Ein kurzes Porträt des NABU Neunkirchen

Von Streuobstwiese bis Schneeleopard

Der Anf ang ist gemacht ! M it glieder der Ort sgruppe Neunkirchen bei der Pf lanzung neuer Obst bäume auf der in
Wellesw eiler gelegenen St reuobst w iese.

Vor zw ei Jahren w ar beinahe schon Schluss. Als 2014 der
damalige Vorsit zende Friedrich Koch sich aus Alt ersgründen
nicht mehr f ür eine w eit ere Amt szeit zur Wahl st ellt e, und
sich daneben noch w eit ere M it glieder aus der Vorst andsarbeit zurückzogen, hät t e die Geschicht e der NABU-Ort sgruppe
Neunkirchen f ast ein unerw art et es Ende gef unden. Erst nach
einigen Diskussionen und et w as gut em Zureden konnt e eine
ausreichende Anzahl Frauen und M änner gef unden w erden,
um die Beset zung der essent iellen Vorst andsposit ionen zu
gew ährleist en. Der Fort best and der Ort sgruppe einer Kreisst adt mit immerhin rund 800 NABU-M it gliedern w ar gesichert .
Und mit dem neuen Personal um den Vorsit zenden St ef an
Sauer kam auch f rischer Wind in die Akt ivit ät en der Ort sgruppe.
Neben der Fort f ührung langjährig ausgeübt er Tät igkeit en
im Bereich der Inf ormat ionsarbeit und Umw elt bildung, die
sich speziell auch an Kinder und Jugendliche richt en (zum Beispiel Teilnahme am st ädt ischen Kinderf est und am Zoof est
mit Nat ur-Sinnes-Quiz, Nist kast enbau u.a.) w erden seit her
einige neue Projekt e in Angrif f genommen. So w aren die
Neunkircher NABU-Akt iven mit einem St and bei der Premiere
des neuen Neunkircher Weihnacht smarkt es im let zt en Jahr
vert ret en und bot en dort Produkt e von regionalen St reuobst w iesen an. Die Kooperat ion mit dem Neunkircher Zoo
soll ausgebaut w erden, w as sich bereit s beim „ Schneeleopardent ag“ im Okt ober 2015 zeigt e – in Zusammenarbeit mit
dem NABU-Bundesverband, der sich in Kirgistan für den Schutz
dieser bedroht en Großkat ze einset zt , und beispielsw eise in
Form eines angedacht en gemeinsamen Bienenprojekt es unt er
Bet eiligung des Kreis-Imkerverbandes eine Fort set zung f inden soll.
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Das w ahrscheinlich arbeit sint ensivst e Projekt der Ort sgruppe w ird in den kommenden Jahren die Pf lege einer
gepachteten Streuobstwiese in Neunkirchen-Wellesweiler sein.
Die erst en Arbeit en auf der lange ungenut zt en und verw ildert en Fläche sind inzw ischen angelauf en. Viel Buschw erk
wurde entfernt, neue Obstbäume wurden gepflanzt und Pläne
f ür die zukünf t ige Ent w icklung und Nut zung der St reuobst w iese gemacht . Beispielsw eise ist beabsicht igt , Kindergartengruppen und Schulklassen die Möglichkeit zu bieten, direkt
vor Ort die St reuobst w iese als vielf ält igen Lebensraum f ür
Tiere und Pf lanzen sow ie als t radit ionelle Form einer ext ensiven Landnut zung kennen zu lernen. Wissen um die regionale und nat urnahe Lebensmit t elerzeugung soll durch Akt ionen w ie Apf elsaf t kelt ern u.ä. in der Praxis vermit t elt w erden.
Weit erhin w ird auch im Rahmen des St reuobst w iesenprojekt es das Thema (Wild-)Bienen und Imkerei eine Rolle spielen.
Es w art et also viel Arbeit auf die Nat urschüt zer in Neunkirchen. Personelle Verst ärkung und sonst ige Unt erst üt zung
– selbst verst ändlich auch unverbindlich, sow ie zeit lich oder
auf best immt e Akt ionen begrenzt – ist darum jederzeit gerne
gesehen!

Bei Fragen können Int eressiert e an einem der öf f ent lichen Vorst andst ref f en der Ort sgruppe t eilnehmen, die in der lokalen und regionalen Presse
angekündigt w erden oder direkt den Vorsit zenden
St ef an Sauer kont akt ieren: Tel. 06821 4401,
E-M ail: sauersimast @t -online.de
Sascha Heib, Spiesen-Elversberg

