
Willkommen beim NABU Karlsbad-Waldbronn 
Der NABU Karlsbad-Waldbronn mit seinen rund 350 
Mitgliedern setzt sich seit mehr als 25 Jahren für den 
Naturschutz in Karlsbad-Waldbronn ein. Wir nehmen 
konstruktiven Einfl uss auf die lokale und regionale Um-
welt- und Naturschutzpolitik. Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie!

Der Natur auf der Spur
Kennen Sie die Klappergrasmücke? Nein? Dann kom-
men Sie zu uns! Die Schönheit der Natur vor Ort kennen 
und lieben lernen, das können Sie mit uns. Wir bieten 
verschiedene vogelkundliche und botanische Führun-
gen sowie Exkursionen in die nahegelegenen Schutz-
gebiete an. Das vielseitige Jahresprogramm bietet span-
nende Einblicke in die Natur für jede Altersgruppe, für 
Naturkenner/-innen und interessierte Laien. Besonders 
Familien mit Kindern, die sich gerne in der Natur auf-
halten, sind beim NABU genau richtig! Kommen Sie mit! 

Mit Spiel und Spaß die Natur erkunden
Der NABU Karlsbad-Waldbronn bietet gemeinsam mit 
dem BUND eine Kindergruppe an. Die jungen Naturfor-
scher/innen pressen Apfelsaft aus selbst geernteten Äpfeln 

von der Streuobstwiese, schnitzen Kürbisgesichter, basteln 
ein Insektenhotel oder lassen den abenteuerlichen Tag bei 
einem gemütlichen Stockbrotfeuer ausklingen. Wer zwi-
schen sechs und zehn Jahre alt ist und mitmachen möchte, 
kann sich über bund.nabu.kindergruppe@gmail.com mel-
den. Kommt zu uns und habt Spaß!

NABU-Blühfl äche
In 2019 konnten wir auf dem Gelände der Baumschule 
Jansen eine Blühfl äche gestalten. In diese wurden Ele-
mente des naturnahen Gartens, wie Reisighaufen, Baum-
stubben und Steinhaufen eingefügt. Besucher können 
sich an der blühenden Pracht erfreuen und Anregungen 
für den heimischen Garten erhalten. Mit diesem Projekt 
wollen wir einen Beitrag leisten, um die heimische Arten-
vielfalt zu erhalten. Schauen Sie mal vorbei!

Vogellehrpfad
Unter fachkundiger Beteiligung der NABU Expert/-innen 
wurde der Vogellehrpfad im Kurpark Waldbronn erneu-
ert. Auf einem 2,5 km barrierefreien Weg werden an 17 
Stationen die in verschiedenen Lebensräumen vorkom-
menden Vogelarten vorgestellt. Mit etwas Glück können 
diese auch an Ort und Stelle beobachtet werden. 

Artenschutz ist Lebensqualität 
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass es in Karlsbad und in 
Waldbronn immer weniger Vögel gibt? Das liegt häufi g 
daran, dass die Vögel zu wenige Nistmöglichkeiten fi n-
den. Deshalb haben wir vom NABU Nistkästen für Mei-
sen, Kleiber und andere Höhlenbrüter aufgehängt, damit 
die Vögel wieder mehr Wohnraum bei uns fi nden. Unsere 
Ehrenamtlichen betreuen die Nisthilfen und kontrollie-
ren den Bruterfolg. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe!

Biotopschutz
In der Umgebung von Karlsbad und Waldbronn fi nden 
sich noch viele schützenswerte Lebensräume für Pfl an-
zen und Tiere. Der NABU hat die Bachpatenschaft für 
den Bocksbach übernommen und betreut das neu aus-
gewiesene Naturschutzgebiet Pfi nzquellen sowie das 
NSG Mistwiese, Teile des NSG Albtal und Seitentäler und 
Naturdenkmal Käppliswiesen bei Waldbronn-Etzenrot. 
Viele seltene Arten wie der Dolden-Milchstern, der Feu-
erfalter, der Feuersalamander und die Blaufl ügel-Prach-
libelle fi nden hier ihre Heimat. Für die Betreuung brau-
chen wir ehrenamtliche Helfer/-innen und Menschen, 
die uns durch ihre Mitgliedschaft und ihre Mithilfe 
unterstützen!

Unser Einsatz für Mensch und Natur



… engagiert sich seit über 25 Jahren für den Natur-
schutz vor Ort. Er ist in vielen Themenfeldern aktiv, 
zum Beispiel:

•  Führungen für Jung und Alt 
•  Kindergruppe
•  Umweltbildung an Schulen
•  Nistkastenbau und –betreuung
•  Bestandserhebungen 
•  Bachpatenschaft Bocksbach
•  Betreuung NSG Pfi nzquellen
•  Vogellehrpfad Waldbronn
•  Anlage von Blühfl ächen
•  Insektenhotels
•  Stellungnahmen gegenüber Behörden und der 

Öffentlichkeit 
•  Vorträge zu aktuellen Themen 
•  Infostände
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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 und 
haben hin und wieder etwas Zeit übrig, die Sie dem Na-
turschutz widmen möchten? Kommen Sie doch ganz 
unverbindlich einmal bei einer unserer Veranstaltungen 
vorbei, oder rufen Sie uns an! 

Kontakt
Wir freuen uns, wenn Sie sich auf Grund Ihrer In-
ter essen und Fragen auf unserer Internetseite 
www.NABU-Karlsbad-Waldbronn.de informieren.

Ansprechpartner
1. Vorsitzender
Rudolf Lepschy 
Tel: 07202.60 66
NABU-Karlsbad-Waldbronn@alice.de

Der NABU Karlsbad-Waldbronn … Wir freuen uns auf Sie!
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