Mitglieder des Schwäbischen Albvereins
nichts Verwerfliches. Viele tun es sogar
mit viel Einsatz und Freude, vor allem
dann, wenn es sich um Naturschutz-
gebiete handelt. Denn Landschaftspflege

Insgesamt besitzt der Schwäbische
Albverein, verteilt über das Vereins-
gebiet, über 140 Hektar wertvoller
Landschaft, allesamt besonders schutz-
würdige Gebiete. Damit sie so wertvoll
bleiben, müssen die Feuchtwiesen
gemäht und die Magerrasen gepflegt
werden.
Nur so werden auch künftig Scheidiges
Wollgras und Trollblumen im Schopf-
locher Moor blühen und auf den Heiden
die Schmetterlinge fliegen.

Dann sollten Sie Mitglied im Schwä-
bischen Albverein werden, denn als
Mitglied sind Sie gleichzeitig Mitinhaber
mehrerer bedeutender Naturschutz-
gebiete. Besonders bekannt ist das
Schopflocher Moor, das einzige Hoch-
moor der Schwäbischen Alb.
Schon seit 1932 ist der Schwäbische
Albverein Eigentümer dieses einmaligen
Moorgebietes.

Mit seinem kahlen Hochplateau zieht
er die Blicke schon von weitem auf sich:
der weithin sichtbare Plettenberg.
Können Sie sich vorstellen, dass sich
auf solch einem
markanten Alb-
berg Windräder
drehen?
Der Schwäbische
Albverein konnte
es nicht und erhob
Einspruch.

Auf den Wanderwegen des Schwä-
bischen Albvereins können Sie viele der
schönsten Flecken unserer Heimat er-
leben. Doch wo sich Wanderern ein
toller Ausblick bietet und sich die Natur
von ihrer schönsten Seite zeigt, leben
häufig auch seltene und gefährdete Tier-
und Pflanzenarten, die auf Störung sehr
empfindlich reagieren.

Der Schwäbische Albverein setzt sich
deshalb dafür ein, dass gefährdete Tier-
und Pflanzenarten durch Wanderwege
möglichst wenig beeinträchtigt werden.
Manchmal müssen deshalb Wege verlegt
und Sperren errichtet werden. So ge-
schehen zum Beispiel am Kunstmühle-
fels oberhalb von Bad Urach, wo von
14 ehemals frei zugänglichen Felsköpfen
9 für Wanderer gesperrt wurden. Es
bleiben aber immer noch 5 Aussichts-
punkte, von denen aus Sie den Blick ins
Albvorland genießen können und die
Pfingstnelke dankt es!

Ob als normales Mitglied, als Vorsitzen-
der einer der vielen Ortsgruppen, als
Naturschutzwart oder als Präsident:
Sich im Schwäbischen Albverein zu
engagieren, ist für alle kein Beruf,
sondern Ehrensache. Und das ist gut so,
denn ohne das ehrenamtliche Engage-

ment geht im
Schwäbischen
Albverein gar

nichts.

Würden Sie auch gerne einmal Hand anlegen?

Möchten Sie ein Naturschutzgebiet besitzen?

Kampf gegen Windmühlen
und andere Landschaftseingriffe

Der richtige Weg Und das alles ehrenamtlich!

Der Phantasie der Mitglieder, sich für
Natur- und Umweltschutz einzusetzen,
sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Wenn ja, dann liegen Sie ganz auf der
Linie des Schwäbischen Albvereins.
Für unsere schöne und erlebnisreiche
Natur tut unser großer Naturschutz-
verband viel: rund 115 000 Mitglieder
in fast 600 Ortsgruppen unterstützen
dieses Anliegen.

Auf insgesamt 8 Hektar wertvollster
Heidefläche werden dort jährlich Ge-
hölze entfernt und Magerrasen gemäht.
Dass die Neuffener Heide und über 450
andere Gebiete beim Schwäbischen
Albverein in guten Händen sind, liegt
vor allem an der besonderen Struktur
des Vereins.

Der Schwäbische Albverein ist ein aner-
kannter Naturschutzverband nach dem
Naturschutzgesetz und hat bei Eingriffen
in Natur und Landschaft ein gewichtiges
Wort mitzusprechen. Dies geschieht teil-

weise in eigenem Namen,
zum Teil auch über den

Landesnaturschutz-
verband, der Dach-

organisation der im
Natur- und Umwelt-

schutz tätigen Vereine
und Verbände.

An vielen Stellen unseres Landes hat sich
der Schwäbische Albverein zu Wort
gemeldet und erreichen können, dass
Eingriffe vermieden oder aber gemildert

wurden: Unsere
Natur und Land-
schaft brauchen
Fürsprecher,wenn
Straßen, Gewerbe-
ansiedlungen und
vieles andere ge-
plant werden!

So nicht!

Zu den wichtigsten Ehrenämtern im
Schwäbischen Albverein zählt das des
Naturschutzwarts.
Über 900 Albvereinsmitglieder sind
vor allem an Wochenenden in Schutz-
gebieten auf den Beinen, klären auf,
beobachten und informieren.

Weshalb all dieses? Weil die Natur
unseren Einsatz erfordert. Und Spaß
machen tut es dazuhin.

Helfer in vielen Nöten –
Landschaftspflegetrupp
des Schwäbischen Alb-
vereins.

Die Aufgaben und Einsatzbereiche sind
ebenso vielfältig wie anspruchsvoll:
Informationsstände betreuen und
Interessenten beraten, Führungen
anbieten oder praktische Arbeiten
durchführen.

Der Schwäbische Albverein tritt für den
Einsatz erneuerbarer Energieformen ein,
aber er erhebt seine Stimme, wenn un-
vertretbare Eingriffe in die Natur drohen
oder das Landschaftsbild über Gebühr
strapaziert wird.

wird beim Schwäbischen Albverein ganz
groß geschrieben: Das Freihalten von
Wacholderheiden ist zwar Hauptaufgabe,
Helfer sind aber auch gefragt, wenn es
um das Instandsetzen von Trockenmau-
ern, um die Renaturierung von Bach-

läufen oder das Säubern von
Hecken und Waldrändern geht.
Eines der bekanntesten der vom
Schwäbischen Albverein ge-
pflegten und betreuten Gebiete
ist die Neuffener Heide.

Hier arbeiten die Hauptamtlichen des
Landschaftspflegetrupps mit den Ehren-
amtlichen der vielen Ortsgruppen Hand
in Hand. Wenn auch Sie gerne etwas für
Orchideen, Insekten oder Vögel tun
möchten, dann wenden Sie sich doch an
die Ortsgruppen des Schwäbischen
Albvereins: Helfende Hände sind dort
immer gesucht!
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Ehrenamtliche Helfer ent-
fernen Schlehdornwurzeln
im Naturschutzgebiet
“Neuffener Heide”

Trollblume –
Trollius europaeus –
typische Feuchtwiesenblume

Der Plettenberg – mit 1002 m der höchste der Balinger
Berge. Windkraftanlagen sind hier für den Schwäbischen
Albverein unvorstellbar.

Nicht alle Felsköpfe müssen
zu Aussichtspunkten werden.

Spielende Kinder lernen
den Umgang mit Tieren
und Pflanzen

Bocksriemenzunge –
Himantoglossum hircinum

Eines der bekanntesten Beispiele ist die
Pfingstnelke. Sie gehört zu den Raritäten
unserer heimischen Flora und wächst
fast ausschließlich auf Kalkfelsen. Schon
ein falscher Tritt auf einem solchen
Felskopf kann der Pfingstnelke schweren
Schaden zufügen.


