
Im Browser ö�nen

Der neue Newsletter
ist da!
Nach dem ersten Testlauf vor kurzer Zeit ist das hier
der neue Newsletter des NABU Sindelfingen-
Böblingen und Umgebung!
 
Zukün�ig versenden wir diesen Newsletter
quartalsweise mit Informationen zu unseren
Vorträgen, Exkursionen, Aktionen und sonstigen
Aktivitäten. Unter anderem möchten wir euch
außerdem auf die anstehenden Termine unseres
Jahresprogrammes aufmerksam machen. Wenn ihr
diesen Newsletter nicht erhalten möchtet, könnt
ihr euch jederzeit hier oder am Seitenende jedes
Newsletters abmelden.

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/fI6IDhJ4aNRHXITmVcbic_ao56P3zo1-_5TRGIwGAJX2XFr2O0UupAu2CqiRintSYONK_PD01BpFyFXz7I9sHUtch9hLkzGoDyPZeldIWoOXeai7BsS5LYn_N1Pos8dF-2g
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/7MlOOMCYG8I2qz_gW_Z4ZiFAAupRlmaeLB68pICVFbOyBLi6PQaV_oFrvSFzr6OTHSkKPuUrCl3MWxbBgRC6-XWY8TBGQYFcdHDXXCx7lKALbRe_P2JZv8AhY-6rRLpCXr9xtBi_uuV7lyqJ-Wv8qwZImD9RWVZHtw


Jahresprogramm
2022
Hier findet ihr einen kleinen Auszug aus den
anstehenden Aktionen unseres
Jahresprogrammes. Das vollständige Programm
findet ihr hier.

24.02.: NABU-Tre�
Wann? 19:30
Wo? Zehntscheuer Darmsheim
Was? O�ener Austausch über aktuelle Themen
und Projekte. Bei Interesse bitte per Mail an
info@nabu-sifi-bb.de anmelden, damit wir euch
auf dem Laufenden halten können (z.B. ob es
online stattfindet oder vor Ort).
 

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/4Rqu8gVKgIcJX4ez_egp8PS-lQP4FuqEOI7nR847OhmkQVbIFwGHkU06kDnPDXvCMpzoQR9idKBXVCPqtJoso1IVo5uKkhzBhoMd3zyTzssRax_ptAhzpSrL9BufgnSCLYIyoaPMZ2oRlIwY7X67KZrOVWWYvf5UC89RJAmDrkLfhLaiOCWfKwJ95pjAnYPE4gq6LnA_
mailto:info@nabu-sifi-bb.de


05.03.: Putzete Steinbruch
Darmsheim
Wann? 9:30 - etwa 13:00
Wo? Steinbruch Darmsheim, nach Absprache
Was? Gemeinsame Landscha�sputzaktion im und
am alten Steinbruch bei Sindelfingen-
Darmsheim. Anmeldung bis 03.03. per Mail an
info@nabu-sifi-bb.de

19.03.: Kiebitzbeobachtung
Wann? 9:00 - ca. 11:00
Wo? Krebsbachaue, Tre�punkt: Parkplatz
Sportgelände Ehningen
Was? Gemeinsame Exkursion zur Krebsbachaue,
einem Feuchtgebiet, in dem Kiebitze während der
Brutzeit beobachtet werden können. Melde dich
bei Rückfragen gerne bei Evelyne Jeanrond
(0152-29458754).



07.04.: Lebensraum Garten –
Plädoyer für Vielfalt
Wann? 18:30 - 20:00
Wo? Vogelzentrum Sindelfingen,
Hohenzollernstraße 19, 71065 Sindelfingen
Was? Vortrag von und mit Martin Klatt, Referent
für 
Arten- und Biotopschutz beim NABU

15.05.: Vogelbeobachtung auf
dem Venusberg
Wann? 9:00 - 11:00
Wo? Parkplatz am Ortseingang von Lehenweiler
(71134), Bushaltestelle
Was? Exkursion mit Wilfried Nowak und Dieter
Ruo�. 



Bild: Sabine Munsch/naturgucker.de

Bild: NABU/Heinz Strunk

Haselmaus-
Monitoring
In den kommenden Wochen benötigen wir noch
dringend Unterstützung beim Ausbringen von
Nisthilfen, meldet euch gerne unter info@nabu-sifi-
bb.de!
 
Aufgrund des Schutzstatus der Haselmaus ist es
sehr wichtig zu wissen, wie groß der Bestand an
welchem Ort ist. Nur so kann genau nachvollzogen
werden wie bedroht die Art ist und wie der Bestand
sich entwickelt. Zu diesem Zweck müssen die EU-
Mitgliedsstaaten den Erhaltungszustand der
geschützten Arten überwachen und regelmäßig an
die EU-Kommission rückmelden. Unsere
Ortsgruppe führt das Monitoring im Au�rag der
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
(LUBW) im Landkreis durch.
 



Die Haselmaus ist die kleinste Verwandte des
Siebenschläfers und gehört damit ebenfalls zur
Familie der Bilche oder Schlafmäuse. Von den
echten Mäusen unterscheidet sich die Haselmaus
unter Anderem durch den buschigen Schwanz und
das Halten eines langen Winterschlafs. Wie der
Name vermuten lässt, frisst sie gerne Haselnüsse,
jedoch auch Beeren, Knospen, Blüten und kleine
Insekten, je nachdem was in der Umgebung und
Jahreszeit verfügbar ist. Um über das Jahr zu
kommen und sich ausreichende Reserven für den
Winterschlaf anzufressen ist sie auf ein vielfältiges
Nahrungsangebot angewiesen, wie z.B. auf einen
artenreichen Niederwald mit vielen Brombeer- und
Haselnusssträuchern. Weiterlesen
 

Wildtier gefunden?
Wir haben auf unserer Homepage eine Übersicht
mit allen Informationen, die ihr für diesen Fall
benötigt. Neben der Wildtiernotfallbroschüre und
Erstmaßnahmen sind auch die
Kontaktinformationen von den verschiedenen
Ansprechpartnern gelistet.
 
In erster Linie ist es jedoch die Situation richtig zu
bewerten um festzustellen, ob wirklich ein Notfall
vorliegt. Manche Jungvögel verlassen z.B. bereits
vor Erreichen der Flugfähigkeit das Nest, sind
jedoch nicht hilflos, sondern trotzdem weiterhin
unter Aufsicht ihrer Eltern. In einem solchen Fall ist
keine weitere Aktion erforderlich. Um
sicherzugehen, dass die Elternvögel ihren
Nachwuchs im Blick haben, kann die Situation eine
Zeit aus der Ferne beobachtet werden. Die ganze
Übersicht ist hier zu finden.

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/SrLhntOG1-mEjXXb2MrBWA4mWyQcboxse8D5i2U0bfPawSSEZLWizdCBKwfQ_-YDKkzcohj1Lm8bog_0GHsg9qebEUUmxfOPRkA8Qkwe-qaNY8iG9_f-cKaL0FAV2Ycllc1o6vdEf6cmQxwzQniPO_YX_RJsQdxJ26VHUPacCM6Z6AQIu5daKSxAEnz2I4p0xmKrA2bNIJjDXqU_itBb_54QKup-QtSQTI1konE
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/BITMY9r-48fyIO5GBkILHqn6gXKDgpbgcy2h01-KEUiEOOuvPPxaNVWM3OCyoSr9QA1KEKyg9Kov3WVW3MmTDlTvJY3nPDanm2PmpqBghnMHZrZsPeqBv6oBoL7vlOkCu38A5lZuCynTmZeagTwFTuwfnApdJoOtL6RyoV8Utom8IN2UZ5KWXz9L_1F1_eelV5nZ1Qsqc8o-A-PPyrLLX20vl8PCsotySM-t2-nSlXOLMU7cB9jRnnwJMkfBi2ikJaOQte7cgVBPNBE


Wo gibt es weitere
Infos aus der
Ortsgruppe?
Regelmäßige Bilder, Artenportraits und aktuelle
Informationen findet ihr auf unserem ↪Instagram-
Account oder unserer ↪Homepage. Hier findet sich

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Xu3i1zZN7nj5CJxS4FBJ8CtiVOfI8KQTa3ILUuNAW0_PP_WSH5JFKRWO1TSxv1IP5NasRuNNWIwnZW8cyvy40GNdSZSA-nwYZFchTGJGpxjQJRXRWgX_bd45u1uCwndzMPmQW9C_QL8SokCSm1iKRrhG6Jt2zGgcci6DZkzG6CjZ3zJBKuX7DCTA0XQ3u9MsefzCMU7yj2FppvPb3IobSOGPE9jrhlZ9Hg
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/n_YOtCQx9hm-1zq1LRbvnSmrYluDLCuDIfZgTSzKjVJAR1O21jmy3kjZYuUwqmv9vJORTYXg6jTt-Yk1e3K5pWm0pmcYCAtXHEccfLE1DYnPR8aOsLLMHPKC8d8u3kEnIwc69E4rVqL_bzP0aCSaHPVtF3N95JXOe0DbfM4ZX0miwl4bwrp0lW95bNM


auch unser ↪Blog, auf dem regelmäßig neue
Beiträge zu aktuellen Themen erscheinen. 
Jeden letzten Donnerstag im Monat findet unser
o�ener NABU-Tre� statt, zu dem ihr jederzeit
eingeladen seid. Vielfältige Aktionen, Exkursionen,
Vorträge oder gemeinsame Abende findet ihr in
unserem ↪Jahresprogramm. Außerdem könnt ihr
euch gerne per Mail an ↪info@nabu-sifi-bb.de bei
uns melden!

Rebhuhn-Monitoring
Das Rebhuhn war früher ein allgegenwärtiger Teil
unserer lokalen Fauna. Der ca. 30cm große
Hühnervogel lebt auf o�enen, strukturreichen
Landscha�en. Als Bodenbrüter bevorzugt das
Rebhuhn eher niedrigen Bewuchs und viele
Grenzlinien, wie z.B. Böschungen. Große Äcker und
hoher Pestizideinsatz rauben ihm nicht nur den
Lebensraum, sondern auch die
Nahrungsgrundlage. Um das weitere Überleben
dieser Art zu sichern, sind weitreichende
Schutzmaßnahmen erforderlich.
 
Um die Population zu erfassen und damit sowohl
die aktuelle Situation, als auch die Wirkung der
Schutzmaßnahmen zu bewerten, werden
regelmäßig Monitorings durchgeführt. Wir als
Ortsgruppe beteiligen uns an dem landesweiten
Monitoring durch die Kartierung von
Rebhuhnvorkommen im Umkreis
Böblingen/Sindelfingen/Holzgerlingen. Weiterlesen
 

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/qktE19ndXo_tkuys2fozzciOSHd1qYRuT5f3E7CrBpO6iKdf5ER73fEg7Ib3Ozz-FwV8bTv0cen5HIMvxQeUkuvbo11SCDw7HtCi22s4JmosL8y1Y6yIyRjmanQYVyIxOjqj_DRbqLUVfc9eOny0cY7xH0OOGoF2orolSBD3zXOPdRHuNoFf40iVLIEur9Ink6xHnFWysH8
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/tDROBT9ylyDipamqzhw0NQUYkk-GnRCVTVL4K8sHlXHZRSw26i8TE7-N7sl2hBLH2blaUgsR7OncrxXHxzxrNYAPhpiXW4239mrTouZIwxPQf8wbKnixE-O0CCRYsFuwS4oHWahB0nmAbRHgEQtawG2Q0Nu_EArVInhxXQjOICNYpgIgRpLtQDiWoFTvddol0MspGMVZ
mailto:info@nabu-sifi-bb.de?subject=Kontaktanfrage
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/aW5bJu6dFWXrnhPOYcMT2WuZF9TpvTOwMdMhQLGU741PvBaae5OL5s24kUXL7_VJQePt5ffnhxuVLxWr5guYmllXbAYzmOKDA_18kk_GhkQuhajJMIC1geHZ3HQKh73x5AVq2VbB8IJEzfIuthxZjHpS8BTnd7Qf4fCuW57UzkezwoaxF5wFf1GOn1C3Lqjjry2gOvi6eT0TwZePi8DT9jlGz-8j7upk2tV9


Bild: Christoph Moning

Habt ihr Interesse an
aktivem Naturschutz

mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten?
Dann meldet euch bei

uns! 

NABU Sindelfingen-Böblingen und Umgebung
Böblinger Str. 69
71139 Ehningen  

info@nabu-sifi-bb.de

mailto:info@nabu-sifi-bb.de?subject=Kontaktanfrage
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/OFnu9od9gtg0akcN7fmQdVPuRPZhCPxQFDSYIAheSexi9cP7oQmREd2m6ZHM0siKIsilQi23F970NnpLXPcXHpM-vr2VNqlJg8IuGBo42wXv4btXiZkN4y6i5qyHOsh8S4vWM4J9Nr_j8JYtxLNCVfYC7rO8TC6pImroxSfUGx8vDdKBKaQ-wj4y9Rq8UZae9adzbeSUqk0fcYbHXmjH53FQCxkGMe1dLTI
https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/hNZmSxQDuRnV4IHdrcuKkGOip7-zYrtaQqlQ9Q3E3wCsAKwY2-XZZd0HLvwVpPFz5gyKfPEDmd4gPK2zWHO8_ivLL9pBBmMpt3GVuor3EdFyO3N4xKk4eDbYzDi57abFVDxCbHVQqhhaleSNn1GH9PcGRkRoKbbrClv0Ng


Sie können der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse
jederzeit widersprechen. Klicken Sie hier, um den

Newsletter abzubestellen.

https://7rf28.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/7MlOOMCYG8I2qz_gW_Z4ZiFAAupRlmaeLB68pICVFbOyBLi6PQaV_oFrvSFzr6OTHSkKPuUrCl3MWxbBgRC6-XWY8TBGQYFcdHDXXCx7lKALbRe_P2JZv8AhY-6rRLpCXr9xtBi_uuV7lyqJ-Wv8qwZImD9RWVZHtw

