
 

Wer sind wir?   
Der NABU Weinheim setzt sich seit Jahren für den Na-
turschutz in und um Weinheim ein. Zu unserer Arbeit 
gehören praktische Maßnahmen, wie z. B. die Betreuung 
von Nisthöhlen oder gemeinsame Exkursionen. Wir neh-
men konstruktiven Einfluss auf die lokale und regiona-
le Umwelt- und Naturschutzpolitik. Alle Interessierten 
sind herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie!

Der Natur auf der Spur  
Die Schönheit der Natur vor Ort kennen und lieben ler-
nen, das können Sie bei uns. Wir bieten verschiedene 
vogelkundliche Exkursionen in die nahegelegene Um-
gebung und in die Schutzgebiete an. Das vielseitige Jah-
resprogramm bietet spannende Einblicke in die Natur 
für jede Altersgruppe, für Naturkenner/-innen und in-
teressierte Laien. Besonders Familien mit Kindern, die 
gerne in der Natur sind, sind beim NABU genau richtig!  
Kommen Sie mit!  

Spaß mit der Naturschutzjugend   
„Nur, was man kennt, will man auch schützen!“ Unter 
diesem Motto treffen sich unsere jungen Naturschüt-
zer/-innen monatlich (Samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr) 

auf dem BUND-Gartengrundstück (oberhalb des Park-
platzes am Weinheimer Friedhof, Bergstr. 158). Sie füh-
ren eigene Projekte durch, helfen bei der Nistkastenreini-
gung und haben einfach Spaß in der Natur bei geselligem 
Zusammensein. Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich 
bei Anja Lindner Tel.: 06201.4 70 94 44. Wir freuen uns 
auf neue Gesichter! 

Artenschutz ist Lebensqualität    
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in Weinheim und 
Umgebung immer weniger Vögel gibt? Das liegt häu-
fig daran, dass die Vögel zu wenige Nistmöglichkeiten 
finden. Deshalb haben wir vom NABU verschiedene 
Nisthilfen, z. B. am Weinheimer Pufferbecken, auf dem 
Wachenberg oder an der Weschnitz aufgehängt, damit 
Meisen, Trauerschnäpper und Wasseramseln wieder 
mehr Wohnraum bei uns finden. Unsere Ehrenamtli-
chen betreuen die Nisthilfen und kontrollieren den Bru-
terfolg. Außerdem zeichnen wir schwalbenfreundliche 
Häuser aus. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe! 

Runter vom Sofa – rein in die Natur 
Haben Sie Interesse an der Biotoppflege zum Erhalt 
von artenreichen Lebensräumen in unserer Nähe? Un-

sere Aktiven pflegen beispielsweise eine Magerwiese in 
Nächstenbach, um seltenen, unter Schutz stehenden 
Pflanzen wie Pyramiden-Milchstern, Runder Lauch und 
Schopfige Traubenhyazinthe ihre Heimat zu erhalten. 
Die Ehrenamtler/-innen mähen mit Balkenmäher und 
Freischneider das Gras, damit die Wiese nicht verbuscht. 
Anschließend muss das Mähgut von Hand von der Flä-
che geschafft werden. Für diese Aktivitäten brauchen 
wir ehrenamtliche Helfer / -innen und Menschen, die 
uns durch ihre Mitgliedschaft und ihre Mithilfe unter-
stützen!

Eine Stimme für die Natur 
Immer, wenn es darum geht, sich für Tiere und Pflan-
zen einzusetzen, ist der NABU Weinheim dabei. Wir 
beziehen als anerkannter Naturschutzverband Stellung 
zu naturschutzfachlichen Themen und beteiligen uns 
an politischen Diskussionen. Wir setzen uns für den 
Erhalt von Lebensräumen ein, kämpfen gegen die Zer-
schneidung von Grünräumen und übermäßigen Flä-
chenverbrauch. Wir hinterfragen die Ausweisung neuer 
Bebauungsgebiete kritisch und achten auf wirksame 
Ausgleichsmaßnahmen. Diskutieren Sie mit uns!

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 dabei, 
und werden Sie Mitglied!

Aktiv mitarbeiten
Sie möchten uns bei unserer Arbeit unterstützen, aktiv 
mitarbeiten und haben hin und wieder etwas Zeit übrig, 
die Sie dem Naturschutz widmen möchten? Kommen Sie 
doch ganz unverbindlich einmal bei einer unserer Ver-
anstaltungen vorbei, oder rufen Sie uns an! 

Kontakt
NABU Weinheim e. V.
www.NABU-Weinheim.de

Ansprechpartner
Ralf Thielen-Hilpert
Elserstraße 15
69469 Weinheim
r.hilpert@vodafone.de

…  engagiert sich für den Naturschutz vor Ort. Er ist in 
vielen Themenfeldern aktiv, zum Beispiel:

• Führungen für Jung und Alt 
• Nistkastenbau und -betreuung 
• Naturschutz ums Haus 
• Betreuung von Naturschutzgebieten 
• Streuobstwiesenpflege
• Landschaftspflegemaßnahmen 
• Stellungnahmen gegenüber Behörden und der 

Öffentlichkeit 
• Vorträge zu aktuellen Themen 
• Infostände

Der NABU Weinheim … Wir freuen uns auf Sie!

NABU 
Weinheim
Natur erleben, Natur schützen

 


