
Mitgliederversammlung 2011 

Bericht des Schriftführers Alfred Brodbeck 

 

Beginnen möchte ich mit der Gründungsversammlung vom 30. Oktober 2009, 
46 Personen waren damals anwesend. Michael Dongus erläuterte die Ziele der 
NSG. 

Die NaturSchutzGruppe Jettingen e.V. möchte durch aktiven Umweltschutz mit 
entsprechenden Maßnahmen dazu beitragen, dass das Zusammenleben der 
Menschen mit den Tieren und Pflanzen erhalten und verbessert wird. 

Unser Motto: Natur, Schützen, Gewinnt – NSG. 

Wir hatten dann noch in 2009 eine „Lange Einkaufsnacht“ die sogenannte 
Fashion Night, unsere Weihnachtsfeier am 28. November sowie den 
Nikolaustag wie immer am 6. Dezember in der Zimmerei. 

Im Jahr 2010 haben wir uns 10 mal im Vereinsraum getroffen. Dabei waren 
durchschnittlich 15,6 Personen anwesend, ein ansprechends Ergebnis. 
Besprochen wurden bei diesen Treffen was Nachfolgend angeführt wird. 

Am 11. Januar 2010 wurde über die neuen Vereinsbeiträge gesprochen und 
diese fixiert, ich werde diese ihnen hier erklären. 

Werden „Sie oder Sie“ doch Mitglied der NaturSchutzGruppe Jettingen, auch 
die ganze Familie ist willkommen. Sie unterstützen damit unsere Vereinsarbeit 
und nebenbei das „Grüne Umfeld von Jettingen. 
 
Hier unsere supergünstigen Beiträge: 
Familienbeitrag (Eltern mit Kindern bis 18 Jahren oder Mitglied und Partner) 
   € 20,00,  
Einzelkind   € 14,00  
Einzelperson  € 14,00  
2 Einzelkinder  € 20,00  
 
Dieser Beitrag beinhaltet auch eine Unfall- und Haftpflichtversicherung so man 
für den Verein tätig ist. 

Desweiteren konnten die monatlichen Treffs datiert werden.  



Das von Walter angeregte Stihlkombigerät wird gekauft, Ja, was kann dieses 
Gerät – mit diesem Gerät kann man mähen, also Motorsense, eine Säge zum 
Entastern und als drittes Gerät eine Heckenschere.  

Rolf wird ab 2010 die Grillplanstelle führen.  

Richard und Gerd nehmen am Baumfachwartlehrgang vom Landratsamt teil. 
Die Beiden können jetzt auch Baumpflegearbeiten übernehmen, und Walter 
bei der Baumpflege unterstützen und entlasten. 
Am 6. Februar 2010 haben wir beschlossen dass den Fachwarten ein Anteil zum 
Lehrgang gegeben wird.  

Die Kosten für Spenderbäume wird wie folgt festgelegt – Alleenbaum 100,00 € 
und ein Obstbaum 50,00 €, darin enthalten ist ja die Pflanzung durch uns, der 
Pfosten sowie die Lebensgarantie für den Baum. 

Die Nistkastenreviere vier an der Zahl(zum Verständnis, wir betreuen ca. 280 
Nistkästen auf Jettinger Markung) also haben wir vier Gruppen gebildet welche 
die einzelnen Gebiete betreuen, alle Kästen wurden überprüft und gereinigt, 
alle Kästen waren gut sehr besetzt, ca. 97 % Besatz, ist doch toll. 

Neue Polo-Shirt werden gekauft mit dem neuen Logo. 

Arbeitseinsatz am 24. März, Reparaturarbeit war angesagt.  

Im März 2010 war der 1000 te Besucher auf unserer Website, der Stand im 
Februar 2011 ca. 8000 Besucher.  

Walter hatte im März Geburtstag und zu seinem 70 ten eingeladen. Eine 
schöne Feier, vielen Dank nochmal. 

Bei der Fleckenputzete am 17. April waren wir Aktive und auch die NSG Jugend 
stark vertreten und mit Feuereifer bei der Sache, der jüngste Verein mit der 
größten Teilnehmerzahl im Verhältnis. In 2010 hatten wir weniger Müll 
vorgefunden, mal sehen was wir in 2011 aufspüren. 

Das ausgewählte Vereinsprogramm vomn WISO ist vielseitig nutzbar, sowohl 
für den Kassier, den Schriftführer und unsere Vorstände. 

Fledermausabend mit unserer Jugend am 14. Mai war wieder ein tolles Erlebnis 
für alle Teilnehmer. 

Die Lehrpfadtafel welche im Jahr 1998 aufgestellt wurde zur Einweihung des 
Lehrpfades musste restauriert werden, Walter war der Haupttäter dabei, und 
sie wurde mit dem neuem Logo versehen von Ewald Rinderknecht. 



Beim Koordinationsgespräch der Gemeinde im Juni haben wir unsere Termine 
angemeldet. 

Das Aktivensommerfest im Garten bei Walter, wie immer im Juli kurz vor der 
Mosthocketse und dem SFP. 

Mosthocketse führten wir am 31. Juli durch, alles hat gut geklappt, wir hatten 
Glück mit dem Wetter und konnten somit viele Gäste begrüßen. 

Beim Sommerferienprogramm hatten wir die Aufgabe „wir bauen ein Insekten- 
und Wildbienenhotel“ angeboten, 13 Kinder waren mit Feuereifer dabei und 
haben stolz ihr Hotel mit nach Hause genommen. 

Beim LOGL (Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-
Württemberg e.V.) Wettbewerb hat unsere Jugend einen hervorragenden Platz 
belegt, näheres werden wir von der Jugendleiterin hören. 

Wir haben beim Wettbewerb „Insektenhotel“ vom Pala-Verlag teilgenommen, 
eine Urkunde sowie drei sehr interessante Bücher haben wir erhalten. 

Unsere Fledermauskastenaktion ist gut angelaufen – 14 Fledermauskästen 
haben bereits einen Paten gefunden. Unsere Fledermauskastenspendenaktion 
hat folgenden Hintergrund, Fledermausspezialisten haben uns informiert dass 
diese Tiere hier auf Markung Jettingen Unterstützung benötigen, deshalb diese 
Kastenaktion und das Beste daran, 14 Fledermauskästen haben bereits einen 
Paten. Nun müssen die Fledermäuse noch einziehen. Aber das werden wir 
erfahren wenn unsere Jugendgruppe auf Kotrollgang geht. 

Unsere Vereinsnachrichten für das Mitteilungsblatt werden nun per Internet 
weitergegeben, damit soll der organisatorische Aufwand der Gemeinde 
reduziert werden. 

Mit Fashion Night, Nikolaustag und Weihnachtsfeier endete das Aktivenjahr 
2010. 

Aber was immer wieder zu betonen ist, nebenbei werden ad hock übers 
Telefon Arbeitseinsätze getätigt welche terminlich nirgends erscheinen, sei es 
die Festwiese mulchen und dann freirechen, die Kröpfleswiese mähen, 
Häckselmaterial aufbringen, Schnittgut entfernen, Schilder reparieren, Bäume 
schneiden und putzen, Nistkästen reinigen und vieles mehr, also wir sind 
immer dran am Busen der Natur.  

Abschließend möchte ich ihnen noch mitteilen dass wir im vergangenen Jahr 
wieder unseren köstlichen Apfel- Birnensaft „Bag in Box“ produziert haben – 
über 2000 Liter, greifen Sie zu wir haben noch am Lager bei Walter Haag. 



Nun, das war das NSG Jahr im Rückblick vom Schriftführer und Pressewart. 


