
Der NABU Vollmaringen bittet um 
Unterstützung 

Die NABU-Gruppe Vollmaringen besteht seit über 30 Jahren.  
Wir engagieren uns für Projekte rund um den Natur- und Artenschutz und 
damit für mehr Lebensqualität rund um Vollmaringen.  
  
Dabei  setzen wir uns intensiv für den Erhalt der Vollmaringer 
Streuobstwiesen ein und pflegen schützenswerte Naturflächen rund um 
Vollmaringen.  
 

Was wäre unser Dorf im Frühling ohne die blühenden Obstbäume? Diese 
Vorstellung fällt uns schwer. 
Wir sind an der Pflege von 250 Obstbäumen beteiligt; dies ist die Hälfte 
des Vollmaringer Streuobstbestandes. Diesem Winter wurden rund 200 
Obstbäume geschnitten und verjüngt.   
Aktuell streben wir an, den Vollmaringer Weiher als Naturfläche  zu 
kaufen,  zu erhalten und zu sanieren. 
 

Aber auch viele kleine Projekte in Vollmaringen beschäftigen uns. Wir 
unterstützen gerne die Vollmaringer Grundschule bei Projekten wie z.B. 
<Bau von Wildbienenhäuschen> oder <Apfelsaft pressen> und machen 
Wanderungen für Kinder und Interessierte.  
Unseren Kirchturm haben wir mit Vogelkästen für Schleiereule und 
Turmfalke ausgestattet und wir pflegen rund 200 Nistkästen in den 
Wäldern rund um Vollmaringen.  
Auch beratend sind wir für die Vollmaringer Bürger aktiv und unterstützen 
immer wieder gerne bei Pflegeprojekten. 
Natürlich kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz bei unseren Einsätzen, 
beim herbstlichen Schuppenfest oder der vorweihnachtlichen Wanderung 
zur Burg Hohennagold. 
  

Zu erzählen gibt es viel, aber es muss auch gemacht werden. 
Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung ! 

  
Die Alterstruktur des Vereines  wird es in den nächsten Jahren schwierig 

machen, all diese Aktivitäten aufrecht zu erhalten. 
  

Wir brauchen Helfer, die sich mit uns für die  Natur und für Vollmaringen 
sinnvoll und nachhaltig engagieren.   

Ob richtig aktiv oder mal einen Vormittag.  Den Zeitaufwand und das 
Themengebiet bestimmen Sie dabei selbst. 

  
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt auf mit  

Werner Miller, Tel. 07459/2291  oder  Rolf Pemsel, Tel. 07459/915079 
 oder info@nabu-vollmaringen.de 

  
Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Infos auf unserer Webseite unter www.nabu-vollmaringen.de 
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