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u
nsere Mitglieder und eh-
renamtlichen MitarbeiterIn-
nen machen uns stark. die

einen leisten einen finanziellen bei-
trag, die anderen packen an – sehr
oft auch beides. Nur dadurch ist es
möglich, Moorflächen, Feuchtwie-
sen und Trockenrasen zu entbu-
schen, zu mähen, das Schnittgut
zu entfernen – überhaupt biotop-
pflege in großem umfang auf über
12 Mio. m² wertvollen NaTur-
ScHuTzbuNd eigenen und gepachte-
ten Flächen durchzuführen.

2013, konkret am 1. dezember,
jährt sich zum 100-mal die Erster-
scheinung der „blätter für Natur-
kunde und Naturschutz“, wie Natur
& Land damals geheißen hat. die-
ses datum gilt auch als Grün-
dungsjahr des NaTurScHuTzbuN-
des. Wir starten mit einer ausgabe,
in der wir Ihnen unsere regional-
gruppen, aktivistInnen und ihre
vielfältigen Tätigkeiten vorstellen
wollen.

rEGioNalE GruppEN.
Sie sind die basis unseres Verei-
nes und seiner Jugendorganisation
önj. dahinter verbergen sich Perso-
nen, ohne deren unermüdlichen,
ehrenamtlichen Einsatz viele Pro-
jekte nicht umzusetzen gewesen
und unzählige wertvolle Naturräu-
me schon längst verloren gegan-
gen wären. 

die Kinder- und Jugendgruppen
der önj bieten das, was heute vie-
len Kindern und Jugendlichen fehlt:
bewegung in der Natur, Tiere,
Pflanzen, Lebensräume be-greifen
und er-leben, Freunde kennen ler-
nen, Freizeit auch einmal ohne
computer, Fernseher und Handy.

GESiChTEr. Wir stellen Ihnen
in dieser ausgabe neben den ver-
schiedenen Gruppen und aktiven
mit ihren besonderen Schwerpunk-
ten auch die vielen Gesichter da-
hinter vor. Sie sind so zahlreich,
dass es uns nicht gelungen ist, von

allen Fotos zu erhalten – das En-
gagement für die Natur lässt oft ge-
nug die eigene Person in den Hin-
tergrund treten. Manche bleiben
auch bewusst lieber im Hintergrund
und das wollen wir respektieren.

NETzWErk. Mit allen diesen
Menschen zeigt sich, wo die Stärke
unserer Organisation liegt: in der
dezentralen Struktur und im Netz-
werk der vielen Gruppen, das sich
über das gesamte bundesgebiet
zieht. das 100-Jahr Jubiläum und
dieses „auftaktheft“ sind die beste
Gelegenheit, alles das, was ehren-
amtlich und mit großem Engage-
ment für unsere Natur geleistet
wird, vorzustellen.

DabEi SEiN. Wenn Sie Kontakt
zu einer der Gruppen aufnehmen,
vielleicht mitarbeiten wollen, so fin-
den Sie auf den Seiten 40-43 eine
Liste mit sämtlichen Kontakten.

Ingrid Hagenstein

Menschen im 
Naturschutzbund

und der önj

„damit Naturschutz überhaupt funktioniert, sind die ehrenamtlich Tätigen vor Ort nicht wegzudenken! die
Wertigkeit der Natur gewinnt durch den persönlichen Einsatz dieser Menschen! Nicht zu vergessen: Sie
unterstützen mit ihrem Engagement die bemühungen des amtlichen Naturschutzes. Sind Kinder mit dabei, ist
der Keim für das Interesse an den Vorgängen in der Natur gelegt“. Roman Türk, Präsident
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…Warum ich bei 
Biotoppflegeein-
sätzen dabei bin…

…Für mich ist es eine tolle ab-
wechslung zum alltag: Man arbeitet drau-
ßen in der Natur, lernt nette Menschen ken-
nen und sieht gleich direkt die positive Ver-
änderung in der Landschaft.

Christina Schraml

die Gesichter des NaTurScHuTzbuNdes und der önj – hier ei-

nige stellvertretend für alle anderen: biotoppflegeeinsatz vie-

ler Freiwilliger in der brunnlust in NÖ mit Gerhard Hauser,

bgm. von Moosbrunn (r. im gr. bild). darüber sind die vier

Generationen von Naturschützerinnen der Familie Nestler zu

sehen: Marion und Judith, die Leobner bezirksstellenleiterin-

nen (im bild: rechts und oben); daneben eine Exkursion der

bezirksgruppe Gattendorf zum Serpentinstandort bei Horn-

stein im burgenland, um die Heuschreckenfauna kennenzu-

lernen und Kinder der önj-Gruppe auring aus ringelsdorf

beim Lernen „am Objekt“.
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Online-Umfrage
des NaTurScHuTzbuNdes NÖ zur
Schutzgebietspflege mit Freiwilligen
die richtige Pflege von Schutzgebieten ist uns ein großes
anliegen. Eine Möglichkeit ist es, dies gemeinsam mit
Freiwilligen zu tun. Wir würden gerne unsere arbeit ver-
bessern und freuen uns, wenn Sie sich die zeit nehmen,
die Fragen zu beantworten.

…abseits der Theorie im
Hörsaal wollte ich praktische Er-
fahrung gewinnen. Jeder Einsatz
hat seine individuellen reize und
Schwierigkeiten – für mich sind
sie alle eine bereicherung. 

Andreas Scharl

V http://bit.ly/QSHazP
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