Pressemitteilung
„Lebensader Oberrhein“ in Bruchsal
Info-Ausstellung des NABU zum großen Naturschutzprojekt – Sparkasse Kraichgau spendet
1.000 Euro an die NABU-Ortsgruppe Hambrücken für den Erhalt und die Weiterentwicklung
der Saalbachniederung
Bruchsal, 06.03.2017
Neues über die Naturvielfalt vor der Haustür erfahren – das können Besucherinnen und
Besucher der Info-Ausstellung des NABU „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass
bis trocken“ noch bis zum 17. März in der Sparkasse Kraichgau in Bruchsal.
Das nördliche Oberrheingebiet zwischen Bingen in Rheinland-Pfalz und Bühl in BadenWürttemberg gehört zu den 30 „Hotspots“ der biologischen Vielfalt in Deutschland, die sich
durch ihre besondere Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten auszeichnen. Auf einer Fläche von
über 2.200 Quadratkilometern findet man einen außergewöhnlichen Reichtum an
Lebensräumen.
Inmitten des länderübergreifenden Projekts „Lebensader Oberrhein“ liegt vor den Toren
Bruchsals das Schutzgebiet Saalbachniederung. Die Maßnahmen knüpfen an die
erfolgreiche Arbeit der NABU-Ortsgruppe Hambrücken an, die sich mit ihrem Vorsitzenden
Franz Debatin bereits seit 1985 für die Artenvielfalt in der Saalbachniederung einsetzt.
Mit ihren gut 500 Hektar zählt die Saalbachniederung zu den fünf größten Wiesengebieten
in Baden-Württemberg. Viele seltene Vogelarten rasten hier auf ihrem Zug und können vor
dem Weiterflug Nahrung aufnehmen, andere nutzen sie als Überwinterungsgebiet. Insekten
oder Amphibien sowie Feuchtwiesenpflanzen wie der Kantige Lauch profitieren ebenfalls
von den Naturschutzmaßnahmen zur Wiedervernässung.
Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Sparkasse Kraichgau das nachhaltige Engagement
der NABU-Ortsgruppe Hambrücken und hat jetzt anlässlich der Ausstellungseröffnung
erneut eine Spende in Höhe von 1.000 Euro überreicht.
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„Die Anstrengungen für den Erhalt dieser einzigartigen Naturlandschaft in unserer Region
sind bemerkenswert. Durch hohen persönlichen Einsatz wurde aus zunächst nur wenigen
Hektar intakter Natur etwas Einmaliges geschaffen. Dieses Engagement wollen wir durch
unsere Spende weiter unterstützen“, sagte Thomas Geiß, Vorstandsmitglied der Sparkasse
Kraichgau.
Nachhaltigkeit spiele auch für die in der Region verwurzelte Sparkasse Kraichgau eine
wichtige Rolle. „Wir fühlen uns für die Menschen der Region ebenso verantwortlich wie für
die Umgebung, in der wir leben.“
Franz Debatin bedankte sich für die erneute Unterstützung durch die Sparkasse: „Wir setzen
uns seit über 30 Jahren dafür ein, diese wertvolle Wiesenlandschaft wiederherzustellen, zu
erhalten und zu entwickeln. Dass wir damit erfolgreich sind, verdanken wir nicht zuletzt
unseren vielen Unterstützerinnen und Unterstützern.“
Auch Dr. Katrin Fritzsch, Projektleiterin beim NABU Baden-Württemberg freute sich über das
Engagement der Sparkasse: „Damit Naturschutz nachhaltig funktioniert, braucht es die
Menschen vor Ort. Wir sind sehr froh, dass die Sparkasse Kraichgau das Projekt „Lebensader
Oberrhein“ unterstützt und unsere Info-Ausstellung in ihren Räumen zeigt. “
„Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ ist ein Verbundprojekt der
beiden NABU-Landesverbände Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gefördert im
Rahmen des „Bundesprogrammes Biologische Vielfalt“.
Die Ausstellung ist noch bis zum 17. März im Kundenzentrum der Sparkasse Kraichgau,
Friedrichsplatz 2, Bruchsal während der Filial-Öffnungszeiten zu sehen (Mo, Di, Mi, Fr von
08:30 bis 16:30 Uhr, Do von 08:30 bis 18:00 Uhr).
Weitere Informationen: www.lebensader-oberrhein.de
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