Unser Einsatz für Mensch und Natur
Wer sind wir?
Schauen Sie unseren eindrucksvollen Film „Naturperspektiven – Sinsheim neu sehen mit dem NABU“ an, er
sagt viel über uns und unsere Aktivitäten. Sie finden ihn
neben allen Terminen und interessanten Berichten auf
unserer Homepage. Die Sinsheimer NABU-Gruppe setzt
sich seit 2013 für den Naturschutz in und um Sinsheim
ein. Wir beeinflussen die lokale und regionale Umweltund Naturschutzpolitik konstruktiv. Wir treffen uns
monatlich und planen unsere Aktivitäten und Projekte.
Alle an der Natur Interessierten sind bei uns herzlich
willkommen. Wir freuen uns auf Sie!
Natur entdecken mit dem NABU
Kennen Sie das große Mausohr? Können Sie unsere einheimischen Kräuter bestimmen? Haben Sie schon einmal eine Mönchsgrasmücke singen hören? Die Schönheit der Natur vor Ort kennen und lieben lernen, das
können Sie bei uns. Unser vielseitiges Jahresprogramm
mit Fledermausführungen, Kräuterwanderung und vielem mehr bietet spannende Einblicke in die Natur für
jede Altersgruppe, für Naturkenner/-innen und interessierte Laien. Auch Familien mit Kindern sind beim
NABU genau richtig. Kommen Sie mit!

Mit Spiel und Spaß die Natur entdecken
„Nur was man kennt, will man auch schützen.“ Unter diesem Motto führen wir Veranstaltungen für Kindergärten
und Schulklassen durch. Auch beim Kinderferienprogramm bieten wir interessante Aktionen in den Sommerferien. Außerdem haben wir eine NAJU-Kindergruppe
(Naturschutzjugend), die sich monatlich unter fachkundiger Leitung mit viel Spaß in der Natur trifft. Macht mit!
Wir sind dabei, unsere NAJU-Gruppe weiter aufzubauen,
auch eine Jugendgruppe ist eines unserer Ziele. Wenn Sie
sich einbringen wollen, melden Sie sich doch bei uns!
Artenschutz ist Lebensqualität
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in Sinsheim und
Umgebung immer weniger Vögel und Insekten gibt?
Das liegt häufig daran, dass Vögel zu wenige Nistmöglichkeiten finden und Insekten unter der ausgeräumten
Landschaft leiden. Deshalb haben wir vom NABU verschiedene Insektenhäuser und Nisthilfen für Meisen,
Schwalben, Steinkäuze, Schleiereulen, Fledermäuse
und Turmfalken aufgehängt. Wir reinigen diese Nisthilfen und kontrollieren den Bruterfolg. Auch beim
Schutz von Amphibien und Fledermäusen sind wir sehr
aktiv. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe!!

Eine Stimme für die Natur
Wir beziehen als anerkannter Naturschutzverband
Stellung zu naturschutzfachlichen Themen und beteiligen uns an politischen Diskussionen. Wir hinterfragen
die Ausweisung neuer Bebauungsgebiete im Flächennutzungsplan kritisch und achten auf wirksame Ausgleichsmaßnahmen. Diskutieren Sie mit uns!
Aktiv mit dem NABU für die Natur
Wir setzen uns für Tiere und Pflanzen ein. Dazu gehört
auch die Anlage und Pflege von artenreichen Lebensräumen. So haben wir für ehemalige Trafotürme im Raum
Sinsheim (in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem
Stromversorger) mit ortsansässigen Schulen Nistkästen
hergestellt und angebracht, die wir auch pflegen. Wir
kümmern uns um Biotope für Gelbbauchunken und
Springfrösche und versuchen, zusammen mit den verschiedenen Behörden die örtlichen Naturschutzgebiete
bestmöglich zu erhalten. Das macht gemeinsam in der
Gruppe viel Freude und Spaß. Vorkenntnisse werden
nicht benötigt! Wir brauchen ehrenamtliche Helfer/-innen und Menschen, die uns durch ihre Mitgliedschaft
und ihre Mithilfe unterstützen. Machen Sie mit!

