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 Mitgliederversammlung  
 Freitag, 07.04.2017 
 
 
Anwesende:    
 Schäufele, Jochen*   
 Götz, Gerhard*   
 Stober, Jürgen*   
    
 Hägele, Bernd   
 Hägele, Siegfried   
 Jung, Harald   
 Kaspar, Ingrid   
 Mayer, Arthur   
 Rahmig, Rüdiger   
 Sälzle, Rainer   
 Seiter, Gerhard   
 Schieber, Jochen   
 Schiefer, Hans   
 Spindler, Joachim   
 Strohmaier, Frieder   
 *Gäste 

 
 
1.1 Begrüßung 

 
Der Vereinsvorsitzende Joachim Spindler begrüßte alle Anwesenden und hieß Jochen Schäufe-
le, Gerhard Götz und Jürgen Stober als Gäste unserer Aspacher NABU-Freunde willkommen.  
 
 

1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Zur jährlichen Mitgliederversammlung wurde ordnungsgemäß am  
09.03., 16.03. 30.03. und 06.04.17 durch Veröffentlichung im Gemeindeblatt von Auenwald ein-
geladen.  
 
Die Mitgliederversammlung war somit beschlussfähig. 
 
 

1.3 Genehmigung der Tagesordnung 
 
Anträge zur Tagesordnung konnten bis zum 28.03.2017 gestellt werden. 
Anträge zur Tagesordnung gingen nicht ein. 
 
Die Tagesordnung ist somit in der vorliegenden Form genehmigt. 
 
 

2. Berichte 
 

2.1 Bericht des Vorsitzenden 
 
Vorwort zum Artenschutz in Auenwald 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben im vergangenen Jahr beobachten können, wie die Ge-
meinde an den Bachläufen einen regelrechten Kahlschlag vorgenommen hat. Rüdiger Rahmig 
ist mit Fotoausrüstung viel unterwegs und hat viele Tier im Bild festgehalten. Er ist mit der Vo-
gelwelt entlang des Brüdenbachs vertraut wie kein anderer. Er hat schon in den vorangegange-
nen Jahren feststellen müssen, wie seltene Vogelarten Schritt für Schritt aus unserer Umwelt 
vertrieben wurden.  
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Die Gemeinde trägt den Namen Auenwald und geht gegen Bäume und Sträucher vor, als wä-
ren es Feinde, die es zu bekämpfen gilt. Gebirgsstelze, Eisvogel wurden ihres Lebensraums 
beraubt. Große, alte und dennoch gesunde Bäume, wie man an den Schnittflächen sehen kann, 
wurden gefällt. Lebensraum zum Teil auf Jahrzehnte vernichtet. Dem schwäbischen Ordnungs-
drang wird mehr und mehr der Lebensraum der Tiere geopfert. 
 
Unsere häufig gewählte Route bei der jährlichen Vogelführung musste geändert werden, weil 
entlang des Brüdenbachs die Vogelwelt verstummt ist. Diese Entwicklung gilt es aufzuhalten, 
bevor die Natur noch mehr und nachhaltig geschädigt wird. In diesem Jahr fangen wir an Ge-
spräche mit der Gemeinde zu führen. Ziel soll es sein, die Ziele, welche die Gemeinde mit der 
Fäll- und Schneideaktion bezweckt, mit den Zielen des Naturschutzes soweit es geht in Ein-
klang zu bringen. Die Verkehrssicherungspflicht, aber auch Beeinträchtigung von Gebäuden 
durch die Schatten einer dichten Vegetation können durchaus eine Rolle spielen. Ein gesundes 
Maß, damit möglichst viele Interessen unter einen Hut gebracht werden, soll angestrebt wer-
den. 
 
Die Ausweisung von lang- oder mittelfristigen Schutzbereichen, ein Betreuen beim Rückschnitt 
und das Erstellung eines Schneideplans könnten Elemente eines solchen naturschonenden 
Umgangs mit den Büschen und Bäumen sein. Bis zum Herbst müssen wir den Prozess in Gang 
bringen, bevor die nächste „Pflegemaßnahme“ beginnt. 
 
 

2.2 Tätigkeiten der Ortsgruppe 
 
Aktivitäten 2016: 
 
Die Vorstellung der Aktivitäten erfolgte in chronologischer Reihenfolge. Zu den einzelnen Aktivi-
täten wurden auch entsprechende Bilder gezeigt. 
 
17.04.16 Vogelführung 

 
Das war die am schlechtesten besuchte Vogelführung, die wir je hatten. Es goss in 
Strömen. Es war windig. Jürgen Stober scharte drei ganz harte Vogelfreunde um 
sich. Trotz alle widrigen Umstände konnte wir 24 verschiedenen Vogelarten ver-
zeichnen und lagen dabei beim Schnitt der anderen Jahre. Den Vögeln war das 
schlechte Wetter wohl egal. 
Eine Bemerkenswerte Sichtung konnten wir auch noch verzeichnen: Ein kleiner 
Scharm von quietschgelben Schafstelzen landeten in etwa 50 m Entfernung und lie-
ßen sich mit dem Fernglas beobachten. 
Die Erfahrung mit dem schlechten Wetter hat gezeigt, dass wir Sonnenschein recht-
zeitig bestellen müssen, damit er auch pünktlich geliefert wird. In diesem Jahr wird 
geliefert!  
 

27.05.16 Schwalbenhotel Nellmersbach 
 

Seit einiger Zeit stellen wir Überlegungen an, ob wir beispielsweise am Schilfgrund-
stück ein Schwalbenhaus errichten sollen, um den Verlust an Brutmöglichkeiten für 
Mehlschwalben in der Gemeinde auszugleichen. Im Internet gibt es Berichte zu le-
sen und Bausätze zu gesalzenen Preisen zu bestellen. 
 
In Nellmersbach ist ein solches Schwalbenhotel aufgebaut und wir nutzten die Nähe 
zu einer Besichtigung. Wir überlegten uns keinen Bausatz zu kaufen, sondern alle 
Komponenten in Eigenleistung zu erstellen. Das würde entsprechend billiger kom-
men. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir denken noch darüber nach.  
 

27.05.16 Exkursion Weiler zum Stein 
 

Die Besichtigung des Schwalbenhotels verbanden wir gleich mit einem kleinen Aus-
flug in den Steinbruch bei Weiler zum Stein. Landschaftlich sehr reizvoll. An der 
Felswand war ein Wanderfalkenkasten angebracht, der aber nicht bewohnt war. Die 
Brutzeit war schon abgeschlossen. Das einzige Leben konnten wir im Wasser in 
Form von Kaulquappen finden. 
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Auf der Rückkehr machten wir noch gemütlich Station in einer Außenbewirtung. 
 

02.10.16 Besichtigung Waldwiese 
 

Seit über einem Jahr ist der Pachtvertrag des nördlichen Teils der Waldwiese aufge-
löst. Joachim Spindler machte sich ein Bild von der Entwicklung. Kurz vor Ende des 
Pachtvertrags hatten wir noch beabsichtigt beim nächsten Frost mal wieder den fast 
völlig verlandeten Teich auszubaggern. Dazu kam es aber nicht mehr. 
 
Es regnete gleichmäßig. Der Wirtschaftsweg zum Grundstück war an der tiefste 
Stelle überspült. Teilweise war schon eine Erosion des Wegs festzustellen. Der 
Bachlauf durchquerte den untere Bereich der Waldwiese mit seinem dichten Baum-
bestand. Überall hatte sich Wasser gesammelt. Eben ein typischer Auenwald. Folgte 
man dem Wasserlauf gegen die Strömung, so zeigte sich die Ursache dieser Über-
schwemmung. Am oberen Bachlauf hatte sich eine Barriere aufgebaut und wurde 
aufgebaut. Das Wasser nahm nun den Weg durch den Teich und verlies diesen 
wieder auf der westlichen Seite. Das ursprüngliche Bachbett des Holzbachs war 
leer. 
 
Inzwischen ist das Hindernis weggeräumt und der Bach fließt wieder in seinem Bett. 
Die Begehung hatte ergeben, dass der Besitzer die Fläche überhaupt nicht pflegt, 
obwohl er dies müsste. In desem Jahr werden wir erneut versuchen einen Pachtver-
trag abzuschließen. Wenn es bis zum nächsten Jahr nicht gelingt, wird der Wald die 
Fläche zurückerobern und uns den Rückbau so erschweren, dass er sich fast nicht 
mehr lohnt. 

 
30.10.16 Pilzführung 

 
Im letzten Jahr hat es nicht mehr für die angekündigte Pilzführung gereicht.  2016 
war der Termin auf den letzten Drücker zustande gekommen. Beate Siegl führte 16 
Teilnehmer schrittweise durch den erstaunlich ergiebigen Wald. Auch wenn das Au-
genmerk ausschließlich auf essbare Pilze gerichtet war, bleiben die ungenießbaren 
oder giftigen Pilze nicht unbeachtet. 
 
Zum Abschluss gab es eingelegte Pilze und einen pilzhaltigen Brotaufstrich als Ves-
per. 
 

17.12.16 Pflege am Warzenbach 
 
Weihnachten war schon in Sichtweite, da trommelten wir nochmal alle Aktiven für 
eine Pflegeaktion am Warzenbach zusammen. Bei einer große Teilnehmerzahl 
konnte die gesamte Fläche abgemäht und die Hecke zum Nachbarn zurück ge-
schnitten werden, beor es zu Klagen kommt. Zur Belohnung gab es ein französi-
sches Bier. 

 
 

2.3 Bericht des Vogelwarts 
 
Bei einer von 25 Steinkauzröhren wurden zwei Jungvögel nachgewiesen. 4 Röhren sind durch 
Astbruch ausgefallen und mussten neu angebracht werden. Auffallend ist, dass dort, wo sich 
Steinkauzröhren befinden, auch sehr dicke Äste ohne Vorwarnung abbrechen. Die Ursache ist 
unbekannt. 
 
Das verhören in diesem Jahr zeigte aktive Steinkauze auf der Gemarkung Auenwald im Bereich 
des Höhenwegs. 
 
Im Winter kam es zu Sichtungen von Seidenreihern auf der Fläche zwischen Grundschule Un-
terbrüden und dem Brüdenbach. Jochen Schieber zeigte beeindruckende Videos. 
 
Im Kirchturm der Kreuzkirche Unterbrüden sind wieder Dohlen eingezogen und schaffen eifrig 
Nistmaterial herbei. 
 
Bei den übrigen Nistkästen für Schleiereulen und Turmfalken bestand in diesem Jahr keine 
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Möglichkeit zur Kontrolle. 
 
Rüdiger Rahmig berichtete unter diesem Themenpunkt über die Bergung es toten Mäusebus-
sard zwischen Unterbrüden und Unterweissach in einer Astgabel. Gemeinsam mit Joachim 
Spindler wurde der Vogel geborgen und bei der CVUA in Fellbach abgegeben, damit er auf 
Vergiftungen untersucht werden konnte. Ganz aktuell lag das vorläufige Gutachten vor. Der Vo-
gel ist an Unterernährung gestorben. Eine Gifteinwirkung kann ausgeschlossen werden. 
 
Ein Eisvogel wurde in diesem Jahr noch nicht gesichtet. 
 
Arhur Mayer berichtete über seinen Teil der Nistkastenpflege. Insgesamt betreut er die stattliche 
Zahl von 86 Kästen. 
 
Außerdem kümmerte er sich um Amphibienlaich an ungeeigneten Stellen und verbrachte sie in 
sichere Gewässer um die Amphibienentwicklung zu unterstützen. 
 
Bericht des Kassenwarts 
 

 

 

 
2.4 Bericht der Kassenprüfer 

 
Am 03.04. und 06.04.2017 wurde von Hans Schiefer und Rainer Sälzle die Kasse überprüft. Al-
le Rechnungsbelege wurden kontrolliert. Die Kassenprüfer konnten eine einwandfrei Kassen-
führung bescheinigen. 
 

2.5 Bericht des Pressewarts 
 
Im vergangen Jahr konnte die Ortsgruppe 3-mal über ihre Aktivitäten berichten. Ankündigungen 
von Aktivitäten sind nicht mitgezählt. In der Backnanger Kreiszeitung erschien in diesem Jahr 
kein Artikel. Die Berichte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Auenwald erschienen unter den Ti-
teln 
 
 - Nass, nässer, Vogelführung 
 - Pilzführung 
 - Pflegeeinsatz am Warzenbach abgeschlossen 
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2.6 Entlastung des Vorstands 
 
Der Vorstand wurde einstimmig mit einer Enthaltung ordnungsgemäß entlastet. 
 

3. Sonstiges 
 
Das Thema Baufällarbeiten der Gemeinde wurde zum Schluss noch einmal aufgegriffen. Es 
wurde vereinbart mit der Gemeinde, bzw. mit dem Bauhof Kontakt aufzunehmen um Einfluss 
auf die Pflegemaßnahmen zu nehmen. Im Gespräch wurden auch die Mäharbeiten entlang des 
Brüdenbachs im Sommer bis an Bachbett erwähnt. Dadurch werden Brutvögel, die am Boden 
entlang des Gewässers brüten (z.B. Zaunkönig), bedroht. Das Gespräch muss also noch vor 
den Sommermonaten erfolgen, wenn wir eine Erfolg erreichen wollen. 
 
Harald Jung berichtete einen deutlichen Zurückgang der Amphibien. DABU bietet eine systema-
tische Untersuchung der Laichgewässer an, mit dem man diese Vermutung untermauern könn-
te. 

 
 
 
 
Joachim Spindler 
   Vorstandsvorsitzender

 


