
Schwarzenbrucks Umweltbeauftragter stellt sich vor 

Liebe Schwarzenbrucker Bürgerinnen und 
Bürger, mein Name ist Maximilian Ruf, ich bin 
38 Jahre alt, in Schwarzenbruck 
aufgewachsen, verheiratet, gelernter IT 
Systembetreuer und arbeite seit Dezember 
2018 als Patientenfahrdienst im Krankenhaus 
Rummelsberg. Meine Hobbys sind 

naturfreundliches Gärtnern, Aquascape und Fotografie in der Makro 
Perspektive. 

Seit meiner Kindheit brenne ich für den Schutz der Natur. Schon in 
jungen Jahren habe ich mich für den Erhalt und die Pflege der Umwelt 
engagiert. Mit zahlreichen über die Jahre verteilten Projekten rund um 
das Gsteinacher Moor konnte ich Im Juni 2015 zusammen mit anderen 
engagierten Helferinnen und Helfern, eine Renaturierungsmaßnahme 
dort durch die „Untere Naturschutzbehörde“ durchsetzen.  

Neben dem Moor bin ich regelmäßig in unserem Schwarzachtal und 
unserem angrenzenden Wald unterwegs und besuche auch unsere 
Naturschönheiten in anderen Ortsteilen Schwarzenbrucks, wie aktuell 
den Thanngraben, Wiesengrund, den Feuchter Forst, die Sandgruben, 
den Faberwald und den alten Kanal. Die Bewahrung und Schaffung 
von Naturschutzgebieten werden immer wichtiger! Wenn wir unseren 
Kindern eine gesunde Welt hinterlassen wollen, müssen wir unsere 
Natur mit viel mehr Kraft schützen. Wenn jeder bei sich anfängt, 
können wir ein gutes Beispiel für andere sein – dafür möchte ich meine 
Hilfe anbieten.  

Die Förderung eines erhöhten Umweltbewusstseins und eine daraus folgende Motivation sich in Sachen Umwelt und 
Natur stärker einzubringen, sehe ich nach wie vor als meine Hauptaufgaben. Unsere Natur möchte ich erlebbar machen, 
dafür habe ich ein Konzept für einen Moor-Erlebnispfad und einen Jugendraum-/Gemeindegarten erarbeitet. 

Öffentliche Veranstaltungen und Aktionen zusammen mit den Trägern der Kindergärten, Schulen, Vereinen und dem 
Jugendraum sind für mich weitere Möglichkeiten, das Interesse und die Aufklärung zu unserem Thema auszubauen. 

Auch die Beratung der Bürger und Bürgerinnen zu umwelttechnischen Fragen oder Bauvorhaben werde ich aufnehmen 
und weiterbearbeiten. Hierfür werde ich eine eigene Homepage mit Informationen zu E-Mobilität, Ökologisches Bauen 
und Förderanträge für PV Anlagen ins Internet stellen.  

Bei Fragen & Anregungen schreiben Sie mir einfach eine Mail an: umweltbeauftragter@schwarzenbruck.eu 

Viele Grüße Euer/Ihr Maximilian Ruf 

   


