
 

Einsatz für wertvolle Flächen 
Der NABU in Meckesheim macht sich seit Jahren für 
wertvolle Biotope stark. So pflegen die Aktiven ehren-
amtlich eine Streuobstwiese, kümmern sich um das 
Feuchtgebiet Mönchzell in der Talaue und um einen Tro-
ckenhang – insgesamt sind 2,8 Hektar Land zu erhalten. 
Für diese Arbeit wenden die Naturschützer / -innen jähr-
lich zirka 110 Stunden ihrer Freizeit auf – und brauchen 
dafür Ihre Unterstützung, ob als aktiver Helfer / -innen 
oder als Mitglied.

Schutz für den Froschkönig  
Jedes Jahr im Frühjahr wandern etwa 2000 Kröten und 
Frösche zwischen Mönchzell und Eschelbronn über die 
Straßen. Ohne die tatkräftige Hilfe des NABU wären sie 
verloren und würden den sicheren Tod durch den Au-
toverkehr finden. Doch die Aktiven des NABU sammeln 
die Tiere ein und bringen sie unbehelligt zu ihren Laich-
gebieten. 

Wohnungen für Vögel  
Wussten Sie, dass es in Meckesheim Schleiereulen gibt? 
Und Wasseramseln? Doch diese beeindruckenden Vö-
gel finden oftmals keine geeigneten Nistmöglichkeiten 

mehr. Hier schafft der NABU Abhilfe. Nistkästen gibt es 
sowohl für Schleiereulen, als auch im gesamten Fluss-
gebiet für die Wasseramsel. Auch der Turmfalke findet 
in der evangelischen Kirche dank des NABU wieder eine 
Unterkunft. Der NABU hängt die Nistkästen nicht nur 
auf, sondern putzt sie regelmäßig und wartet sie.

Dank des NABU wieder da: Seltene Nelkenarten 
Wunderschöne Nelkenarten wie die Busch- oder die 
Kartäusernelke waren früher in Meckesheim weit ver-
breitet. Dank des NABU gibt es sie auch in heutiger Zeit 
noch: denn die Aktiven haben lokal eine Nachzucht be-
gonnen und die Blumen wieder ausgebracht. Eine wert-
volle Arbeit, die nicht nur Blumenfans begeistert.

Wissenschaft im Namen der Natur 
Seit vielen Jahren zählt der NABU die Eisvögel in Me-
ckesheim und gibt die Daten an wissenschaftlich Inte-
ressierte weiter. So kann verfolgt werden, wie sich der 
Bestand dieses wunderschönen, blauen Vogels entwi-
ckelt und ob und wie ihm geholfen werden kann.

Miteinander für Streuobstwiesen  
Der NABU arbeitet aktiv in der FÖG-Apfelsaft-Initiative 

mit, die den wunderbar leckeren BIO-FÖG-Apfelsaft 
von Falter aus Streuobstwiesen erstellt. Egal ob Pflege 
der Flächen, Organisation der Initiative, Werbung für 
den Apfelsaft – der NABU ist dabei und versucht so, 
den BIO-FÖG-Apfelsaft an möglichst viele Menschen zu 
bringen.

Eine Stimme für die Natur
Wenn es darum geht, sich für Tiere und Pflanzen einzu-
setzen, ist der NABU Meckesheim dabei. So gibt er seine 
Stellungnahmen bei Bauvorhaben ab und nimmt re-
gelmäßig an der Gewässerschau der Elsenz teil, um die 
Entwicklung des Flusses und der Bäche zu überwachen.

Die Geheimnisse der Natur zeigen
Den Menschen die Natur vor Ort nahezubringen – das ist 
das Ziel des NABU Meckesheim. Er bietet daher zahlrei-
che Führungen und Exkursionen an, wie zum Beispiel 
Vogelstimmenwanderungen oder Fledermausexkursi-
onen. Auch Fahrradtouren stehen auf dem Programm. 
Da ist für jeden etwas dabei – egal ob Naturschutzprofi 
oder -laie.

Unser Einsatz für Mensch und Natur
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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 also da-
bei, und werden Sie Mitglied!

Aktiv mitarbeiten
Sie möchten uns bei unserer aktiven Arbeit unterstützen 
und haben hin und wieder etwas Zeit übrig, die Sie uns 
schenken möchten? Kommen Sie doch ganz unverbind-
lich einmal bei einem unserer Treffen vorbei oder rufen 
Sie uns an!

Kontakt
NABU Gruppe Meckesheim
www.NABU-Rno.de

Ansprechpartner
Vorsitzender
Hilmar Grzesiak 
Zuzenhäuser Str. 38 
74909 Meckesheim
Tel.: 06226.18 03
hgrzesiak@t-online.de

…  engagiert sich in vielen Themenfeldern, zum Bei-
spiel:

• Erhalten und Gestalten natürlicher Lebensräume 
• Praktizierter Naturschutz bei Arbeitseinsätzen 
• Kennenlernen von Tier- und Pflanzenarten auf 

Exkursionen 
• Schutzmaßnahmen für bedrohte Arten, wie zum 

Beispiel das Aufhängen von Nistkästen oder das 
Aufsammeln von Kröten und Fröschen 

• Stellungnahmen zum § 63 des Bundesnaturschutz-
gesetzes 

• Lobbyarbeit für Naturschutz 
• Öffentlichkeitsarbeit 

Der NABU Meckesheim … Wir freuen uns auf Sie!

NABU 
Meckesheim
Natur erleben, Natur schützen

 


