Wer wir sind ...

Gruppe Wunstorf

Der Naturschutzbund Deutschland wurde vor
mehr als 100 Jahren als “Bund für Vogelschutz”
gegründet. Der Verband hatte ursprünglich sein
Augenmerk auf die Erhaltung der Vogelwelt
gerichtet, aber schon in den 1920er Jahren
erkannt, dass Artenschutz allein auf Dauer
wirkungslos bleiben muss. Seitdem machen wir
uns für einen umfassenden Natur- und
Umweltschutz stark.

In Wunstorf arbeiten wir mit unserer Gruppe für
den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Gestützt wird dieses Engagement
durch ca. 300 Förderer und Mitglieder.
Bei unserer Arbeit nimmt die Umweltinformation einen großen Stellenwert ein, denn
nur wer die Zusammenhänge in der Natur
begreifen will, kann die Schöpfung achten,
verstehen und schützen.
Was wir tun ...

Heute engagieren sich bundesweit über
600.000 Mitglieder im NABU. Mir über 60.000
Mitgliedern ist der NABU in Niedersachsen als
mitgliederstärkster Natur- und Umweltschutzverband flächendeckend vertreten.

Eulen - Jäger der Nacht
Heimische Eulen und Käuze wurden als Boten
des Todes jahrhundertelang verfemt und
verfolgt. Heute ist es vor allem das
Verschwinden ihrer Lebensräume und
Nistplätze, das ihnen das (Nacht-)Leben
schwer macht. Die NABU Gruppe Wunstorf
! hat bisher über 50 Nistmöglichkeiten in
Gehöften, Kirchen und Wäldern geschaffen
und
! berät Privatleute und Behörde

Der Naturschutzbund
Deutschland
in Wunstorf
stellt sich vor!
www.nabu-wunstorf.de

In Wunstorf engagieren wir uns bereits seit über
30 Jahren für Mensch und Natur. Als
anerkannter Verband nach dem Bundesnaturschutzgesetz erarbeiten wir fachliche
Stellungnahmen bei Vorhaben, die mit
Eingriffen in die Natur und Landschaft
verbunden sind. Wir arbeiten mit allen für den
Naturschutz wichtigen Stellen eng zusammen.
So betreuen wir beispielsweise seit etlichen
Jahrzehnten das Steinhuder Meer durch
kontinuierliche Erfassung der Vogelbestände.

So sichern wir den geräuschlosen Jägern der
Nacht ein Überleben in unserer Heimat.

Exkursionen und Führungen
Vielfalt und Schönheit der Natur üben eine
Faszination auf uns Menschen aus - auch direkt
vor unserer Haustür. Bei Tierfilmen sitzen Sie
vielleicht in der ersten reihe, bei uns aber sind
Sie selbst dabei, wenn
! über Steinhude der Seeadler fliegt,
! das Wollgras das Tote Moor weiß färbt,
! in den Meerbruchwiesen Tausende von
Vögeln rasten.
Lernen Sie mit uns den gefährdeten Reichtum
der Natur in Ihrer Heimat kennen.

Pflege und Erhalt von naturnahen Biotopen
Die NABU-Gruppe Wunstorf kümmert sich aktiv
um den Erhalt von naturnahen Flächen. So
wurden u.a. Streuobstwiesen mit selten
gewordenen Obstbaumsorten angelegt. Dier
Beweidung der Flächen geschieht mit Skudden
- einer selten gewordenen deutschen
Schafsart.
Ornithologische Arbeitsgruppe
Regelmäßig treffen sich Ornithologen, um
Erfahrungen auszutauschen und Vogelzählungen durchzuführen.

Werden Sie Mitglied in einer starken
Gemeinschaft

Ich / wir trete(n) dem Naturschutzbund
NABU bei

Der NABU ist seit über 100 Jahren im
praktischen Naturschutz vor Ort aktiv, um die
Vielfalt unserer heimischen Tier- und
Pflanzenwelt zu erhalten. Heute betreut der
NABU mehr als 5.000 Schutzgebiete in ganz
Deutschland. Von Fehmarn bis zum Bodensee
laden 80 NABU-Naturzentren dazu ein, die
Natur hautnah zu erleben. Damit wir auch in
Zukunft die Vielfalt und die Schönheit der Natur
direkt vor unserer Haustür genießen können,
braucht sie Ihren Schutz.

[ ] Einzelmitgliedschaft (min. 48 €/Jahr)
[ ] Familienmitgliedschaft (min. 55 €/Jahr)
[ ] Rentner / Schüler / Studenten (Für

! Sie tragen als Mitglied dazu bei, dass sich
der NABU erfolgreicher für Mensch und
Natur einsetzen kann.
! Sie verleihen der Stimme des NABU mehr
Gewicht. Denn je mehr Menschen mit einer
Stimme sprechen, desto aufmerksamer
reagiert die Politik.
! Mit Ihrem Beitrag steht dem NABU mehr
Geld zur Verfügung, um die faszinierende
Vielfalt der Natur für uns alle und künftige
Generationen zu erhalten.

Schüler/Studenten von 14 - 27 Jahren) (min. 24 €/Jahr)

[ ] Rudi-Rotbein-Mitgliedschaft (Für Kinder von 6
- 13 Jahren) (min. 18 €/Jahr)

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ/Wohnort:
Mit einer Lastschrifteinzugsermächtigung
sparen Sie beim Zahlungsverkehr und helfen
uns, Verwaltungskosten gering zu halten.
Kontoinhaber:
Konto-Nr:

Geben Sie uns Ihre Stimme! Es lohnt sich!

Kreditinstitut:

! Freuen Sie sich vier Mal im Jahr auf das
NABU-Magazin 'Naturschutz heute'.
! Über Aktivitäten vor Ort informiert Sie die
NABU-Gruppe in Ihrer Nähe.
! Ihren Mitgliedsbeitrag können Sie von der
Steuer absetzen.
! Ihre Mitgliedschaft verbindet Sie mit rund
400.000 Naturfreunden in ganz Deutschland.
! Kinder und Jugendliche können an
kostengünstigen Freizeiten und pfiffigen
Aktionen der Naturschutzjugend teilnehmen.

BLZ:
Ich bin einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abgebucht wird.

(Datum / Unterschrift)
Bitte ausfüllen, abtrennen und senden an:
Karl-Heinz Girod - Uhlenkamp 11 - 31515 Wunstorf

www.nabu-wunstorf.de

