
NaturFreunde-Blättle
NaturFreunde Ulm www.naturfreunde-ulm.de                   Nr. 200 / Dezember 2020

Ende September sind die Verteter der Natur-
Freunde-Ortsgruppen des Bezirkes Süd-Alb im
NaturFreunde-Haus Langenau zur Bezirksaus-
schusssitzung zusammen gekommen. Es gab
ein Erfahrungsaustausch, wie die Ortsgruppen
unter Corona-Bedingungen das Vereinsleben ge-
stalten und ihre NaturFreunde-Häuser unter Co-
rona-Bedingungen betreiben konnten. Es wurde
beschlossen, die Bezirkskonferenz, die für
Samstag, 14. November 2020 im Naturfreunde-
haus Blaubeuren vorgesehen war auf unbe-
stimmte Zeit in das Jahr 2021 zu verschieben.
Ein neuer Termin wird Anfang 2021 bei der
nächsten Bezirksausschusssitzung festgelegt.     

Bezirksausschuss beschließt

Bezirkskonferenz
wird verschoben     

,,Schon wieder etwas Neues?“ Dies war die
Überschrift in der Null-Nummer des Ulmer Na-
turFreunde-Blättle im Juli 1981. Nullnummer
deswegen, weil es noch nicht fest stand, ob das
NF-Blättle zu einer Dauereinrichtung wird. Es
gab damals auch skeptische Stimmen. In der
zweiseitigen Null-Nummer wurde über den
Flohmarkt der Jugendgruppe und der Gruppe
,,Junge Familie“ sowie über die 1.-Mai-Veran-
staltungen des DGB in Ulm berichtet. Beides
Veranstaltungen, an denen sich NaturFreunde-
Gruppen und NaturFreunde-Mitglieder beteilig-
ten. In der Ankündigung damals wurde
mitgeteilt, dass das NF-Blättle auch über Ter-
mine und Terminänderungen informieren soll,
die nicht im Jahresprogramm stehen. Die Mit-
glieder sollten durch Beiträge das NF-Blättle
mit Leben erfüllen.
Nach dem Erscheinen der Nullnummer und den
Reaktionen der Migliedschaft hat der Vereins-
aussschuss beschlossen, das NaturFreunde-
Blättle regelmässig erscheinen zu lassen. 
Die heutige Ausgabe ist offiziell die 200. Aus-
gabe, wenn man die Null-Nummer nicht mit
zählt. Es wurden seit 1981 viele Berichte ge-
schrieben und veröffentlicht. Das NF-Blättle ist
über die Jahrzehnte hinweg zu einer Art Vereins-
chronik geworden.
Reaktionen von Mitgliedern zum NF-Blättle:
,,... dass ich mich immer über das Blättle freue,
eine Botschaft aus Ulm nach Berlin.“    
,,Wir finden das NaturFreunde-Blättle vielseitig
und interessant. Wir sind sehr zufrieden damit
und danken für das Engagement, das wir sehr zu
schätzen wissen!!“
,,Mir gefällt das NF-Blättle, so wie es ist. Ich
drucke es mir aus, damit ich immer weiss, was
los ist und wo ich teilnehmen kann und sollte.

NF-Blättle der NaturFreunde Ulm

200 Ausgaben
in 40 Jahren

Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde, 
eigentlich war die 200. Ausgabe des Natur-
Freunde-Blättle schon fast fertig und hätte Ende
Oktober mit den Veranstaltungshinweisen für
November und  Dezember erscheinen sollen.
Dann kam der ,,Lockdown light“ ab 2. Novem-
ber und einige Hinweis im ,,Blättle“ wären zeit-
lich überholt gewesen. Nur der Arbeitseinsatz
am 7. November konnte mit Abstand im Freien
durchgeführt werden. Wir haben unsere Veran-
staltungen wieder abgesagt, das ,,Spatzennest“
musste wieder schließen und alle hofften auf
eine Besserung der Infektionszahlen ab Dezem-
ber. Ende November kam es dann anders. Jetzt
befinden wir uns seit dem 16. Dezember in
einem harten Lockdown mit starken Einschrän-
kungen was die menschlichen, ja auch die fami-
liären Kontakte angeht. 
Es tut schon weh, sich nicht mehr wie gewohnt
treffen zu können, gemeinsam auf Wanderungen
zu gehen, bei Veranstaltungen zu diskutieren
oder gemeinsam die Freizeit in der Natur zu ver-
bringen.
Wir hoffen alle, auch mit den anstehenden Im-
fungen, dass sich die Situation im Jahr 2021 ver-
bessern wird.  In den ersten Monaten werden
Einschränkungen noch bestehen bleiben. 
Das Jahresprogramm 2021 wird nicht im Januar
erscheinen. Wenn es möglich ist, soll ein Jahres-
programm eventuell im März erscheinen. An-
sonsten werden wir über die Hompage
www.naturfreunde-ulm.de den Newsletter (An-
meldung bei rainerhaefner@posteo.de) und über
das NaturFreunde-Blättle informieren. Ansons-
ten bei den Verantwortlichen nachfragen. Die
Jahreshauptversammlung wird nicht wie sonst
im Februar durchgeführt. Hier planen wir einen
Termin für den Monat April.  

Wie weiter im neuen Jahr?

Corona beeinflusst
das Vereinsleben

Das NaturFreunde-Haus „Spatzennest“ bei Wei-
dach musste ab Anfang November wegen der
Corona-Pandemie erneut schließen. Das ,,Spat-
zennest“ macht jetzt einen Winterschlaf bis
Ende Februar 2021. Sofern coronabedingt zu-
lässig, ist das Naturfreundehaus ,,Spatzennest“
ab Sonntag, 7. März 2021 unter Einhaltung der
dann gültigen Hyhieneregelungen wieder geöff-
net.
Nach einer gemeinsamen Versammlung des
Hausbetreuungsvereins, des Vorstandes der Na-
turFreunde Ulm und der Hausdienstgruppen hat
der Hausbetreuungsverein mitgeteilt, dass ab
2021 die Öffungszeiten von 12 bis 18 Uhr sind.
Es wird kein Mittagessen mehr angeboten.  

NaturFreunde-Haus

,,Spatzennest’’
macht Winterschlaf

Freundschaft ist eine Stärke der NaturFreunde.
In diesem Sinne wünscht 
der Vorstand der NaturFreunde Ulm
allen NaturFreundinnen und NaturFreunden
ein gutes und gesundes neues Jahr. 



zaubern! Abrakodabra … äh oder war es Kobra-
dobraba …. Oh,nein, wie war noch mal der Zau-
berspruch? Ein Fröhliches Mitmachtheater mit
Musik und tollen Dingen für Kinder zwischen
zweieinhalb und acht 8 Jahren. Ein Kinderthea-
ter von Elke Kastner. Die neuen Spielgeräte
(Wippe und Schaukel) auf dem Gelände konn-
ten ausprobiert werden, die naturnahe Umge-
bung erkundet und am Lagerfeuer selber Würste
gebraten werden. Bild: Hans-Peter Zagermann
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Zweitausendzwanzig hieß dieses Jahr
als Corona das einzige Thema war
Millionen von Toten rund um die Welt
Und kein wirksamer Impfstoff, der immer noch
fehlt …
Zweitausendzwanzig, so hieß dieses Jahr
Als sich keiner seiner Sache mehr sicher war
Nach gefühlt hundert Jahren wurde Merkel pen-
sioniert
Und Trump in einer Zwangsjacke abserviert …
Zweitausendzwanzig, so hieß dieses Jahr
wer ahnte, dass das nur der Anfang war
Jahrzehnte der Hitze, der Stürme, der Flut
zweitausendzwanzig da ging‘s uns noch gut …
Zweitausendzwanzig, so hieß dieses Jahr
Das Letzte, als irgendwas noch möglich war
Doch feiernde Menschen saßen im Zug
Auf dem Weg in den Abgrund, Sekt gab‘ s genug
…
Ja, zweitausendzwanzig, so hieß dieses Jahr
Als Zukunft keine gute Geschichte mehr war
die Erde wird sich weiter um die Sonne dreh’ n
Mit dem Traum werde ich mal zu meinem Haus-
arzt geh‘ n …
Fred Ape trat auch schon im ,,Spatzennest“ auf.
Im November dieses Jahres ist er völlig uner-
wartet und viel zu früh verstorben ist. Die Zeilen
aus einem der letzten Lieder dürften einigerma-
ßen treffend die aktuellen Problem- und Ge-
fühlslagen beschreiben. Die Corona-Pandemie
ist ebenso wie die Klimakrise und das Artenster-
ben Resultat der globalen Zerstörung unserer na-
türlichen Lebensgrundlagen, sie verschärft die
wirtschaftliche Krise und vergrößert die soziale
Ungleichheit, ihre gesellschaftlichen Folgen
sind zum Teil fatal.

Liedermacher Fred Ape gestorben 

Neues Lied: ,,2020
hieß dieses Jahr’’  

Am 17. Dezember 1944 zwischen 19.23 und
19.50 Uhr wurde das alte Ulm dem Erdboden
gleichgemacht. Über 80 Prozent der Altstadt von
Ulm lag in Schutt und Asche, über 700 Kinder,
Frauen und Männer fanden bei der schwersten
Bombardierung Ulms im Laufe des 2. Welt-
kriegs den Tod.
Die NaturFreunde Ulm erinnern alle zwei Jahre
mit einer Wintersonnwendfeier und anschlie-
ßendem Abbrennen eines Sonnwendfeuers an
das schreckliche Kriegsereignis. Dieses Jahr
wäre das am Samstag, 19. Dezember beim Na-
turfreundehaus ,,Spatzennest“ gewesen. Die
Wintersonnwendfeier wird wegen Corona auf
das nächste Jahr verschoben. 
Trotzdem wollen wir  auf die Probleme hinwei-
sen: Die Bombardierung Ulms war eine Folge
der Kriege, die von Deutschland ausgingen. 
Bei den seit 1945 durchgeführten Wintersonn-
wendfeiern erinnern die NaturFreunde Ulm
nicht nur an das Ereignis im Jahr 1944, sondern
machen aufmerksam, auf die noch immer statt-
findenden Kriege in der Welt und die weltweite
militärische Aufrüstung. Die NaturFreunde ma-
chen darauf aufmerksam, dass, wie die Kriegs-
ursachenforschung (AKUF) der Universität
Hamburg mitteilt, im Jahr 2020 insgesamt 29
Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit ge-
führt werden. Jeder Krieg ist einer zu viel!
Anstatt mehr Geld in die militärische Aufrüs-
tung zu stecken, sollte mehr Geld in die Be-
kämpfung des Hungers auf der Welt, in den
weltweiten Klimaschutz zur Erreichung des 1,5
Grad-Zieles gesteckt werden. Hans-Peter Zager-
mann, der Vorsitzende der NaturFreunde Ulm
mahnt: ,,Wir sind auch im Krieg mit der Natur,
und das Problem mit der Natur ist, dass die
Natur zurückschlägt. Der Frieden ist mit einer
neuen Gefahr konfrontiert: der Klimaproblema-
tik, die unsere Sicherheit, unsere Existenzgrund-
lagen und unser Leben gefährdet.“

Friedenswanderung 2021 der NaturFreunde 
,,Mit Frieden in Bewegung“   
Die NaturFreunde setzen sich für Frieden und
Abrüstung ein. Die NaturFreunde Deutschlands
veranstalten vom 30. April bis 4. Juli 2021 eine
große Friedenswanderung von Hamburg bis an

den Bodensee. Mit
„Frieden in Bewe-
gung“ protestieren
die NaturFreunde
gegen die aktuel-
len friedenspoliti-
s c h e n
Entwick lungen
weltweit. Die
Wanderung ver-
läuft in 65 Tages-
etappen von
Hamburg bis an
den Bodensee. Zu-
sammen mit vielen

Menschen werden wir auf Kundgebungen im
ganzen Land für Frieden und Abrüstung de-
monstrieren, Abendveranstaltungen organisieren
und mit vielen Menschen diskutieren, um ein
Zeichen für gewaltfreie Konfliktlösungen und
eine globale Abrüstung zu setzen. 
Die Ulmer NaturFreunde beteiligen sich am 30.
Juni 2021 beim Streckenabschnitt Friedsrichs-
hafen-Lindau und am 1. Juli beim Abschnitt
Lindau-Bregenz. 
Wer Interesse hat und mitwandern möchte darf
sich gerne an NaturFreunde Ulm, Hans-Peter
Zagermann, hpzagermann@web.de, Tel. (0731)
42671 wenden. 
Mehr Infos unter www.frieden-in-bewegung.de

Wintersonnwendfeier am 19. Dezember auf das Jahr 2021verschoben

,,Der Krieg mit der Natur gefährdet
unsere Existenzgrundlage“

Hilda Wimmer am 20. Oktober zum 80.
Walter Wiedmann am 29. Oktober zum 85.
Marlis Weidlin am   6. November zum 70.
Margot Häussler am 17. November zum 80.
Johannes Moser am 29. November zum 70.
Suse Wellhäuser am   1. Dezember zum 96.
Dietmar Miller am 28. Dezember zum 70.
Carl J. Scheck am   9. Januar zum 70.
Sigrid Heinrich am 16. Januar zum 80.
Franz Fischer am 27. Januar zum 70.
Gisela Steck am   4. Februar zum 70.
Else Scheck am   5. Februar zum 93.
Jürgen Klingel am 18. Februar zum 75.
Ulla Pfost am 23. Februar zum 70.

NaturFreunde Ulm

Wir gratulieren
zum Geburtstag 

Im Rahmen der Ulmer Friedenswochen und der
Aktionstage 125 Jahre NaturFreunde fand unser
traditionelles Kinder- und Familienfest am 13.
September 2020 beim NaturFreundehaus ,,Spat-
zennest“ statt. Aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen mit abgespecktem Angebot und
Programm. Wir haben auf die sonst vielen Mit-
machaktionen verzichtet. Um 16 Uhr gab es auf
der Wiese beim ,,Spatzennest“ das Kinderthea-
ter „Mizzi übt Zaubern“ Vorsicht! Mizzi übt

Kinder- und Familienfest beim ,,Spatzennest“ im Corona-Jahr 

Kindertheater mit ,,Mizzi“ begeisterte

NaturFreunde Ulm
Gsälz für Afrika

Brombeer 2018
2/3 Frucht, 1/3 Gelierzucker

NORD-SÜD
KOOPERATIONEN

Global denken -
lokal handeln! 
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Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Hans-Peter Zagermann, Johannes-Palm-Str. 87,
89079 Ulm. E-Mail: hpzagermann@web.de

Ganz überraschend verstarb am 25. Okto-
ber Emma und kurz danach Emil am 5. No-
vember 2020 im stolzen Alter von 93
Jahren.  Beide im Jahr 1927 geboren. Emil
war seit 1970 bei den Oberndorfer Natur-
Freunde Mitglied.  Als Hausmeister an
einer Schule war er in Oberndorf am Ne-
ckar von 1965 bis zu seinem 60. Geburtstag
tätig.  
Im Jahr 1987 sind sie wieder in sein eige-
nes Häusle nach Herrlingen gezogen.
Nach seiner Rückkehr nach Herrlingen
übernahm Emil Aufgaben beim Natur-
freundehaus ,,Spatzennest“.Neben dem ge-
sellschaftlichen Engagement hatte Emil
sich liebevoll um das Naturfreundehaus
,,Spatzennest“ bei Weidach gekümmert. Er
begrüßte im Spatzennest immer fröhlich
aufgelegt und hilfsbereit viele Übernach-
tungsgäste und Schulklassen aus nah und
fern. Das Gelände um das ,,Spatzennest“
war dank Emil immer sehr gepflegt. Für
Emma und Emil war das ,,Spatzennest“ das
zweite zu Hause. In den letzten Jahren
kamen sie gerne zum Kaffee um ihr lieb ge-
wordenes ,,Spatzennest“ zu besuchen.
Gerne hätten wir Emil im Jahr 2021 für 50-
jährige Mitgliedschaft geehrt. 
Jahrzehntelang praktizierten Emil und
Emma die Solidarität und ein friedliches
Zusammenleben für Menschen. Emil enga-
gierte sich in Herrlingen bei der Arbeiter-
wohlfahrt, im Haus Unterm Regenbogen,
in Blaustein bei der SPD und war zehn
Jahre im Ortschaftsrat von Herrlingen und
Weidach. Sie waren ein gutes Team. Durch
die Unterstützung von Emma konnte Emil
so viel Einsatz bringen. Emil übernahm So-
zialverantwortung. Mit seinem Handeln
und Tun für Menschen und Umwelt und die
Liebe zum Frieden nach den eigenen
Kriegserfahrungen zogen sich - wie ein
roter Faden - durch sein Leben.
Gerne hätten wir beide auf ihrem letzten
Weg als NaturFreunde zahlreich begleitet.
Coronabedingt erfolgte die Beisetzung im
Familienkreis. 
Wir werden beide in guter Erinnerung be-
halten und in ihrem Sinne das ,,Spatzen-
nest“ als ein Ort des Friedens bewahren. 

Vorstand der NaturFreunde Ulm   

Nachruf 

Emma und
Emil Lehle

Trotz der Behinderungen durch Corona konnte
eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung
von 10kWp auf dem Dach des Ausbildungszen-
trum in Bekhar im September installiert werden.
Wir sind sehr dankbar für die großartige Unter-
stützung von Elektriker ohne Grenzen e.V. aus
Karlsruhe (elektriker-ohne-grenzen.de). Sie
haben die Firma SOLENE AFRIQUE DE
L’OUEST mit der direkten Umsetzung beauf-
tragt. Ein großes DANKE an alle
Spender*innen!
Bereits Anfang April riefen die NaturFreunde
dazu auf, Spenden für die Familien der Schüle-
rinnen und Netzwerkfrauen in St. Louis zu sam-
meln, um sie in der Corona-Krise zu
unterstützen. Innerhalb kurzer Zeit kamen mehr
als 4.000 Euro zusammen.
Peinda Faye (Koordinatorin): „Das ganze Dorf
Bekhar, die Mädchen und die Mitarbeiter von
CFPE Alioune Diagne Mbor bedanken sich bei
den NaturFreunden Deutschland und Elektriker
ohne Grenzen für die Bereitstellung einer Pho-
tovoltaikanlage. Diese Panels werden es uns er-
möglichen, Strom zu sparen, aber auch
natürliche Energie zu nutzen und uns am Kampf
gegen die Umweltverschmutzung zu beteiligen.
Welche Großzügigkeit!“

Ausbildungszentrum in Bekhar 

Photovoltaik auf
Dach installiert

Unsere Gsälz-Gläser und die genähten Taschen
aus Kaffeetüten sind bisher sehr gut angekom-
men. Wir haben bei der Jahreshauptversamm-
lung darüber berichtet. Leider sind durch den
Corona-Lockdown viele Veranstaltungen ausge-
fallen, bei denen wir  Gsälz und Taschen für
Afrika-Projekte verkauft hätten. Wer möchte
Gsälz oder die bekannten Upcycling-Tasche für
einen Spendenbeitrag erwerben? Unsere Natur-
Freunde in Afrika können jeden Euro für ihre
Arbeit jetzt auch zu Corona-Zeiten gut gebrau-
chen. Bestellungen sind möglich bei Hans-Peter
Zagermann, Telefon 0731 42671 oder E-Mail:
hpzagermann@web.de 

Bestellungen sind möglich 

Gsälz und Taschen
für Afrika-Projekte 

Bei wunderschönem Spätsommerwetter konn-
ten die NaturFreunde ihr 125-Jähriges Bestehen
am Samstag, 19. September 2020 im Natur-
Freundehaus Fuchsrain in Stuttgart-Ost feiern.
Wegen den Corona-Bestimmungen war man auf
gutes Wetter auch dringend angewiesen. Eine
Veranstaltung im Saal wäre wegen der Auflagen
für so viele Menschen nicht durchführbar gewe-
sen. 250 Besucher hatten sich im Laufe des
Tages im Fuchsrain eingefunden, vorwiegend
aus den Stuttgarter Gruppen und der Bevölke-
rung, aber auch aus entfernteren Gegenden
waren NaturFreunde angereist. Es wurde auch
einiges geboten, ab 14 Uhr war Programm an-
gesagt. Der Landesvorsitzende Andreas Lins-
meier begrüßte zu Beginn die Gäste, darunter

einige altgediente Natur-
Freund*innen und sprach
über das Selbstverständnis
des Verbandes.
Zur Unterhaltung spielte
das Manfred Schütt Quar-
tett zum fetzigen traditio-
nellen Jazz auf.
Dazwischen gab es Inter-
views zu verschiedenen
Themen: Landesgeschäfts-
führer Alexander Haber-
meier als Moderator sprach
mit Birgit Hein über die
NaturFreunde Kindergrup-
pen und mit Rolf Münz-
may über seine
Erfahrungen aus 73 Jahren

NaturFreunde-Aktivitäten. Rolf betonte das ge-
sellschaftliche und politische Engagement der
NaturFreunde, die frühe Thematisierung von
Umweltfragen und dass dabei immer der
Mensch als soziales Wesen im Mittelpunkt ge-
standen hat.
Die NaturFreundejugend krönte zum Abschluss
die Interview-Reihe mit ihrem Beitrag. Es
wurde von vielen Beispielen guter Aktionen be-
richtet und warum es sich auch für junge Men-
schen lohnt, sich im Verband zu engagieren.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von verschie-
denen Infoständen. 
Die NaturFreunde Ulm boten ihre aus Kaffee-
tüten gefertigten Taschen und selbst eingemach-
tes „Gsälz für Afrika“ an, darunter auch ganz
gutes von den eher selten verarbeiteten
„Scheisspfläumle“.
Die NaturFreundjugend buk Waffeln in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen, es gab die
Rollenrutsche und andere Spielgeräte nebst Mit-
machaktionen für Kinder, die Radgruppe hatte
einen Fahrradparcours aufgebaut. Großer An-
drang herrschte bei der Kleidertauschaktion:
Wer was bringt, muss auch was mitnehmen.
Zum Abschluss spielte ,,Barrio Asecas“ mit mit-
reisenden südamerikanischen Klängen auf.

Rundbrief der NaturFreunde Stuttgart 4/2020

Landesverband, NaturFreunde Stuttgart und Naturfreundejugend

125 Jahre NaturFreunde
Jubiläumsfeier im Fuchsrain

Neben der neuen Fachgruppe Global konnten wir unseren Stand mit
,,Gsälz und Taschen für Afrika“ präsentieren.
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Ursprünglich sollte mit der Renovierung des
Spielplatzes an Ostern 2020 begonnen werden.
Der erste Lockdown wegen der Corona-Pande-
mie hat die erste Planung über den Haufen ge-
worfen. Vorgesehen war, die Wippe und die
große Doppelschaukel durch neue Geräte aus-
zutauschen. Die Wippe war schon aus Sicher-
heitsgründen außer Betrieb gesetzt. Bei der
Schaukel machten sich die ersten Ermüdungs-
erscheinungen beim Material bemerkbar. 
Zusätzlich wollen wir den Spielplatz durch ein
zusätzliches Spielgerät erweitern. Das Drehspiel
Supernova soll für die älteren Kinder als eine
zusätzliche Spielmöglichkeit angeboten werden. 
Der große, schräg gestellte, sich drehende Ring
mit sieben unterteilten Bereichen lädt Kinder
dazu ein, die unzähligen Spielmöglichkeiten der
Supernova zu erforschen wie z.B. drehen, krei-
seln und balancieren im Sitzen, Liegen oder im
Stehen – allein oder mit Freunden.
Unter der bautechnischen Leitung von Johannes
Fuchs wurde vom 17. bis 19. Juli mit tatkräftiger
Unterstützung von vielen Familien die alten
Spielgeräte abgebaut, die alten Fundamente aus-
gegraben und die neuen Spielgeräte dann wieder
installiert.
Das Supernova-Spielgerät konnte an diesem
Wochenende noch nicht installiert werden. 

Fotos: Florian Häfner/Hans-Peter Zagermann

NaturFreundehaus ,,Spatzennest“

Spielplatz
wird renoviert
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Ein Bild voller Hoffnung, dass wir bald wieder in großer Zahl zusammen wandern können. Bild: Hans-Peter Zagermann  

Am Freitag, 16. Oktober 2020 lud die Stiftung
Wilde Argen (SWA) zu ihrer Feier anlässlich des
10-jährigen Bestehens ein.  Die NaturFreunde
Ulm waren zur Feier eingeladen.
Nach der kulturellen Einstimmung durch Musi-
ker vom Haus der Künste mit Gitarre und Tisch-
harfe sprach in Vertretung des verhinderten
Umweltminister Untersteller sein Ministerialdi-
rektor. Vorstandsmitglied Simone Kern  mode-
rierte die Veranstaltung, die im coronabedingt
locker bestuhlten, aber voll besetzten Saal des
Weberzunfthauses stattfand. Walter Hudler
(Mitglied der NaturFreunde Ulm) führte in einer
vom Publikum als interessant und kurzweilig
empfundenen Rede durch 10 Jahre SWA. Dabei
kamen nicht nur trockene Zahlen vor, sondern
es waren gerade die Kuriositäten, die in diesen
10 Jahren Stiftungsarbeit das Publikum beein-
druckten. Wichtig waren Hudler dabei beson-
ders die Jugendprojekte, die Naturschutzarbeit
gerade auch als soziale Lernprojekte auszeich-
neten. Als weiterer wichtiger Aspekt wurde von
ihm der Flächenerwerb genannt, da nur auf der
Fläche und nicht auf dem Papier wirklicher Na-
turschutz stattfindet. Hudler bedankte sich bei
zahlreichen Einzelpersonen, als auch Gruppen
für ihre Unterstützung. Unter anderem erwähnte
er die Unterstützung durch Mitglieder der Na-
turFreunde Ulm im Zusammenhang mit der
Flusslandschaft der Jahre 2014/2015 und die
Unterstützung bei der Erstellung der Flyer.
Deutlich machte er auch, dass die vergangene
und weitere Entwicklung der Stiftung von dem

Vertrauen lebt, das in die Arbeit der Stiftung ge-
steckt wird. Hier nannte er bezugnehmend auf
die Gründungsphase bis zum aktuellen Projekt
des Zukunftswaldes die kleinen Einzelspender
bishin zu den gewichtigen Unterstützern. Elo-
bau-Stiftung, Naturefund und die Bienenwald-
Stiftung, hinter der die ortsansässige
Tankstellenkette „Ran“ steht sind mit jeweils
mindestens 5-stelligen Beträgen an der Entwick-
lung der SWA beteiligt. In Zukunft steht an, dass
die SWA vorhandene Verbindlichkeiten in Höhe
von 35000.-€ durch weitere Unterstützungen ab-
tragen kann. 10 Jahre Stiftungsarbeit waren auch
10 Jahre Erfahrungen mit staatlicher Verwal-
tung. Hier gab es Schatten, wie nur mit Humor
zu ertragende Vorfälle, als auch Licht, als Hud-
ler mit einem Hase (SWA) und Igel (Amt) Ver-
gleich am Ende vom „Beamten mit Herz“
erzählte. Nach diesen Ausführungen folgte ein
Fachvortrag des in der Region bekannten Land-
schaftsarchitekten Bolender, unterstützt von An-
dreas Morlok, worin die Schutzwürdigkeit  und
auch die klimatischen Herausforderungen an der
Argen mit vielenBildern unterstrichen wurde. 
Die Spendenkampagne der Volksbank Allgäu-
Oberschwaben ist auch dank einiger Spenden
aus Ulm erfolgreich abgeschlossen. Über 5000
Euro kamen für den Zukunftswald der Stiftung
Wilde Argen zusammen.
Hinweis: Im Jahr 2021 gibt es eine Wanderung
der NaturFreunde Ulm mit Gisela Halder und
Walter Hudler zum ,,Zukunftswald“ der Stiftung
Wilde Argen. 

10 Jahre Siftung Wilde Argen – erst der Anfang

10 Jahre Stiftung Wilde Argen

Den Begriff Naturschutz in seiner heutigen Be-
deutung verwendete zuerst der Tierpräparator
und Naturforscher Philipp Leopold Martin. Das
war im Jahr 1871. Zu den Ideengebern ge-
hörten auch Hans Carl von Carlowitz,
Alexander von Humboldt und Johann
Matthäus Bechstein.
Im Naturschutz bildete sich allerdings
auch ein rechtskonservatives Poten-
zial heraus, das überwiegend antide-
mokratisch, antisemitisch und völkisch
war. Dessen Ursprünge reichen zurück bis
zu den Anhänger*innen der „Konservativen Re-
volution“ im deutschen Kaiserreich. Rechte Po-
litiker wie Paul Förster behaupteten, dass Juden
eine große Gefahr seien für die „deutsche Volks-
seele“ und die „deutsche Natur“. 1933 wechsel-
ten die meisten Naturschützer*innen dann direkt
ins braune Lager. Die reaktionäre Grundhaltung
der Überlegenheit der „germanischen Rasse“
ließ sich problemlos mit der nationalsozialisti-
schen Blut-und-Boden-Ideologie verbinden.
Dagegen standen die NaturFreunde. Sie verfolg-
ten das Ziel einer sozialen Aneignung der Natur,
wozu auch der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen gehörte. Sie organisierten Ausstel-
lungen zur Natur-, Kultur- und Sozialgeschichte
und prägten so das Bild eines aufklärerischen,
lebensreformerischen und pazifistischen Ver-
bandes. „Durch Wandern zum Wissen“ war da-
mals ein beliebter Leitspruch bei den
NaturFreunden.
1933 allerdings begann die systematische Zer-
schlagung der Arbeiterorganisationen. Auch die
NaturFreunde wurden verboten. Die Scheideli-
nie war das soziale und demokratische Verständ-
nis unseres Verbandes, das ihn insbesondere in
den 1920er-Jahren sehr attraktiv für viele Men-
schen gemacht hatte. NaturFreund*innen ver-
banden mit der Natur einen selbstverwalteten
Freiraum außerhalb der Städte und Fabriken.
Einheitlich waren die Positionen der grünen
Roten, wie die NaturFreunde auch genannt wer-
den, allerdings nicht. Ein Konflikt verlief da-
mals insbesondere zwischen der fränkischen
Reichsleitung und vielen NaturFreunde-Gauen.
Im Vorstand gab es vornehmlich neoromanti-
sche und volkstümliche Heimatschützer. Viele
NaturFreunde-Gaue hingegen wurden von Auf-
klärer*innen und Reformer*innen geprägt, die
den Wert der Natur herausstellten und auch na-
turrevolutionäre Positionen vertraten.
Beide Strömungen waren schon 1895 zur Ver-
einsgründung vertreten. Während Gründungs-
mitglied Georg Schmiedl eher eine
naturromantische Auffassung vertrat, sah Karl

Renner, ebenfalls Gründungsmitglied und später
Staats- präsident und Regierungschef Öster-
reichs, in den NaturFreunden hingegen ein po-

litisches Gegengewicht zu den alpinen
Vereinen des Bürgertums. Renner zu-

folge sollten sie „Arbeiter zum kriti-
schen Sehen und Denken“ veranlassen
und mit ihrer genossenschaftlichen
Organisation der Freizeit ein solidari-

sches Leben mit der sozialen und natür-
lichen Mitwelt begründen. Dieser

Unterschied zeigte sich auch in einem ge-
gensätzlichen Verständnis von Sinn und Zweck
des Wanderns. In Teilen wurden Boden,
Mensch, Landschaft und Volkstum – interpre-
tierbar als Anlehnung an den völkischen Hei-
matschutz – als „natürliche Einheit“ verstanden.

Der Naturschutz als soziales Projekt

Warum die NaturFreunde ökologische
Ziele mit sozialer Demokratie verbinden? 

Die Mehrheitsmeinung war freilich eine andere:
Wandern als sozialpolitisches Konzept. Das So-
ziale Wandern wurde bewusst und erkenntnis-
reich verbunden mit Antimilitarismus und einer
Bildungsbewegung für die Solidarität ausgebeu-
teter Menschen mit der ausgebeuteten Natur.
Erst Ende der 1960er-Jahre, mit dem Aufkom-
men der Friedens- und Antiatombewegung,
wurde Umwelt- und Naturschutz mehrheitlich
ein linksliberales Thema und zu einer starken
gesellschaftlichen Kraft. In beiden Bereichen
waren die NaturFreunde ihrer Zeit voraus. Be-
reits seit den 1920er-Jahren hatten sie Veranstal-
tungen gegen Krieg und für Frieden organisiert.
Und schon 1959 organisierten sie die erste An-
tiatomdemonstration in Offenbach.
Heute müssen wir wieder wachsam sein. Eine
neue Epoche, das Zeitalter des Anthropozän, be-
ginnt. Und eine neue alte Rechte versucht, den
Naturschutz wieder für sich zu vereinnahmen.
Erneut geht es deshalb darum, ökologische Ziele
mit sozialer Demokratie zu verbinden.

Michael Müller, Bundesvorsitzender
NaturFreunde Deutschlands
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Die Ulmer „NaturFreunde“ betreiben nun seit
21 Jahren in den Naturschutzgebieten Gronne
und Lichternsee der Stadt Ulm mit beachtlichem
Erfolg das Artenschutzprojekt Wiederansied-
lung der Flussseeschwalbe (Sterna hirundo).
Vorausgegangen waren ebenfalls erfolgreiche
Aktivitäten an Baggerseen bei Rißtissen und Er-
bach im Alb Donau Kreis mit bis zu 35 Brutpaa-
ren am Baronschen See. Diese unsere Leistung
wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit
dem Umweltpreis 2000 ausgezeichnet. Leider
hatten sich diese Badegewässer dauerhaft nicht
als nachhaltig im Sinne des Artenschutzes er-
wiesen!

Anders war die Situation an den Stillwasserge-
bieten der Donau vor den Toren der Stadt, wo
sich, auch bedingt durch unser jahrelanges Be-
mühen, schließlich Naturschutzgebiete etablier-
ten. Mit behördlicher Genehmigung und
Unterstützung durch das Regierungspräsidium
Tübingen sowie der Stadt Ulm wurde im Jahr
2000 eine erste künstliche Brutbase im Natur-
schutzgebiet (NSG) Gronne im Freiwasser ein-
gerichtet. Diese schwimmende Brutbase war mit
Rundkies ausgelegt und wurde umgehend von
einem brutwilligen Seeschwalbenpaar besetzt.
Heute darf man diese unsere Artenschutzmaß-
nahme mit Recht als eine Erfolgsgeschichte be-
zeichnen: Auf insgesamt vier Brutflößen in den
beiden Gewässern brüten aktuell bis zu 28 Vo-
gelpaare. Dieser Bestand ist auch insofern be-
achtlich, weil inzwischen in der nahen
Umgebung weitere Brutplätze durch Natur-
schützer eingerichtet sind
(Laupheim, Gerlenhofen, Wullenstetten). Nach
mir vorliegenden Informationen  brüten z.Zt.

ca. 1oo Paare der Flussseeschwalbe an allen er-
wähnten Gewässern. Die Methode der schwim-
menden Flöße auf stillen Gewässern wird von
den binnenländisch brütenden Populationen als
Ersatz für in der Melioration des 19. Jahrhun-
derts verloren gegangenen Kiesschwemmsel un-
serer Flüsse als einzig mögliche Wahl gut
angenommen. Die Flussseeschwalbe wird
wegen dieser ihrer Eigenschaft unter Ornitholo-
gen mittlerweile auch als Floßseeschwalbe an-
gesprochen.

Die Brutaktivitäten im Jahr 2020
Die Gelege wurden zeitgleich wie immer, am
30. Mai durch Umrundung der Brutbasen mit
dem Schlauchboot gezählt. Evtl. Gelegevergrö-
ßerungen sind ab diesem Zeitpunkt noch mög-
lich.  Ein Gelege bedeutet gleich ein Brutpaar.

Ergebnis im Jahr 2020 mit je Brut-Basen: 
Lichternsee    16 Brutpaare 36 Eier
Gronne 9 Brutpaare/ 16 Eier
---------------------------------------------------------
Gesamt                      25  Brutpaare 52 Eier

Anmerkung: Der Stadt Ulm liegt eine Wasser-
rechtliche Plangenehmigung zur Uferumgestal-
tung am Lichternsee vor. Zitat aus der
Dokumentation: ,,Die höchste Wertigkeit haben
die acht Brutpaare der bundesweit stark gefähr-
deten Flussseeschwalbe …“

Text und Bild: Roland Maier

Flussseeschwalben in den Naturschutzgebieten Gronne und Lichternsee

Artenschutzmaßnahme mit 
25 Brutpaaren eine Erfolgsgeschichte 

Im Bündnis für Artenvielfalt engagieren sich
viele Naturschutzverbände aus der Region
Ulm/Donau-Iller: BUND, NABU, Natur-
Freunde, Imkerbund, Schwäbischer Albverein,
Gemeinsam Gärtnern und das regionale Bünd-
nis für eine agrogentechnikfreie Region. Das
Bündnis wird außerdem von der LNV-Stiftung
unterstützt.
Als Naturschutzverbände wollen und können
wir nicht weiter zusehen, wie die biologische
Vielfalt im Bereich der Insekten und Vögel, aber
auch anderer Kleinlebewesen auch in unserer
Region gefährdet ist!
Daher haben wir einen einen gemeinsamen Ak-
tionsplan aufgestellt – gegen das Insektenster-
ben und den Rückgang der Vögel in Ulm und
im Alb-Donau-Kreis.
Der Rückgang der Vögel und der Insekten um
fast 80 % innerhalb von zwei bis drei Jahrzehn-
ten ist dramatisch und erfordert dringend Ge-
genmaßnahmen. Wir können uns nicht auf
Insekten und Vögel beschränken, das ganze
Ökosystem hängt zusammen. Es reicht nicht
aus, nach Brüssel oder Berlin zu starren und zu
hoffen, dass dort die richtigen Beschlüsse ge-
fasst werden. Die EU-Entscheidung, das Pesti-
zid Glyphosat für weitere fünf Jahre zuzulassen,
zeigt, dass die hohe Politik das Insektensterben
nicht im Blick hat.

Die Ursachen des Artensterbens sind vielfältig
und noch nicht in allen Details erforscht, aber
dennoch müssen auch im Alb-Donau-Kreis kon-
krete Maßnahmen angestoßen werden, denn
„wir können mit dem Handeln nicht warten, bis
jeder Irrtum ausgeschlossen ist“(afrikanisches
Sprichwort).
Die Naturschutzverbände haben vor allem im
Blick, dass alle öffentlichen Flächen umweltver-
träglich bewirtschaftet werden. Auch bei Privat-
gärten ist wieder mehr Sensibilität für
Umweltaspekte anzustreben.
Jetzt hat das Bündnis für Artenvielfalt zwei
Flyer in einer Auflage von jeweils 10000 Exem-
plare drucken lassen. Beide Flyer enthalten In-
fomationen zum Insektensterben und geben
Ratschläge für einen blühenden, insektenfreund-
lichen  Garten. Ein Flyer stellt die bessere Ar-
tenvielalt auf dem Bio-Acker dar. Biologischer
Anbau ist besser für die Artenvielfalt, die Um-
welt und die Gesundheit.
Die beiden Flyer liegen im Naturfreundehaus
,,Spatzennest“ sowie in den anderen Naturfreun-
dehäusern im Bezirk Süd-Alb aus. Dort darf
man gerne welche mitnehmen um es weiterzu-
geben.  
Den Flyer ,,blühende Gärten“ darf man gerne
bei Besitzern mit Steingärten in den Briefkasten
werfen. 

NaturFreunde Ulm aktiv im Bündnis für Artenvielfalt 

Flyer zu ,,Blühende Gärten’’ und 
,,Bio essen ist besser’’ für Artenvielfalt
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Vom 14. September bis 4. Oktober 2020 nahm
Ulm zum zweitenmal am STADTRADELN teil.
STADTRADELN ist eine Kampagne des
Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von
Städten, Gemeinden und Landkreisen in 26 Län-
dern Europas. 

Alle, die in der Stadt Ulm wohnen, arbeiten,
einem Verein angehören oder eine (Hoch-)
Schule besuchen, können beim STADTRA-
DELN mitmachen. Wie im Jahr 2019 beteiligte
sich 2020 ein Team der NaturFreunde Ulm. 
Das Team der NaturFreunde Ulm wurde von 11
aktiven Radler*innen unterstützt. Nach drei Wo-
chen belegten wir den 21. (14.) Platz von 84
(68) Teams. 4111 km (3616 km) wurden vom
Team NaturFreunde Ulm gefahren. Dieses Jahr
war Rosemarie Sailer mit ihren 80 Jahren ein-
same Spitzenreiterin mit 1206 gefahrenen Kilo-
metern. Alfred Bischoff legte mit 87 Jahren
insgesamt 572 Kilometer zurück. Im Durch-
schnitt fuhren die NaturFreunde-Teilnehmer 374
(258 km) Kilometer und belegten bei der Team-
wertung der Durchschnittskilometer den 9. Platz
(8.). Die Zahlen in Klammern sind die Angaben
vom Jahr 2019. 
Die NaturFreunde Ulm bedanken sich bei allen
Mitradler*innen. 

STADTRADELN in Ulm

NaturFreunde Ulm
als Team dabei
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