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Liebe Naturfreundinnen, liebe Naturfreunde, 

an unserem Naturfreundehaus „Im Ried“ sind die Um- und Anbauten so gut wie 
abgeschlossen und das Haus begeistert schon jetzt die Besucher. Unser Dank an dieser Stelle 
gilt Karlheinz Federle, allen Handwerkern, den zahlreichen Helferinnen und Helfern die 
immer zur Stelle waren wenn sie gebraucht wurden sowie unseren Unterstützern. 

Die Attraktivität durch Sanierung und Erweiterung galt es zu steigern und eben für Gruppen 
wie z.B. Schulklassen mit dem Anbau und mit seiner Terrasse mehr Raum zu bieten. Die 
große Nachfrage via Internet, schon im Spätsommer 2016 beginnend, machte uns Mut den 
eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten – die aktuelle Buchungszahl ergibt 2067 
Übernachtungen. Die Toiletten im Erdgeschoss wurden radikal umgebaut auch auf Kosten 
eines Teils des alten Nebenraumes. Aus dessen Rest wurde nun ein gemütliches “Stüble” für 
kleine Gruppen oder als Ausweichmöglichkeit bei voller Gaststube. 

Ein WC wurde behindertenfreundlich ausgestaltet und mit einer Dusche ergänzt für Gäste 
die mit Zelt unterwegs sind. 

Im Außenbereich wurde der Zugang von den Quellen bis zur Haustür auf 2,5 m Breite 
gepflastert. Die übrigen Flächen wurden wasserdurchlässig hergestellt ganz im Sinne eines 
Biergartens. Ein besonderes Anliegen war es uns, über die ursprünglichen Absichten hinaus, 
den Riedbach zu renaturieren. Dies geschah unter Anleitung von engagierten Freunden des 
NABU, herauskommen wird ein sehenswertes und vor allem für Kinder erlebbares Idyll. 

All das muss natürlich finanziert werden, etwa 50% Zuschuss erhalten wir bei den meisten 
Gewerken vom Regierungspräsidium in Karlsruhe. Aber für alles  was mit dem Bach und 
jenseits zu tun hat (inkl. Zelten) kam eine Absage. Die Finanzierungslücken müssen wir 
selbst, auch mit Hilfe weiterer Unterstützer schließen. Einen der Eigenanteile haben wir ja 
bereits im Jahresprogramm stehen, am 22. April findet die offizielle Wiederinbetriebnahme 
unseres vergrößerten Naturfreundehauses statt, verbunden mit einer Benefizveranstaltung. 

Rund um das Haus und drinnen wird am Samstag ab ca. 13 Uhr ein buntes Programm 
geboten, auch für kleine Bastler und Forscher am und im Wasser. Für das leibliche Wohl ist 
an Kaffee und Kuchen gedacht, sowie an Leckeres vom Grill mit entsprechenden Getränken. 
Auch wird  es wieder eine Tombola geben, mit dem Motto „jedes Los gewinnt”.  

Auf zahlreiche Besucher freuen sich auch die Vorstände der NaturFreunde Blaubeuren 

Christof Schiele - Jörg Schäfer – Karl-Heinz Irgang – Gerhard Quintus 
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