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erster Aufträge von uns. „Geht nicht!“ gab es nie 
bei ihm. Wir konnten immer mit einer Lösung rech-
nen. Hans Reidel war ein Unternehmer mit Finger-
spitzengefühl und mit konstruktiven Ideen! Es war 
eine Freude, mit ihm an Projekten zu feilen. Seine 
Spuren hat er maßgeblich in der Kulturlandschaft 
hinterlassen. Teich- und Wegebau, Transporte, 
Werkstattleistungen sowie Holzarbeiten führte er 
mit seinen Beschäftigten in hoher Qualität aus. 
Besonders ist uns noch sein Entgegenkommen im 
Gedächtnis, als wir mit der Idee einer Holz- und 
Filzwerkstatt für die AWO 2004 bei ihm offene 
Türen vorfanden. Die Räumlichkeiten in Ehrenberg 
wurden lange dafür genutzt. Geblieben sind der 
Holzhof sowie der Bauernladen vor Ort. Die AWO 
arbeitet zu den beiden Themen inzwischen erfolg-
reich im Bahnhof Wehlen.
Hans, der aus Bayern stammte, engagierte sich 
auch über 32 Jahre im Aufsichtsrat bei der Raiff-
eisenbank, später Volksbank Pirna. Erst Mitte 2018 
verabschiedete er sich aus dieser Funktion. Auch 
da sind seine Fußabdrücke. Für den Ruhestand ver-
blieb ihm leider nicht viel Zeit. 
Wir verneigen uns voller Hochachtung vor ihm und 
seiner Arbeit zum Erhalt der Natur der Sächsischen 
Schweiz. Sein Andenken behalten wir in unseren 
Herzen. Hans, lebe wohl!

Jörg Weber
Nationalparkverwaltung

Helmut Ballmann
geboren am 8. Oktober 1955
gestorben am 19. Januar 2020

Nach schwerer Krankheit verstarb am 19. Janu-
ar 2020 unser Redaktionsbeiratsmitglied Helmut 
Ballmann. Sein ganzes Berufsleben hat er dem 
Naturschutz gewidmet. Durch seine stete Aktivi-
tät und unermüdliche Einsatzbereitschaft hat er 
den praktischen Naturschutz im Freistaat Sach-

sen entscheidend vorangebracht. Wir verlieren mit 
Helmut Ballmann einen allseits geschätzten Kolle-
gen, Vorgesetzten und liebenswürdigen Menschen. 
Seinen Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl. 
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.
Ein ausführlicher Nachruf wird im Heft 2020  
erscheinen.

Redaktion der Jahreszeitschrift
„Naturschutzarbeit in Sachsen“

Veranstaltungen

Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Veranstal-
tungen können nicht im Detail zusammengestellt 
werden. Die Veranstaltungsplanung ist in einigen 
Fällen noch nicht abgeschlossen.
Aktuelle Übersichten zu Veranstaltungen stehen 
im Internet zur Verfügung, beispielsweise auf den 
Fachseiten der unteren Naturschutzbehörden, Ver-
bände und Vereine.
Informationen zu aktuellen Veranstaltungen des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie sind unter https://www.lfulg.
sachsen.de/veranstaltungen.html zu finden.
Termine und nähere Informationen zu Veranstal-
tungen der Akademie der Sächsischen Landesstif-
tung Umwelt und Natur stehen unter www.lanu.de.
Informationen zu Veranstaltungen des NABU sind 
unter www.nabu.de verfügbar.

Naturschutzbeauftragte

Als Ansprechpartner des sächsischen Naturschutz-
dienstes für Behörden und interessierte Öffent-
lichkeit werden die Naturschutzbeauftragten der 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie Landes-
naturschutzbeauftragte benannt. Zuletzt erfolgte 
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