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Grußwort
Die Umweltberatung des BUND
Heidelberg kann auf zehn Jahre
erfolgreiche Arbeit zurückblicken.
Darüber freut sich die Kreisgruppe
Heidelberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die am Jahresende ihr 25jähriges Bestehen feiern kann, und
mit ihr die Stadt und alle umweltinteressierten Heidelbergerinnen
und Heidelberger.
Umweltberatung ist ein wichtiger
Bereich der Bürgerberatung. Ich
bin dem Gemeinderat dankbar,
dass er Anfang 1991 beschloss,
diese Aufgabe bei umfassender
finanzieller Unterstützung durch
die Stadt einer unabhängigen
Stelle zu übertragen, die schon
vorher ihre Kompetenz und ihren
Sachverstand immer wieder unter
Beweis gestellt hatte.
Unter der Bezeichnung „Umweltberatung professionell“ nahm die
Umweltberatung im August 1991
ihre Tätigkeit auf. Die offizielle
Einweihung der Beratungsstelle
war nach erfolgreichem Anlauf im
Oktober 1991. Seitdem ergänzt die
Umweltberatung des BUND die
Arbeit unseres städtischen Umweltamtes, das als untere
Naturschutzbehörde zwangsläufig
stärker administrativ tätig ist, in
hervorragender Weise.
Als Heidelberger Modell hat der
Bundesverband für Umweltberatung (BfUB) dieser Form der
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Kooperation von Kommune und
unabhängiger Umweltorganisation
eine bundesweite Vorreiterrolle
zuerkannt. Was diese Zusammenarbeit in Heidelberg bereits erreicht hat, kann man nicht aufzählen, ohne den Rahmen eines
Grußwortes zu sprengen. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle nur auf
das gute Zusammenwirken am
Energietisch und bei der Umsetzung der lokalen Agenda 21
hinweisen und auf so erfolgreiche
Projekte, wie Friseur & Umwelt,
Maler & Umwelt, Bäcker/Konditoren & Umwelt.
„Umweltberatung ist in!“ hat die
BUND-Umweltberatung über
ihren jüngsten Projektbericht
geschrieben. Eine Aussage, die ich
gerne bestätige. Ich wünsche der
BUND-Umweltberatung eine
weiterhin erfolgreiche Arbeit für
die Stadt und ihre Bewohnerinnen
und Bewohner. Die Unterstützung
der Stadt Heidelberg ist ihr dabei
sicher.

Beate Weber
Oberbürgermeisterin

Vorwort
Am 9. November 1976, also vor
25 Jahren, war die Geburtsstunde
des BUND Heidelberg: Im Hinterzimmer einer Gastwirtschaft hielt
der damalige Geschäftsführer des
BUND-Landesverbandes einen
zündenden Vortrag über die
seinerzeit noch revolutionäre Idee
der Nutzung der Sonnenenergie.
Spontan fanden sich einige der
Zuhörer zur Gründung der Kreisgruppe Heidelberg zusammen, um
die gehörten Anregungen weiter
zu verbreiten. Dies geschah vor
dem Hintergrund des gerade
aufkeimenden Umweltbewusstseins. Diese Gruppe verschmolz
sehr bald mit einer Gruppe von
Studenten am Zoologischen
Institut der Universität, die zusammen mit ihrem Professor der
Überzeugung war, dass man dem
Raubbau an der Natur nicht
tatenlos zusehen könne. Vielleicht
sind es diese Wurzeln ganz
unterschiedlicher Herkunft, die die
Lebendigkeit der BUND-Kreisgruppe Heidelberg bis heute
ausmachen.

bei immer mehr Menschen ankamen. Und daher begann auch
allmählich dort der Umweltschutz
ein Begriff zu werden, wo man ihn
bislang als Gefährdung von
Wohlstand und Sicherheit
aufgefasst hatte. Hier in Heidelberg gab es in dieser Beziehung
Anfang der 90er Jahre eine regelrechte Wende, die eindeutig einem
Wechsel an der Stadtspitze zuzuschreiben war. Mit einem Mal
wurden wir nicht mehr als grüne
Spinner betrachtet, sondern als
ernst zu nehmende Partner in
Umwelt- und Naturschutzfragen.
Die Einrichtung einer professionellen "BUND-Umweltberatung,
gefördert von der Stadt Heidelberg", am 1. August 1991 besiegelte in unserem Sinne den Beginn
einer neuen Ära: der Ära der
projektbezogenen Kooperation
zwischen Umweltschutzverband
und Stadtverwaltung. Deshalb
möchten wir den zehnten Geburtstag dieser Einrichtung besonders
würdigen.

Seit jenen Tagen haben wir unsere
Stimme immer wieder kritisch
erhoben, wir haben angeklagt,
protestiert, demonstriert, agiert,
aber immer auch Alternativen
aufgezeigt. Wir haben dadurch
viele andere "Freunde der Erde"
gewonnen, uns aber auch Gegner
in Wirtschaft und Verwaltung
geschaffen - denn unsere Botschaften waren unbequem, und es
war die Zeit, wo diese Botschaften

"Wir möchten Maßstäbe setzen!"
hatten wir uns damals vorgenommen. Umweltberatung war ein
neues Betätigungsfeld, das aus
einem Bedarf heraus entstanden
war. Nun war es interessant, ein
dazu passendes Berufsbild zu
entwickeln, das Bestand haben
könnte. Es galt aufzuzeigen, wie
sich professionelle Umweltberater/
innen von Umweltbeauftragten
oder Umweltfachkräften in Verwaltung und Wirtschaft oder von

Experten und Umweltaktivisten in
Verbänden unterscheiden. Nach
zehn Jahren des Schaffens und
Ausprobierens möchten wir
behaupten, dass uns dies tatsächlich gelungen ist. Bürgerberatung,
Kooperation und Aktion sowie das
"Heidelberger Modell" der Finanzierung und die strikte Trennung
der Umweltberatung von den
umweltpolitischen Aktivitäten des
BUND bilden heute die Basis der
"BUND-Umweltberatung professionell". Die folgenden Seiten
werden die einzelnen Elemente
dieses erfolgreichen Konzeptes
erläutern.
Danksagung
Wir möchten an dieser Stelle auch
allen danken, die mit zum Erfolg
beigetragen haben, insbesondere
Oberbürgermeisterin Beate Weber,
den Umweltbürgermeistern
Thomas Schaller und Dr. Eckart
Würzner, dem Amt für Umweltschutz, Energie und Gesundheitsförderung mit all seinen Mitarbeitern, dem Heidelberger Gemeinderat sowie der Sparkasse Heidelberg, die uns seit 1994 jährlich mit
einer Spende unterstützt.

Gerhard Kaiser
Vorsitzender
BUND-Kreisgruppe Heidelberg
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Die Heidelberger Umweltberatung
Umweltberatung
im Wandel der
Zeit
Startschuss für das BUND-Projekt
„Umweltberatung professionell“
war der 1. August 1991 mit der
Einrichtung einer ersten Halbtagsstelle. Mit dem Arbeitstitel wollten
wir ausdrücken, dass Umweltberatung nicht mehr irgendwie
nebenbei geleistet werden kann,
sondern dass sie professionelle
Kompetenz braucht.
Die Fragen der Bürgerinnen und
Bürger waren immer anspruchsvoller geworden, eine sorgfältige
Beantwortung immer zeitaufwändiger. Gefragt war Wissen
ohne langes Recherchieren,
Wissen in allen Lebensbereichen,
die die Natur, die Umwelt und die
Gesundheit betreffen und die
Fähigkeit, diesbezügliche Risiken
abschätzen zu können. Ein neues
Berufsfeld entstand, im ganzen
Land wurden Umweltberater/innen
eingestellt. Wir wollten Pionierarbeit leisten und auch Maßstäbe
setzen.
So galt es, beispielsweise auszuprobieren, mit welchen Mitteln
und Methoden auch diejenigen
Bürgerinnen und Bürger, die nicht
von sich aus um Rat fragen, zum
umweltfreundlichen Handeln zu
motivieren sind. Während sich
dabei Umwelttipps in der Presse
als sehr nachfragefördernd erwiesen, hatten wir dagegen trotz aller
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Anstrengungen weniger Erfolg mit
der „mobilen“ Umweltberatung in
den Bürgerämtern der einzelnen
Stadtteile. Wir glauben deshalb:
Eine gut funktionierende Bürgerberatung muss täglich, zuverlässig
und gut erreichbar sein an einem
Ort, an dem Unabhängigkeit,
umfassendes Wissen und Kompetenz erwartet wird.

Anfang 1994 begannen unsere
Kooperationsprojekte mit dem
Handwerk und der Stadtverwaltung. Sie waren nicht geplant,
„Friseur & Umwelt“ entstand mehr
oder weniger zufällig, weil die
Umweltberaterin Kundin eines
umweltbewussten Friseurs war
und ist. Zum Erstaunen vieler
entwickelte sich diese Zusammenarbeit sehr erfolgreich. Unsere

Chronik der Umweltberatung
Seit 1983: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger fragen den BUND um Rat
zu Umwelt- und Naturschutzthemen.
1985: Erste Überlegungen, eine professionelle Umweltberatung im
Umweltzentrum einzurichten.
Ende 1990: Oberbürgermeisterin Beate Weber und das Umweltschutzamt
der Stadt Heidelberg begrüßen die Einrichtung einer alltagsbezogenen
Umweltberatung beim BUND.
Anfang 1991: Der Gemeinderat billigt das Projekt.
August 1991: Erste Halbtagsstelle für die Umweltberatung.
Oktober 1991: Offizielle Einweihung der Umweltberatung mit
Oberbürgermeisterin Beate Weber.
März 1993: Schaffung der zweiten Halbtagsstelle und erweitertes Angebot:
Umweltberatung in den Bürgerämtern.
1994: Weiteres Aufgabenfeld: Projektarbeit zusammen mit der städtischen
Abfallberatung und der Friseurinnung Heidelberg: „Friseur & Umwelt“
1995: Weiteres Aufgabenfeld: Teilnahme und konzeptionelle Mitarbeit am
„Heidelberger Energietisch“.
1996: Fünf Jahre Heidelberger Umweltberatung. Feier und Herausgabe
der Broschüre: Bericht, Erfahrungen, Analysen und 50 Umwelttipps.
1997: Gefragter Partner im lokalen Agenda-21-Prozess, weiteres
Kooperationsprojekt: „Maler und Umwelt“
1998: Viele ausländische Gruppen informieren sich über die
Umweltberatung.

1999: Umweltberatung im Wandel: Mehr Spaß, Spiel und Aktion.
2000: Große Themen: Grüner Strom und Fleisch ohne Risiko

verschiedenen Kooperationsprojekte sind heute der spannendste Teil der Umweltberatungsarbeit
und wären auch jederzeit ausbaufähig - wenn wir denn Zeit dazu
hätten.

Das Heidelberger Modell
Der BUND Heidelberg erfüllt die eigentlich kommunale Aufgabe der
Bürgerberatung in Sachen Umwelt- und Naturschutz, wozu er von der
Gemeinde einen Zuschuss für die Grundausstattung erhält. Tatsächlich
ist es nicht selbstverständlich, dass solch eine längerfristig angelegte

Im Vergleich zu den Anfängen der
Umweltberatung sind heute viele
Umweltschutzmaßnahmen selbstverständlich geworden, und das
Bewusstsein und die Wahrnehmungen der Bürgerinnen und
Bürger haben sich verändert. Eine
Zeit lang schien Umweltschutz
„out“ zu sein, obwohl doch die
meisten alten Probleme nicht
gelöst, sondern nur verschoben
wurden, in die Entwicklungsländer, in die Zukunft. Und neue
Probleme zeichnen sich längst am
Horizont ab.
Wie man unter diesen Umständen
trotzdem Umweltschutzthemen an
den Mann bzw. an die Frau bringt,
haben wir bei Infoständen beim
„Heidelberger Herbst“ und der
TREND-Messe gemerkt: Wenn es
etwas zu gewinnen gibt, dann
machen sich Groß wie Klein
daran, selbst komplizierteste

Zusammenarbeit einer Kommune mit einem Umweltverband funktioniert.
Voraussetzung muss sein, dass die Kommune so frei ist, keinen Einfluss
auf die Beratungsinhalte zu nehmen, obwohl sie die Hauptfinanzierung
der Einrichtung übernimmt. Im Gegenzug leistet der BUND eine sehr
engagierte, freie und unabhängige Bürgerberatung, die darüber hinaus
sehr kosteneffizient ist. Außerdem wird klar getrennt zwischen der
Beratungstätigkeit und der umweltpolitischen Arbeit des BUND Heidelberg, bei der auch sachliche Kritik an der Stadt geübt wird.

Quizfragen zu beantworten. Mehr
Spiel, Spaß und „action“, sprich:
Infotainment, heißt deshalb seit
geraumer Zeit unser Rezept zur
Umweltbildungsarbeit.
In diesem Fall erweist es sich als
ganz besonders günstig, dass die
Heidelberger Umweltberatung
beim BUND angesiedelt ist. Oft
sind solche Aktionen nämlich sehr
aufwändig, so dass die Umweltberatung nur mitmachen kann und
vor allem für das Inhaltliche
zuständig ist, während die Kreisgruppe die Projektleitung und

Mittelbeschaffung übernimmt und
für Ausführung und ehrenamtliche
Mitarbeit sorgt.
Fazit: Unsere Umweltberatung
beruht heute auf drei Säulen:
Bürgerberatung, Kooperation und
Aktion. Wir glauben, damit eine
gute Basis für eine wirksame und
beständige Umweltberatung
gefunden zu haben. Da sich die
Zeiten stets wandeln, ist es wichtig, immer offen für neue Wege zu
sein und flexibel zu reagieren,
ohne allerdings das Bewährte zu
vernachlässigen.

Der Bundesverband für Umweltberatung e.V. (bfub)
über die Heidelberger Umweltberatung
„Nach unserer Schätzung gibt es

zentrales Qualitätsmerkmal die

erkannt hat, dass eine externe

bundesweit derzeit über 6000

Kunden- und Dienstleistungs-

Vergabe der Dienstleistung

Umweltberatungsstellen. Davon

orientierung. Für die in der Stadt

„Umweltberatung“ an einen

sind bei uns 2883 Stellen bei

Heidelberg proklamierte und

Verein zu mehr Flexibilität und

Landkreisen, Städten und

auch vorbildlich realisierte

Effektivität der Arbeit führt. Für

Gemeinden registriert. Die

Servicequalität für die Bürgerin-

den Bundersverband für Umwelt-

Umweltberatung in Heidelberg

nen und Bürger ist die Umwelt-

beratung war all dies mit ein

gehört nach unserer Ansicht

beratung ein wichtiger Baustein.

Grund, im September ’99 sein

bundesweit zu den Vor-

Besonders hervorzuheben ist

zehnjähriges Bestehen in Heidel-

reiterinnen. Von Anfang an ist ihr

auch, dass die Stadt schon früh

berg zu feiern.“
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Finanzierung

chen Nutzen wie beispielsweise
der Gesundheitsvorsorge,
sondern in erster Linie der
Allgemeinheit. Und: Solange
wie umweltfreundliches Verhalten von der Gesellschaft nicht
belohnt wird, sind
Unbequemlichkeiten zu überwinden. Dies ist auch der
Grund, warum das Werben für
umweltschonendes Verhalten
eines ständigen, nicht nachlassenden Engagements bedarf.

Die Umweltberatung wird zu ca.
85% durch Zuschüsse der Stadt
Heidelberg finanziert. Davon ist
sie abhängig. Die Orts- und
Kreisgruppen des BUND
erhalten von den Landesverbänden kaum finanzielle Mittel,
weil sie einfach nicht ausreichend vorhanden sind.
Eine angedachte Einführung
von Beratungsgebühren als
Finanzierungsmöglichkeit ist
illusorisch, da die Ratsuchenden
in der Regel von der Beratung
keinen finanziellen Vorteil
haben. In vielen Fällen dient das
Beratungsergebnis noch nicht
einmal einem anderen persönli-

Ilge Wilhelm
geprüfte Wohn- und Umwelt-

Letztendlich ist die individuelle
Beratung auch nur ein Teil der
Aufgabe. So sind beispielsweise
die Kooperationen mit dem
Handwerk, die Teilnahme beim
lokalen Agenda-21-Prozess oder
die Öffentlichkeitsarbeit leider
nicht geldbringend.

beraterin
Zehn Jahre Berufserfahrung als
biologisch-technische Assistentin
am Heidelberger Max-PlanckInstitut für medizinische Forschung, Abteilung Molekulare
Biologie.
Sieben Jahre intensives ehrenamtliches Engagement und
Aufbauarbeit inhaltlicher sowie
organisatorischer Art beim BUND

Kostenaufstellung 2000
Einnahmen

in Heidelberg.
Ausgaben

Lohnkosten

82.998,55 DM

Raumkosten

9.198,12 DM

Öffentlichkeitsarb., Werb.

1.596,18 DM

Fachliteratur, Zeitschr.

1.173,33 DM

Telefon

700,57 DM

Bürobedarf, Porto

378,20 DM

Aktion Grüner Strom

7.900,00 DM

8.150,28 DM

Broschürenver-/einkauf

1.166,20 DM

1.401,32 DM

Sonstiges

3.208,50 DM

600,75 DM

Spende Sparkasse

5.000,00 DM

Zuschuss Stadt
Summe
Ausgabenüberschuss

85.000,00 DM
102.274,70 DM

106.197,30 DM

3.922,60 DM

Der Ausgabenüberschuss wurde durch andere Einnahmen des BUND
und allgemeine Spenden finanziert.
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Zweijährige Ausbildung bei der
Umweltberatungsgesellschaft
A.U.G.E. in Hamburg (Fernlehrgang) zur geprüften Wohnund Umweltberaterin.
Seit August ’91 beim BUND
Heidelberg als Umweltberaterin
angestellt.

„Warum eigentlich Umweltberatung?“

Umweltschutz ist eine
ethische Verpflichtung

Stephan Pucher
Diplom-Biologe
Biologiestudium in Heidelberg mit
dem Schwerpunkt Ökologie in
der Landwirtschaft.

Der Schutz unserer natürlichen
Lebensgrundlagen ist zum einen
eine ethische Verpflichtung. Unser
Handeln heute entscheidet über die
Chancen der nächsten Generationen. Unser Handeln im reichen
Norden, auch hier in Heidelberg,
ist entscheidend für die
Entwicklungschancen der verarmten Länder im Süden.

die in Demokratien durch
Diskussions- und Streitprozesse
ausgehandelt werden, sowie eine
weitsichtige Politik. Als Partner in
diesen Prozessen werden
umweltbewusste Menschen
gebraucht, die das Notwendige
formulieren können und sich
engagiert dafür einsetzen.

Umweltschutz ist
Lebensqualität

Zivildienst beim BUND in Heidelberg mit dem Schwerpunkt
Bürgerberatung.
Ehrenamtliches Engagement in

Umweltschutz ist
Menschenschutz

der BUND-Arbeitsgruppe
„Regenwälder“. Seit 1995 im
Vorstand von FÖLT e.V.
Zwei Jahre hauptamtliche
Geschäftsführung beim BUND in
Mannheim mit den Arbeitsschwerpunkten Abfall, Naturschutz und Verkehr.

Zum anderen geht es aber auch
knallhart um eine Überlebensstrategie. Schon jetzt und erst recht
in Zukunft entscheidet das Haben
oder Nichthaben von natürlichen
Lebensgrundlagen wie Trinkwasser und fruchtbarer Boden über
Krieg und Frieden.

Seit September ´93 beim BUND
Heidelberg als Umweltberater
angestellt.

Das Wesen des Menschen hat sich
in einem Prozess von Millionen
von Jahren entwickelt, in einer
völlig anderen Umwelt als der
heutigen. Diese genetisch eingebrannten Verhaltensmuster erweisen sich in der jetzigen Situation
von Überbevölkerung und Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen als selbstmörderisch.
Nur durch große kulturelle Anstrengungen besteht die Hoffnung,
der Biologie des Menschen ein
Schnippchen zu schlagen. Dazu
gehören gesellschaftliche Regeln,

Nicht zuletzt geht es beim Schutz
unserer natürlichen Umwelt um
Lebensqualität, und zwar hier und
heute. Es geht um eine Luft, die
sich noch zu atmen lohnt. Um
sauberes Trinkwasser. Um Lebensmittel, die man ohne Bedenken lustvoll essen kann. Es geht
um Wohnräume, die nicht vergiftet sind. Um Lebensräume, in
denen man sich gefahrlos bewegen kann, die nicht autoverstellt
und -verlärmt sind, die noch
Naturerlebnisse bieten, einen Platz
zum Ausruhen der gestressten
Seele.
Um diese Ziele zu erreichen
bedarf es unter anderem Informationen, Aufklärung,
Bewusstseinsbildung, Überzeugungsarbeit, Motivation,
Wegweisung, Hilfestellungen,
Anleitungen, Vorbilder, Aktionen,
Kooperationen.
In diesem Sinne arbeiten wir und
möchten auch gerne in Zukunft
weiter arbeiten.
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Bürgerservice
Einzelberatung
„Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen
richtig bin,“ so fangen viele
Beratungswünsche an. „Sie haben
mir jetzt sehr weiter geholfen“, so
enden die Gespräche oft. Dazwischen liegt die Kunst der Beratung.

Hohe Anforderungen
Wirksame Umweltberatung ist
weit mehr als die Weitergabe von
Wissen. Die Anforderungen, die
dabei an die Berater/innen zu
stellen sind, werden meist stark
unterschätzt. Umweltberaterinnen
und Umweltberater müssen ein
breit angelegtes, fundiertes Fachwissen haben, das ständig auf dem
Laufenden gehalten werden muss.
Daneben aber auch Einfühlungsvermögen. In der Einzelberatung
muss ein Gespür für die Problemlage der Ratsuchenden entwickelt
werden, denn verängstigte Menschen verlangen beispielsweise
eine ganz andere Beratung als
Menschen, die einfach nur bestimmte Informationen haben
möchten.
Die bewusste Nichtspezialisierung
der Umweltberatung macht sie
flexibel und anpassungsfähig. Die
Schwerpunkte können je nach
Anfragen gesetzt werden. So
besteht derzeit beispielsweise
große Nachfrage nach Informationen zu „Fleisch ohne Risiko“,
weshalb sich die Umweltberatung
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Einzelberatung im Büro

in diesem Bereich besonders
engagiert.
Außerdem können durch das breite
Wissen Zusammenhänge besser
erkannt werden. So sind wir
beispielsweise mit einem Fall
beschäftigt, bei dem Textilverkäuferinnen durch Insektizide
und PCB am Arbeitsplatz chronisch vergiftet wurden. Bisher
konnte ihnen offensichtlich
niemand helfen, weder Ärzte,
Behörden, noch die Justiz. Erst der
Bericht der Umweltberatung, der
die Zusammenhänge in diesem gar
nicht so seltenen Fall aufzeigt, hat
allen Beteiligten die Augen
geöffnet. Dadurch ist nun Bewegung in die bisher für die schwer
geschädigten Textilverkäuferinnen
hoffnungslose Situation gekommen.

Die Themen
Nach unseren Erfahrungen gibt es
Themen, die in der täglichen
Bürgerberatung unabhängig von
unserer Öffentlichkeitsarbeit
nachgefragt werden. Andere
Themen werden nur dann abgefragt, wenn ein entsprechender
Umwelttipp erscheint.
Daueraktuell sind Fragen zur
Schädlingskontrolle ohne Gift, zur
Trinkwasserqualität, zur
Schimmelbeseitigung und zu
Schadstoffen in der Wohnung. Ein
brandheißes Thema seit ’99 ist der
„Marder unter dem Dach“. Offensichtlich haben sich diese in den
letzten Jahren den Lebensraum
Stadt erobert. Unsere Aufklärung
zum Verhalten dieser ungebetenen
Untermieter, der Umgang mit

ihnen oder wie man sie eventuell
los werden kann, wird jedes Mal
äußerst dankbar angenommen.
Die Anzahl der Einzelberatungen
schwankt um 2000 pro Jahr. Sie
teilen sich ungefähr wie folgt auf:
47% telefonisch
44% im Umweltzentrum/an
Aktionsständen
9% schriftlich/Versand Infomaterial
Auffällig ist, dass verhältnismäßig
viele Bürger persönlich ins Umweltzentrum kommen. Bei Umweltberatungsstellen in anderen
Städten steht meist die Telefonberatung stark im Vordergrund.
Sicherlich spielt hierbei die gute
Erreichbarkeit in der Fußgängerzone eine Rolle. Vielleicht aber auch
unser Bemühen, eine angenehme
Beratungsatmosphäre zu schaffen,
sowie die Fülle an gut sortierten
Informationsmaterialien und
unsere Präsenzbibliothek zur
weiteren Informationsbeschaffung.

Themen-Hitliste 1992 -2000
Energie

17%

Die Themen-Hitliste gibt in etwa

Naturschutz/Artenschutz

15%

die Durchschnittswerte der

Abfall

13%

Einzelberatungen seit 1992

Umweltschutz im Haushalt

9%

Nahrungsmittel/Ernährung

7%

Garten/Stadtbiotope/Bäume

6%

Bauen/Wohnen/Renovieren

6%

Umweltschadstoffe/Toxikologie 5%

wieder. Die Themen zu Umweltschutz im Haushalt, Naturschutz/
Artenschutz sowie Garten/Bäume
nehmen dabei regelmäßig
Spitzenpositionen ein. Durch
Aktionen wie „Fleisch ohne

Umwelterziehung

4%

Risiko“, die „Overdoseparty“ oder

Trinkwasser

4%

„Unser Strom ist grün“ gelangen

Elektrosmog

2%

vorübergehend andere Themen-

Verkehr

2%

bereiche in den Vordergrund.

So wirkt Umweltberatung
Umweltberatung vermittelt Wissen, schafft Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen und entwickelt
Konzepte und Strategien, die „vom Wissen zum Handeln“ motivieren. Mit
Hilfe unserer Beratung werden beispielsweise:
-

Garagendächer begrünt

-

Trockenmauern gebaut

-

Teiche, Wiesen, Vogelschutzhecken und Komposthaufen angelegt

-

Balkone verschönert

-

Wespen nicht sinnlos vernichtet

-

Hornissen umgesiedelt

-

Schädlinge in Haus und Garten giftfrei kontrolliert

-

Formaldehydquellen im Haus verstopft

-

Schimmelprobleme in der Wohnung beseitigt

-

umwelt- und gesundheitsfreundliche Renovierungen durchgeführt

-

Wohnungen schadstoffarm eingerichtet

-

energiesparende Haushaltsgeräte gekauft

-

umweltfreundliche Büromaterialien angeschafft

-

Referate gehalten

-

Diplomarbeiten geschrieben

-

Unterrichtsstunden vorbereitet

-

unberechtigte Umweltängste abgebaut und die Probleme ins richtige
Verhältnis gerückt.
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Fragen an die Umweltberatung
Mir ist Quecksilber ausgelaufen,
was muss ich tun?
Wie läuft das Bebauungsplanverfahren ab?

Bei uns klettern „Millionen“ von
kleinen Käfern die Hauswand hoch.
Was sind das für welche und was
kann man da machen?

Wohin setze ich einen Maulwurf
aus?
Wird FCKW im Kühlschrank bei
laufendem Betrieb frei?

Ich schreibe eine Studienarbeit über
Kann ein Schneckenzaun aus

Ich möchte auf den Philippinen

Zink den Boden belasten?

die Auswirkungen des Schisportes.
Haben Sie dazu etwas?

Ist ein unbenutzter Film nach dem

Wo gibt es eine Autowaschanlage,

Verfallsdatum Sondermüll?

die einen geschlossenen Wasserkreislauf hat?

Was für ein Schmetterling wird
aus dieser Raupe?

Ich möchte nicht, dass diese

Bei mir brütet eine Wildente im

Werbeblätter bei mir eingeworfen
werden, was kann ich tun?

Blumenkasten.

Was kann man gegen die Kräuselkrankheit bei den Pfirsichbäumchen machen?
Kann ich Spülwasser an die
Pflanzen gießen?

Welche Baustoffe können radioak-

eine Solaranlage installieren. Wie
stelle ich das an?

Bei mir fliegen dauernd Vögel ans
Fenster, was kann man tun?

tiv sein?

Unser Hausmeister im Kindergarten streicht schon seit Jahren die
Holzgeräte draußen mit
Xyladekorvorräten. Ist das in
Ordnung?

Ich benutze gerne Kosmetik.

Sind Schnecken mit Gehäuse
Wie

kann ich wissen, ob sie ohne
Tierversuche hergestellt ist?

schädlich?

Welche Wandfarbe empfehlen
Sie?

Wie sieht es mit der Luftsituation in
Gibt es eine Verpflichtung zur
Unkrautbekämpfung?

Ich möchte ein Haus in Nußloch
kaufen. Wie ist dort die Bodenbelastung aufgrund des Zementwerks?

Kann man Fenster-Briefumschlä-

den einzelnen Heidelberger Stadtteilen aus? Ich möchte wegen
meiner Kinder möglichst in einen
weniger belasteten ziehen.

Ich bin Engländerin und schreibe
eine Arbeit über die Abfallproblematik in Heidelberg. Kann ich
Sie interviewen?

ge wiederverwerten?

Ich suche Unterrichtsmaterial für die

Wir haben ein verwitterndes
Asbestdach. Ist das gefährlich?
Wo kann man Formaldehyd
messen lassen?
Ich habe gehört, in Heidelberg gibt
es ein Angebot zum Autoteilen.

Wo kann ich die aktuellen
Ozonwerte erfahren?

Hauswirtschaftsschule zu Abfall,
Putzen und Reinigen.

Gibt es Ökobilanzen zu Einweg-

Wir haben Goldregen im Garten.
Ist er gefährlich für Kinder?

Ich habe Probleme mit den Nieren.
Meine Heilpraktikerin sagt, im
Trinkwasser seien Schwermetalle
und sie möchte mir ein teures
Osmosegerät verkaufen.

Wir haben im Garten durch
Überschwemmungen des Leimbaches eine Schwermetallbelastung. Was können wir noch
anpflanzen?

Für eine Rundfunksendung suche

Haben Sie Infomaterialien zu

ich einen Interviewpartner zum Sickbuilding-syndrom.

Elektrosmog? Auf unserem
Kirchturm will man eine Mobilfunkstation installieren.

Im Garten sterben an einer
bestimmten Stelle alle Pflanzen.
Woran kann das liegen?

Darf man Pressspan verbrennen?
Wo kann ich mich in Bezug auf
Amalgamvergiftung beraten
lassen?
Wir möchten ein Fertighaus
beziehen, mit welchen Schadstoffen muss man rechnen?

Bei mir kommen die Ameisen aus
der Fussbodenheizung. Wie
bekomme ich die wieder los?
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Wie heißt der Vogel des Jahres?

Katzen benutzen meinen Blumenkasten als Klo. Wie kann ich das
verhindern?

Mein Mann möchte in seinem
Betrieb umweltfreundliche Büromaterialien einführen. Wie macht
man das?

Mehrweg?

Gibt es Informationen zu Schadstoffen im Fahrgastraum von
Autos?

Mein Vater legt in Brasilien
Friedhöfe an. Ich möchte für ihn
Infos zu Friedhof und Umweltschutz übersetzen.

Öffentlichkeitsarbeit

Umwelttipps veröffentlicht wurden. Auch die regionale Zeitschrift
„Umwelt direkt“ versorgt ihre
Leserinnen und Leser mit unseren
Ratschlägen, in ausführlicher Form
und in jeder ihrer Ausgaben.
Insgesamt ist es aber schwieriger
geworden, unsere Angebote in der
Presse unterzukriegen. So veröffentlichte das amtliche Stadtblatt
zuletzt kaum noch einen Tipp und
die einzige Werbezeitschrift, die
regelmäßig mit dabei war, existiert
nicht mehr.

Umwelttipps
Ein wesentlicher Bestandteil der
Öffentlichkeitsarbeit ist die Herausgabe von Umwelttipps für die
Presse. Sie sind zugleich Informationsvermittlung, Bewusstseinsschaffung, Motivierung und
Werbung für die Beratungseinrichtung. Über sie werden viele
Bürger direkt erreicht und sie
bestimmen im Wesentlichen die
weitere Nachfrage nach Beratung.
Wenn irgend möglich, bieten wir
schon vorhandenes Infomaterial
an. Wenn allerdings nichts Geeignetes zum Thema vorhanden ist,
stellen wir es selbst aus verschiedenen Quellen oder durch eigene
Recherchen zusammen.
Durch die Anforderungen von
weiterführendem Informationsmaterial haben wir zusätzlich zu den
telefonischen Reaktionen einen
guten Überblick über die Resonanz
auf ein Thema und unseren Wirkungsbereich. Die regelmäßige
Veröffentlichung der Tipps in der
Tageszeitung ist unserer Erfahrung
nach am wirksamsten. Von daher
erhalten wir die meiste Resonanz,
auch aus der Umgebung von
Heidelberg, gelegentlich sogar aus
den entferntesten Winkeln der
Bundesrepublik. Und: Wir können
erkennen, dass wir sowohl treue
„Kundschaft“ haben als auch mit
jedem Tipp, der ein anderes
Thema anspricht, neue „Kunden“
gewinnen.

Wir sind sehr froh darüber, dass
die örtliche Rhein-NeckarZeitung von Anfang an mitmachte, auch wenn aus Platzgründen
nicht alle angebotenen

Nachdem wir auch noch zeitlich
mit all den anderen Aktivitäten
ziemlich überlastet waren, gaben
wir Mitte 2000 vorübergehend den
monatlichen Kampf um die 35
Zeilen à 42 Anschlägen bei unserer
Tageszeitung auf. Ein neuerlicher
Vorstoß brachte dann aber ein
Ergebnis, das für uns einem echten
Geburtstagsgeschenk gleichkommt: Seit Frühjahr 2001 wird
jetzt ungefähr einmal im Monat
über ein Verbraucherthema berichtet. Dies in enger Zusammenarbeit,
in erheblich größerem Rahmen
und jeweils mit Foto. Der BSESkandal hat uns dabei geholfen.

13

speziell wegen des Beratungsangebotes. Mit verhältnismäßig wenig
Aufwand konnten wir somit viele
Bürger erreichen.

Auf der TREND

Unser Energiestand auf der TREND-Messe: ständig belagert

Als erstes Thema wählte die
Rhein-Neckar-Zeitung den Frühjahrsputz. Und wir dachten, der sei
total aus der Mode! Und: wir
fühlten uns an die Anfänge der
Umweltberatung erinnert. Umweltfreundliches Putzen und Waschen
war damals das Thema. Da wir
befürchten, dass der Umweltberatung von daher ein gewisses,
sehr häusliches Image angehängt
wurde, war uns die Ökoputzfrau auch noch fotografisch inszeniert gar nicht so recht. Sei’s drum, es
bleibt ja nicht beim Putzen.

Schaukasten
Das BUND-Umweltzentrum liegt
gut erreichbar in der Fußgängerzone, etwas versteckt in einem
Hinterhof, wo auch ein Kino ist.
Unseren Schaukasten zwischen
den Kinobildern in der Passage
zum Hinterhaus gestalten wir
parallel zu den veröffentlichten
Umwelttipps mit attraktiven
Blickfängen zum jeweiligen
Thema. Interessant ist, dass wir
regelmäßig Leute beobachten, die
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dort regengeschützt und abseits des
Fußgängerstromes, Fast-food
mampfend (gibt’s um die Ecke)
unsere Infos genau studieren.

Ausstellungen
Trinkwasser ist ein immer aktuelles Thema in der Umweltberatung.
Ein Grund, sich 1995 an einer von
den Heidelberger Versorgungsund Verkehrsbetrieben (HVV)
veranstalteten großen Ausstellung
rund um das Thema Wasser mit
selbst gestalteten Schautafeln zu
beteiligen.
Die Ausstellung dauerte drei
Monate und wurde von ca. 4000
Besuchern und Besucherinnen
gesehen. An zwei Terminen, im
Rahmen von Vorträgen im
Begleitprogramm der HVV,
wurden von uns Beratungen
angeboten. Ein sehr gutes Konzept, wie sich herausstellte. Durch
intensive Werbung der HVV
waren die Vorträge gut besucht,
und viele Interessierte kamen auch

Ähnlich wirksam ist unsere
Teilnahme bei der dreitägigen
Ökomesse TREND in der Heidelberger Stadthalle. Sie wird seit
1996 veranstaltet und wir waren
jedes Mal mit dabei. Hierzu
bereiteten wir jeweils ein Thema
auf (1996 Trinkwasser, 1997
Papier, 1999 Ökofleisch, 2000
Umweltfreundliche Energie) und
lockten die Besucher mit einem
Quiz, sich mit den Informationen
auseinanderzusetzen. Dies klappte
hervorragend. Unsere Stände
waren jedes Mal permanent
belagert und viele packte der
Ehrgeiz, denn unsere Quizfragen
sind alles andere als leicht. Als 1.
Preis gab es jeweils ein Fahrrad zu
gewinnen. Beim Thema Energie
wollten dies beispielsweise über
400 „Quizer“ ergattern.

Vorträge
Ursprünglich war geplant, nach
und nach zu verschiedenen Themen Vorträge auszuarbeiten und
anzubieten. Da sich das Interesse

Auf dem deutsch-japanischen
Umweltworkshop in Heidelberg

Titelblatt, verschiedene Frösche
zur Illustration, Visitenkarten und
eine pfiffige Anzeigenserie, die wir
den Printmedien allerdings nur als
kostenfreie „Lückenbüßer“ anbieten können.

an der Einzelberatung jedoch
lebhafter entwickelte als gedacht
und außerdem Vorträge kaum
nachgefragt wurden, ließen wir
den ursprünglichen Plan fallen und
sparten uns den hohen Aufwand.
In der Regel halten wir Vorträge
deshalb nur, wenn es darum geht,
unsere Erfahrungen weiterzugeben
(z.B. als Partner im lokalen Agenda-21-Prozess) oder wenn sie
Bestandteil von Projekten oder
Aktionen sind (z.B. „Friseur &
Umwelt“ oder „Unser Strom ist
grün“)

Im Internet
www.bund.net/heidelberg/iservice.htm

Seit Frühjahr ’99 hat der BUND
Heidelberg eine eigene InternetSeite. Die Umweltberatung ist
dort unter anderem mit dem
jeweils aktuellen und allen
bisherigen Umwelttipps vertreten.
Seither erreichen uns mitunter
auch telefonische und schriftliche
Anfragen aus Köln, Berlin,
Luxemburg ...

Werbung
Die finanzielle Ausstattung der
Umweltberatung lässt keine sehr
offensive Werbung für die Einrichtung zu. Die regelmäßigen Spenden der Sparkasse Heidelberg
haben uns aber immerhin erlaubt,
ein professionelles Erscheinungsbild, das für die Einrichtung wirbt,
zu erarbeiten.
In Kooperation mit der umweltorientierten Designagentur merz
punkt entwickelten wir ein eigenes
Logo und ein einheitliches Erscheinungsbild für die Umweltberatung. Voraussetzung war, dass
es vielseitig einsetzbar und mit
weniger professionellen Mitteln
umsetzbar ist. Zur Ausstattung
gehören Briefpapier, ein Allzweck-

Unser Faltblatt (dessen 2. Auflage
wir aus finanziellen Gründen
selbst gestalteten) liegt aus in den
Bürgerämtern, der Stadtbibliothek,
der Volkshochschule und anderen
Einrichtungen. Es wurde auch zur
Verwendung verschickt an die
Heidelberger Kirchen, Allgemeinärzte, Kinder-, Haut- und HalsNasen-Ohrenärzte.
Als beste Werbung für die Umweltberatungsstelle hat sich
unserer Erfahrung nach die regelmäßige Veröffentlichung von
Umwelttipps erwiesen. Mit ihnen
lassen sich Inhalt und Werbung für
die Einrichtung in idealer Weise
miteinander verbinden.
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Kooperation
Partner in lokalen Agenda-21 Prozessen
Die Tätigkeit der individuellen
Umweltberatung ist die beste
Schulung für eine Teilnahme als
Kooperationspartner bei Agenda21-Prozessen oder bei entsprechenden Projekten.
In der täglichen Praxis müssen wir
zunächst einmal zuhören, das echte
oder vermeintliche Problem
erfassen, dessen Ausmaß abschätzen und dann gemeinsam mit den
Betroffenen nach einer individuellen Lösung suchen, ohne das Ziel
"Umweltverträglichkeit" aus den
Augen zu verlieren. Dabei ist
nicht nur ein sehr breites Wissen,
sondern auch Kreativität gefragt.
Ähnlich läuft es bei Konsultationsprozessen oder Kooperationsprojekten ab. Mit dem Unterschied allerdings, dass es dabei

Vorher
nicht um die Findung individueller
Lösungen, sondern um größere
Ansätze geht. Einer nachhaltigen
Lösungsfindung kommt dabei
zugute, dass Umweltberater/innen
zwangsläufig ein breit angelegtes
Wissen pflegen müssen und daher
Nachteile einer scheinbar einfachen Lösung in anderen Umweltbereichen besser abschätzen

Lokale Agenda 21
Um die Welt auf die gewaltigen Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts vorzubereiten, wurde auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 der Fahrplan für das 21. Jahrhundert, die
Agenda 21, verabschiedet. Darin werden unter anderem alle Städte
aufgefordert, im Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und
der Privatwirtschaft eine Lokale Agenda 21 zu entwerfen.

können als beispielsweise Umweltspezialisten.
Unser Wissen haben wir bisher in
die Kooperationsprojekte "Friseur
& Umwelt" sowie "Maler &
Umwelt" einbringen können. Eine
Zusammenarbeit mit den Heidelberger Bäckern und Konditoren ist
in die Wege geleitet. Die Teilnahme am "Heidelberger Energietisch", einem Konsultationsprozess, war der Beginn einer sehr
konstruktiven konzeptionellen
Zusammenarbeit mit Partnern aus
verschiedensten Bereichen, die
sich im "Runden Tisch Solar"
zusammenfanden.

Analyse:
Erfolgreich kooperieren

Ziel ist die zukunftsfähige Stadt, in der es Spaß macht zu leben, die
ökonomisch und sozial ausgeglichen ist, die die Chancen der Nachbarn

Beispiel:"Friseur & Umwelt"

im "Süden" nicht einschränkt und die die natürliche Lebensgrundlage
auch für künftige Generationen bewahrt.
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Die Zusammenarbeit von Stadtver-

waltung, Friseurinnung und
BUND-Umweltberatung mit dem
Ziel des umweltfeundlich und
gesundheitsbewusst wirtschaftenden Friseurbetriebes in Heidelberg
läuft seit Anfang 1994 reibungslos, unkompliziert und macht
Spaß. Aus unserer Sicht liegt es
u.a. an folgenden Gründen:
In Heidelberg wurde unter Oberbürgermeisterin Beate Weber ein
Klima des Dialogs geschaffen.
Berührungsängste werden immer
weniger. Die Grundlage für
unsere bis heute noch ungewöhnliche Kooperation war damit gelegt.
Der Weg vom "sich mal an einen
Tisch setzen" zum Handeln war
sehr kurz.
Das Projekt ist langfristig angelegt. Ideen und Kreativität zu
entwickeln braucht genauso seine
Zeit wie die Umsetzung. Für neue
Aktivitäten können so Erfahrungen mit vorangegangenen Initiativen verwertet werden. Reaktionen
sind die Grundlage für weitere
Aktionen.
Der operative Teil des Arbeitskreises ist klein. Andere Personen
kommen bei Bedarf zu den
Treffen. Informationsaustausch
oder Sonstiges mit weiteren
Kooperationspartnern finden in
der Hauptsache außerhalb der
Treffs über Einzelkontakte statt.
Die Treffs sind formlos und
finden in einer lockeren Atmosphäre statt. So macht es
einfach mehr Spaß, was
schließlich Voraussetzung für
ein starkes persönliches Engagement ist.

Die Arbeit ist gemäß der Möglichkeiten und Fähigkeiten der einzelnen Partner aufgeteilt.
Die Initiatoren und Organisatoren
sind gleichzeitig auch die Fachleute
im Umsetzungsbereich. Das
erleichtert wesentlich die
Zusammenarbeit. Ein/e ausgebildete/r Umweltberater/in kennt sich
wenigstens "überschlagsmäßig" in
der ganzen Bandbreite des Umwelt- und Naturschutzes aus und
kann sich schnell in speziellere
Themen einarbeiten oder hat die
notwendigen Kontakte. Für die
Abfallberatung gilt dies in spezialisierter Form. Als Friseurmeister ist
man sowieso in seinem Bereich
Experte. Diese Konstellation
erlaubt kurze Wege, erleichtert die
Vorarbeit für Aktivitäten, spart also
Zeit und gibt trotzdem Sicherheit
für (Fach-)Entscheidungen.
Der Arbeitskreis hat ein eigenes
Logo. Dies hat nicht nur den Sinn
der besseren Wiedererkennung,
sondern unterstreicht auch eine
gewisse Selbständigkeit. Die
Institutionen müssen nur in wirk-

lich wichtigen Dingen bemüht
werden. Was unter diesem Logo
verbreitet wird, ist ein Produkt der
Zusammenarbeit und damit etwas
Eigenständiges.
Beispiel:"Heidelberger Energietisch"
Im Gegensatz zum Pilotprojekt
"Friseur & Umwelt", bei dem eine
kleine Aktionsgruppe zusammenfand, die nur bei Bedarf externe
Berater hinzuzieht, verhielt es sich
beim "Heidelberger Energietisch"
anders. Bei diesem Ansatz ging es
um die Schaffung eines möglichst
vollständigen Kreises, der alle
Akteure einbezieht, die bei der
Renovierung von Altbauten
beteiligt sind. Entsprechend groß
war auch die Runde, die sich über
drei Jahre hinweg zu Besprechungen traf. Die ersten Sitzungen des
Energietisches waren geprägt von
Spannungen unter den Teilnehmern, und sie waren nicht sonderlich konstruktiv. Warum sich das
nach einigen Monaten wandelte,
erklären wir uns so:
Von Anfang an wurde vereinbart,

Nachher
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Gewinnerin des Hauptpreises beim „Fleisch ohne Risiko“ Quiz

dass der Energietisch unabhängig
diskutiert und dass das, was in
diesem Kreis besprochen wird,
von keinem Teilnehmer nach
außen getragen wird. Hätten sich
nicht alle Teilnehmer/innen daran
gehalten, hätte das sicherlich zu
einem frühen Ende der Diskussion
geführt.
Wie bei "Friseur & Umwelt" war
auch hier das Gefühl ganz wichtig,
viel Zeit zu haben, aber dennoch
zielorientiert zu arbeiten. So
konnten die anfänglichen Probleme überbrückt werden und es

entwickelte sich eine Atmosphäre
des Vertrauens.
Unter diesen Umständen war es
möglich, eigene Standpunkte zu
überarbeiten und sich mehr auf die
legitimen Interessen der Gesprächspartner einzulassen. Mehr
und mehr wurde allen bewusst,
dass Umweltschutz nicht nur ein
ideelles Interesse sein muss,
sondern sich auch positiv auf
wirtschaftliche Interessen auswirken kann.

Stadt Heidelberg und seiner
Mitarbeiter/innen ist es zu verdanken, dass die Finanzierung für die
KLIBA gGmbH (Klimaschutzberatungsagentur Heidelberg und
Nachbargemeinden) zustande kam.
Hierdurch erhielten die Ideen des
Energietisches eine konkrete,
längerfristige Perspektive. Dadurch, dass die Teilnehmer/innen
sich im Beirat der gGmbH treffen,
bleiben die verschiedenen beteiligten Organisationen miteinander im
Gespräch.

Dem sehr großen Engagement der

Grußwort Kreishandwerkerschaft
Die Kreishandwerkerschaft

und gemeinsam angestrebt

Heidelberg gemeinsam mit dem

Heidelberg gratuliert dem BUND

werden können.

BUND vorbildhafte Aktionen. Ein

herzlich zum 10-jährigen Bestehen der Umweltberatung.

in der Bevölkerung allgemein

Projekt zusammen mit der
Bäcker-Innung Heidelberg ist
kürzlich dazugekommen.

Das grundlegende Ziel des

deutlich gestiegen ist und

BUND ist die Schaffung einer

entsprechende, umfangreiche

intakten Umwelt als bestands-

rechtliche Verpflichtungen

fähige Grundlage jeden Lebens.

entstanden sind, stellt der

Das vorrangige Ziel eines jeden

Einsatz umweltschonender

erwerbswirtschaftlichen Unter-

Betriebsprozesse, Materialien

nehmens ist es, die finanzielle

und Bautechniken für das

Wir würden es begrüßen, wenn

Existenz von Menschen zu

Handwerk nicht nur eine Verrin-

das Handwerk gemeinsam mit

sichern. Diese beiden Ziele

gerung eigener Betriebskosten,

dem BUND weitere Erfolge

schienen lange Zeit

sondern auch ein starkes Marke-

erzielen könnte und wünschen

nebeneiander, wenn nicht sogar

ting-Argument dar.

ihm für die Zukunft viel erfolg.

gegeneinander zu stehen. Erst
der intensive Kontakt zwischen
BUND und Wirtschaft, somit
auch Handwerk, haben über
anfänglich wohl unterschiedliche
Sprachen hinweggeholfen und
erkennen lassen, dass beide
Ziele hinsichtlich des ökonomischen Einsatzes materieller
Ressourcen gleichgerichtet sein
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Nachdem das Umweltbewußtsein

Darüberhinaus beteiligt sich die
Kreishandwerkerschaft Heidelberg seit einigen Jahren an
kommunalen Umweltgesprächskreisen und -aktionen.

Deshalb war es für die hiesige
Handwerksorganisation eine
sinnvolle Konsequenz, die

Kreishandwerksmeisterin
Margot Preisz

Angebote der Stadt Heidelberg
und des BUND über gemeinsame
Umweltschutzprojekte anzunehmen. So realisierten die FriseurInnung Heidelberg sowie die
Maler- und Lackierer-Innung

Geschäftsführer
Leopold Übelhör

Pilotprojekt:
Friseur & Umwelt
Wie lässt sich das Friseurhandwerk
möglichst effektiv und mit breiter
Wirkung umwelt- und gesundheitsfreundlicher gestalten? Diese
Frage stellten wir uns Anfang 1994
zusammen mit Vertretern der
Heidelberger Friseurinnung und
der Stadt.
Letztendlich ist aus den anfänglichen Überlegungen ein groß
angelegtes Pilotprojekt geworden,
das zum einen den Heidelberger
Friseurbetrieben wichtige Impulse
zur praktischen Umsetzung von
Umweltschutz- und Gesundheitsmaßnahmen gibt, zum anderen,
davon ausgehend, auch bundesweite Resonanz erzielt.
Ein kurzer Überblick über die
vielfältigen Aktivitäten im Rahmen dieses Projektes soll aufzeigen, welche Möglichkeiten sich
durch Kooperationen erschließen.
Zur Erleichterung der Umsetzung
wurden auch viele Kontakte
geknüpft, beispielsweise zu
Herstellern von Friseurprodukten,
der Innungskrankenkasse, der
Berufsgenossenschaft, der Kreishandwerkerschaft, der Handwerkskammer, dem Landesgewerbeamt
und der Berufsschule.

Maßnahmen zum Umweltschutz im Salon
Alle Friseure der Heidelberger
Innung wurden wiederholt zum
Mitmachen beim „Umweltschutz
im Salon“ ermuntert und mit
einfach umsetzbaren Tipps zum
Abfall, Energie und Wasser sparen,

Frisieraktion auf der Ökomesse TREND

zum Abwasser schonen und zur
Verringerung der Luftbelastung
versorgt.
Aufgrund dieser Aktivitäten sind
heute insbesondere Sparperlatoren
und halbe, so genannte „Energiespar-Handtücher“ in Heidelberger
Friseurbetrieben selbstverständlich.

der Universitätsklinik Heidelberg
untersuchte die Lichtverhältnisse
in Salons und entwickelte zusammen mit einem Lampenhersteller
ein System zur optimierten und
gesunden Arbeitsplatzbeleuchtung.
Es wurde bundesweit schon in
vielen Friseursalons installiert.

Die Kundschaft kann
mithelfen
Umweltanalyse in
Friseurbetrieben
Die Stadt Heidelberg ließ eine
Umweltanalyse in vier beispielhaften, unterschiedlich strukturierten
Friseurbetrieben durchführen, um
deren Einsparmöglichkeiten im
Bereich Abfall, Energie und
Wasser monetär zu fassen und
konkrete Verbesserungsvorschläge
zusammenzustellen. Im Zuge der
Renovierung dieser Betriebe
wurden viele Vorschläge umgesetzt.

Gesunde Arbeitsplatzbeleuchtung
Die Forschungsgruppe Stress an

Mit den Aktivitäten wurden nicht
nur Friseure, Ausbilder, Hersteller
von Friseurprodukten, Multiplikatoren, Medien usw. erreicht und
zum Handeln beziehungsweise
Weitersagen ermuntert, auch die
Friseurkundschaft kann mithelfen
und ihren Salon bei der Umsetzung
von Umweltschutzmaßnahmen
unterstützen. So wurde beispielsweise auf der Mannheimer Maimarkt-Messe und auf der Heidelberger Ökomesse TREND mit
Frisieraktionen, die großen Zuspruch erhielten, die Werbetrommel dafür gerührt.
Ein von der Umweltberatung
zusammengestelltes Infoblatt zeigt
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der Friseurkundschaft auf, wie sie
ihren Salon konkret bei Umweltschutzmaßnahmen unterstützen
kann. Es enthält außerdem Informationen über problematische
Inhaltsstoffe in Produkten und
nennt Alternativen oder Schutzmaßnahmen.

Leitfaden zum Gesundheitsschutz
Ein „Leitfaden für Friseure zum
bewussten Umgang mit Problemstoffen in haarkosmetischen
Produkten“, ebenfalls von der
Umweltberatung erarbeitet,
unterstützt Friseurbetriebe beim
vorbeugenden Gesundheitsschutz
und gibt Hilfestellung bei der
Lösung vorhandener Probleme.
Zwar geht es im Friseursalon kaum
„chemischer“ als in einem Haushalt zu, Hautprobleme und Allergien nehmen jedoch allgemein zu.
Der Leitfaden wurde bundesweit,
vor allem im Ausbildungsbereich,
nachgefragt.

„Friseur & Umwelt“
schlägt Wellen
Dank intensiver Öffentlichkeitsarbeit erregte das Projekt große
Aufmerksamkeit - weit über
Heidelberg hinaus. Ein Team der
großen japanischen Fernsehanstalt
TBS drehte einen Bericht über
dieses Projekt, wobei die Japaner
höchst erstaunt waren, dass Stadt,
Handwerk und Umweltverband so
problemlos und produktiv zusammenarbeiten. Es filmten auch
SAT1 und die Deutsche Welle. In
deren Beiträgen wurde es als eines
von vielen Beispielen vorgestellt,
wofür Heidelberg zur Umwelthauptstadt 96/97 gekürt wurde.
Aus allen Ecken Deutschlands
trafen und treffen immer noch
Anfragen von Friseuren, Ausbildungseinrichtungen, Gemeinden, Handwerkskammern, Umweltgruppen, Firmen und Medien
zum Projekt und zu den Informationsmaterialien ein.
In Arbeit ist die Einrichtung einer
Internetseite zu „Friseur & Umwelt“.

Maler & Umwelt
Dieses Projekt wurde 1997 aus der
Taufe gehoben. In ähnlicher Art
der Zusammenarbeit wie bei
„Friseur & Umwelt“ entstanden
bisher ein Infoblatt für Heidelberger Malerbetriebe mit ersten
Anregungen zur umweltfreundlichen Gestaltung des Betriebes
sowie nachfolgend ein umfangreicher Ordner, der die Themen
Einkauf, Gefahrstoffe, Wasser,
Gesundheit, Abfall und Klima-
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schutz ergänzt und vertieft.
Aufbauend auf den Arbeiten für
die Malerbetriebe entsteht nun das
vom Land Baden-Württemberg
geförderte Nachfolgeprojekt
„Farbenfroh und Umweltfreundlich“, mit dessen Hilfe auch die
Heimwerker an die Probleme des
Umweltschutzes herangeführt
werden sollen. Die Informationen
sollen z.B. über die Baumärkte
Verbreitung finden. Nach wie vor
arbeiten die Innung, die Stadt
Heidelberg und die Umweltberatung sehr produktiv zusammen.

Bäcker/Konditoren & Umwelt
Auf Initiative des städtischen
Umweltamtes sind nun die Bäcker
und Konditoren an der Reihe. Es
laufen derzeit Untersuchungen zu
Energieeinsparmöglichkeiten. Die
Umweltberatung wird sich zu
gegebener Zeit aktiv in das Projekt
einklinken.

Energie
Im März ’95 lud Frau Oberbürgermeisterin Beate Weber die Umweltberatung des BUND zu einer
ungewöhnlichen Veranstaltung ein:
Zusammen mit Vertreterinnen und
Vertretern der Handwerkerschaft,
der Wohnungswirtschaft, Architekten, Stadtwerken und Verbänden
sollte in Heidelberg ein Konzept
erarbeitet werden, um den Energieverbrauch im Bereich „Wohnen“
zu verringern. Ganz im Sinne der
Agenda 21 von „Rio“, kommunale
Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung zu erarbeiten, und dem
Werbespruch „Rio verhandelt,
Heidelberg handelt“, sollen
Heidelbergs Kohlendioxidemissionen verringert werden.

Energietisch Heidelberg
Ein Konzept, das seinen Reiz
hatte, denn ein Gewinn für Heidelberg stand schon von Anfang an
fest: Es würde ein Dialog beginnen
zwischen Organisationen, deren
Arbeit viel miteinander zu tun hat,
die bisher jedoch wenig miteinander ins Gespräch kamen. Schon
bald stellte sich heraus, dass eine
produktive Diskussion zwischen
den sehr unterschiedlichen Gruppen möglich ist, und das Ergebnis
des Energietisches, das am 12. Juli
96 der Oberbürgermeisterin, den
Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats und der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde, lässt sich sehen:
Eine Beratungsoffensive zum
Energiesparen am Altbau.
Alle, Häuslerenovierer, die dabei
auch etwas gegen ihre hohe
Heizungsrechnung unternehmen

Dr. Würzner in „Runder Tisch
Energie“ umbenannt. Damit wurde
auch gleichzeitig das Aufgabenfeld
auf andere Energieträger als die
Sonne ausgedehnt.

wollen, können eine neuartige
Beratung nutzen. Heidelberger
Bauherren erhalten eine ausführliche Energieanalyse ihres Hauses
zusammen mit Vorschlägen für die
Renovierungsarbeiten. Das
Beratungspaket besteht aus drei
„Päckchen“: Der „Heidelberger
Gebäudetypologie“, dem „Heidelberger Wärmepass“ und der darauf
aufbauenden Energieberatung.
Damit war der Grundstein für eine
weitreichende Zusammenarbeit in
Sachen Energie gelegt. Die Arbeit
des Energietisches wurde im
Beirat der KLIBA fortgeführt und
neue Ideen am

Auf Initiative der BUND-Umweltberatung gründete sich im Jahr
2000 an diesem Tisch ein Arbeitskreis, der sich am Beispiel eines
Stadtteils (dazu wurde später
Wieblingen ausgewählt) mit den
Möglichkeiten des Energiesparens
am Altbau beschäftigt. Beteiligt
sind die Architektenkammer, die
Gesellschaft für Grund- und
Hausbesitz (GGH), die IG BauenAgrar-Umwelt, die UBP GmbH
und die BUND-Umweltberatung.
Unter dem Titel:

Energiewende - Modellprojekt HD-Wieblingen
soll nun zunächst von Fachleuten
untersucht werden, was in einem
Stadtteil an Energieeinsparung
möglich ist, wenn man konsequent
alle Möglichkeiten ausschöpfen
würde, die die Immobilienbesitzer
haben.

„Runden Tisch Solar“
gesponnen. Durch diesen Kreis
wurde die Stadt Heidelberg auf
den Weg zur Solarstadt gebracht.
Auch hier ist das wichtigste
Kennzeichen die Kooperation aller
Gruppen und Institutionen, die ein
Interesse daran haben, die Solarenergie voranzubringen. Und das
waren nicht wenige. Der Aufbau
der TREND-Energie-Messe und
der Solarboot-Ralley am Neckar
sind zwei der wichtigsten Ergebnisse dieses Tisches. Im Jahre
2001 wurde der Tisch durch den
neuen Umweltbürgermeister Herrn

In einem zweiten Schritt werden
diese Ergebnisse in attraktiver
Form aufgearbeitet, um im Stadtteil Überzeugungsarbeit zu leisten.
Es soll ein Wir-Gefühl im Stadtteil
entstehen, durch das die Menschen
motiviert werden, sich an der
Zukunftsvision zu beteiligen.
Das Projekt, so wie wir es vor
Augen haben, wird uns sicher noch
intensiv begleiten. Und - wenn es
erfolgreich ist - wird es sicherlich
auch weit über die Stadt Heidelberg hinaus bekannt werden.
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Heidelberger Pilotprojekte: Handwerk & Umwelt
Darstellung der Zusammenarbeit

INPUT
ideell

INNUNG

BUND

STADT

Entwicklung des
Handwerks, Wirtschaftlichkeit

Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen,
Anwalt einer gesunden
Umwelt

Bedürfnis an praktischen Lösungen zum
Wohle aller Bürger der
Stadt

generell

Kompetenz im Handwerk, Kontakte innerhalb der Innung und zu
vielen Bürgern

Kompetenz in Umweltfragen, Kontakte im
Umweltbereich und zu
umweltinteressierten
Bürgern

Vielfältige Kompetenzen und Kontakte, auch
zu allen Bürgern,
finanzielle Unterstützung

speziell

Umweltbeauftragte

Umweltberater/in

Abfallberater, Mitarbeiter
des Umweltamtes

Arbeitskreis: Handwerk & Umwelt

Handwerkskammer

Fachwissen, Ideen, Konzepte, Planung, Organisation, Auswertung,

Kreishandwerkerschaft

Recherchen, Kontakte, Gespräche, ...

...
...

Synergie-Effekt durch Zusammenwirken unterschiedlicher Möglichkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen

OUTPUT
Gemeinsame Projektaktivitäten
Kontaktaufnahme zu Herstellern, Erstellung von Faltblättern und Infor-

speziell

mationsbroschüren, Mitteilungen an die Innungsbetriebe, Öffentlichkeitsarbeit: Pressekonferenzen, Infostände auf Messen, ...

generell

ideell

Informationsverbreitung
und Motivation im
Handwerksbereich
und dessen Umfeld

Informationsverbreitung
und Motivation im
Umweltbereich
und dessen Umfeld

Informationsverbreitung
und Motivation im
städtespezifischen
Bereich
und dessen Umfeld

„Das Handwerk tut etwas für die Umwelt“
„Der BUND ist nicht Gegner der Wirtschaft“
„Die Stadt tut etwas für Umwelt und Handwerk“

Ein Schritt weiter zum Ziel: Umweltfreundliche Gesellschaft

22

Einwirkung auf
Hersteller

Aktion
Vorreiterin
Kreisgruppe

Fleisch
ohne Risiko

Wie man mit phantasievollen
Aktionen ein Umweltthema in die
Öffentlichkeit bringt, um Verbraucher zu Verhaltensänderungen zu
motivieren, das haben uns die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der BUND-Gruppe
Heidelberg vorgemacht. An
vorderster Front Geschäftsführerin
Brigitte Heinz und der ehemalige
Projektleiter Klemens Laschefski.

Die Aktion hat zum Ziel, das
Angebot von ökologisch erzeugtem Fleisch in Heidelberg erheblich zu verbessern. Die Nachfrage
nach geschmackvollem und unter
den Gesichtspunkten des Tierschutzes produziertem Fleisch ist
nach all den Skandalen um die
Massentierhaltung offensichtlich sehr hoch.
Um viel Aufmerk-

Beispielsweise mit der „Aktion
unverpackt“, die in Zusammenarbeit der BUND-Gruppe mit dem
Abfallwirtschaftsamt der Stadt
Heidelberg schon seit mehreren
Jahren läuft und die im Jahr 2000
in einer Antidosenparty für ca.
2000 Schülerinnen und Schüler
gipfelte („Overdoseparty“). Hier
wurde Umweltbildung jenseits
aller erhobenen Zeigefinger und
mit viel Spaß betrieben.
Der Einstieg der Umweltberatung
war die bundesweite BUNDAktion „Fleisch ohne Risiko“, die
von der Heidelberger Gruppe
unter Leitung von Klemens
Laschefski auch nach Heidelberg
geholt wurde. Anfangs war die
Umweltberatung nicht daran
beteiligt, denn wir hielten eine
klare Trennung der einzelnen
Projekte des BUND-Heidelberg
(wovon die Umweltberatung nur
eines ist) aus Gründen der finanziellen Abgrenzung für besser. Wir
sahen dann aber, dass wir uns

aufgrund der großen Bürgernachfrage auf jeden Fall
beteiligen mussten. Später
übernahmen wir auch organisatorisch die Verantwortung für
„Fleisch ohne Risiko“, weil
Projektleiter Klemens Laschefski
mangels Geld entlassen werden
musste.
Klar ist uns allerdings, dass wir bei
sehr aufwändigen Aktionen immer
nur mitmachen und uns hauptsächlich nur um das Inhaltliche kümmern können, denn solche Projekte
bedürfen, um durchgeführt werden
zu können, einer Extra-Finanzierung und neben der Mitarbeit aller
Hauptamtlichen auch vieler
Ehrenamtlicher beim BUND
Heidelberg,.

samkeit zu erreichen, mieteten wir
die riesige, aufblasbare Sau Berta
vom BUND Bundesverband und
stellten sie in der Fußgängerzone
auf. Der angebotene Einkaufsführer für ökologisch produziertes
Fleisch fand auf diese Weise
reißenden Absatz. Nach dieser
ersten werbewirksamen Aktion
wurde er schon mehrfach aktualisiert, und wir freuten uns jedes
Mal, dass die Einkaufsadressen
schon wieder unvollständig waren.
Für unseren Infostand beim
Altstadtfest „Heidelberger Herbst“
und auf der TREND-Messe
stellten wir zum Thema Ökofleisch
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ausgeklügelte Quizfragen zusammen und verlosten am Ende unter
den ca. 700 Teilnehmern attraktive
Preise. Ein Fahrrad war der
Hauptgewinn. Die Teilnahme an
den „Heidelberger Tafelfreuden“
und ein Schlemmerkorb waren der
zweite und dritte Preis. Wir
erhielten sie alle von Heidelberger
Geschäften als Spenden. Das war
1999.
Ende 2000 kam dann der BSESkandal und die Aktion wurde
plötzlich hochaktuell. Über die
Jahreswende haben wir deshalb
unseren Einkaufsführer ganz
schnell überarbeitet und neu
aufgelegt. Er wurde uns nach der
Veröffentlichung in der RheinNeckar-Zeitung förmlich aus den
Händen gerissen. Noch heute
(Mitte Juli 2001) wird er nachgefragt.

Overdose-Party

ungefähr 2000 Schülerinnen und
Schüler kamen.

Sechs Milliarden Getränkedosen
werden jedes Jahr allein in
Deutschland geleert. Eine Überdosis Dosen, wie wir finden. Um
Jugendlichen zu zeigen, dass man
auch ohne den Dosenmüll Spaß
haben und Parties feiern kann,
organisierte BUND-Geschäftsführerin Brigitte Heinz zusammen
mit dem Stadtjugendring eine
riesige Antidosenparty, zu der

Geboten wurden Kletterwand und
-türme, Skate-Areal, Internet-Café,
Dosenwerfen, Riesen-Hüpfburg,
Akrobatik, Hiphop und Musik der
Schülerband EGAL „live on
stage“. Getränke gab’s aus Mehrwegflaschen und ein Küchenchef
lud zu einem ungewöhnlichen
Spiel mit dem Geschmackssinn
ein.

Sport, Spiel und Musik - ganz ohne Dose

Ein Dosenquiz bildet - mit Spaß
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Die Umweltberatung beteiligte
sich mit einem Dosenquiz als
Anreiz für die Jugendlichen, sich
mit den Problemen rund um die
Dose noch einmal auseinanderzusetzen. Viele Lehrer hatten das
Thema schon im Vorfeld mit Hilfe
unserer Infomaterialien im Unterricht bearbeitet. 50 Preise im
Gesamtwert von 4000 DM reizten
mehr als 300 Schüler und Schülerinnen zum Lösen der kniffligen
Fragen.

Unser Strom
ist grün
Ausgangspunkt für die Mitarbeit
bei der Heidelberger Initiative zur
Förderung regenerativer Energien
war die Frage vieler Bürgerinnen
und Bürger an die Umwelt-

Werbung für Ökostrom

beratung: „Was ist denn überhaupt
Grüner Strom und welchen Angeboten kann man trauen?“
Unter der Federführung der Umweltberatung entstand schließlich
ein Ökostrom-Wegweiser für den
Rhein-Neckar-Raum mit dem Ziel
der regionalen Wirtschaftsförderung durch Neuanlagen für
regenerativ erzeugten Strom.

Der Erfolg der Initiative lässt sich
messen: Die Heidelberger Stadtwerke konnten überzeugt werden,
den Bürgerinnen und Bürgern ein
glaubhaftes Angebot für den
Bezug von Ökostrom zu unterbreiten. Seit wir diesen „energreenStrom“ als empfehlenswert einstufen und offensiv bewerben, steigen
die Ökostromabsatzzahlen.

Fast 42.000 Exemplare sind
inzwischen von der Initiative
unters Volk gebracht worden. Die
meisten als Beilage der regionalen
Zeitschrift „umwelt direkt“, aber
auch die Umweltberatung machte
dafür Werbung auf Infoständen am
1. Mai, auf der Messe TREND
solar und auf der Ökomesse
TREND in der Stadthalle. Darüber
hinaus überzeugte sie durch
Vorträge, und in der Einzelberatung
im Umweltzentrum ist Ökostrom
weiterhin gefragt.
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Umweltberatung grenzenlos
Unser Wirkungskreis ... japanischer Umweltschützer, VerwalDie Umweltberatung ist in
erster Linie ein Angebot für die
Heidelberger Bürgerinnen und
Bürger. Durch unsere Öffentlichkeitsarbeit erreichen wir
aber auch Interessierte und Rat
Suchende aus der näheren
Umgebung. Seit unserer
Präsenz im Internet erhalten
wir mitunter Anfragen selbst
aus Berlin, Köln oder Pirmasens.

tungsangestellter, Lehrer, Hausfrauen,
Journalisten - auch ein Mönch und ein
Bürgermeister waren dabei.
Alle wollten sie wissen, wie und an
welchen Themen wir arbeiten, wie wir
über ein bestimmtes Problem denken,
welche Lösungsvorschläge wir haben.
Eine Umweltschützerin, die vor allem
Broschüren sammelte, war überaus
begeistert über die Breite und Fülle der
Informationen, die man an einer Stelle,

Auch Touristen,
die unser Schild
an der Fußgängerzone entdeckten, besuchen uns,
ebenso wie
ausländische
Gruppen
beispielsweise
aus Cambridge,
Israel und vor
allem aus Japan.

... reicht bis
nach Japan
Die ersten Gruppen von
Interessierten aus dem fernen
Land kamen schon 1994, als
die Umweltberatung für einen
Report rund um das Thema
Wasser von einer japanischen
Fernsehgesellschaft bei der
Arbeit gefilmt wurde. 1998
schließlich wurde das BUNDUmweltzentrum geradezu
„überfallen“ von Gruppen
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nämlich bei
der BUND-Umweltberatung, bekommt.
Natürlich wurde alles fotografiert,
gefilmt, auf Tonband aufgenommen,
mitgeschrieben, Infomaterialien
gesammelt. „Viele Japaner lieben es,
erst einmal Bildungsreisen zu unternehmen, wenn es darum geht, ein
Problem zu lösen“, erklärte man uns.
Vor allem die Emissionen von Dioxin
machen ihnen offensichtlich große

Sorgen, da fast jede Schule und
jedes Krankenhaus dort kleine,
primitivste Müllverbrennungsöfen
ohne jegliche Abgasreinigung
betreiben.
Umweltschutz muß also ein
Thema in Japan geworden sein,
wurde uns klar - und Heidelberg,
inklusive unseres Umweltzentrums, zu einer Art Mekka
japanischer Umweltschutzinteressierter.
Vorläufiger
Höhepunkt war
eine japanische
Besuchergruppe,
die bis in den
Privathaushalt der
Umweltberaterin
vordrang. Dies
war bisher
einmalig - und
soll es auch
bleiben. Die
Gruppe wurde
von Tomoko,
unserer ehemaligen japanischen
Praktikantin, geführt und man
wollte halt so gerne einmal einen
deutschen, umweltfreundlichen
Haushalt sehen. Na ja, ausnahmsweise!
Bei den reinen Bildungsreisenden
fiel uns auf, dass viele Fragen
gestellt wurden, aber kein echter
Dialog zustande kam. Wir erfuhren also wenig über die Situation
in Japan und das Engagement der
Besucher, und wir konnten nicht

abschätzen, ob man unsere Ausführungen vor einem anderen
kulturellen Hintergrund überhaupt
versteht. Das war ganz anders, als
uns schon Aktive in Sachen
Umweltschutz besuchten. Die
Verständigung klappte hier ohne
Umwege, ohne großen Erklärungsaufwand der Dolmetscherin. Und: Wir konnten erahnen,
dass wir auch etwas von den
Japanern lernen können.

anders mit den Problemen umgeht wobei man teilweise erstaunlich
effektiv ist. So hat beispielsweise
auf der Insel Kyushu schätzungsweise jedes vierte Haus auf dem
Land eine Solaranlage auf dem
Dach. Ein Projekt, ursprünglich
vom 1000-Dächer-Programm in
Deutschland „abgeguckt“, das in
Japan aber augenscheinlich in
größerem Maßstab und viel effektiver umgesetzt wurde.

Die Reise nach Japan

Beeindruckt hat auch die Haltung
von Hisaomi Yamagutchi, dem
Leiter des CNA in Kumamoto.
„Wenn wir es nicht schaffen“,
meinte er, „die Spiritualität in
unsere Gesellschaft zu integrieren,
wird es uns auch nicht gelingen, die
Umwelt zu schützen.“ Spiritualität
in Japan bezieht die Natur mit ein,
gibt ihr einen Wert an sich. Erkennt
man diesen Wert, kommt man nicht
in Verlegenheit, ihn mit Wirtschaftsgütern abzuwägen - mit all
den bekannten Folgen.

Dies bestätigte sich letztendlich
auf einer Reise nach Japan im
November 98, zu der Stephan
Pucher zusammen mit einem
Mitarbeiter des Umweltschutzamtes, der Leiterin der städtischen
ökologischen Forschungsstation
für Kinder und einer im Umweltschutz engagierten Lehrerin
eingeladen war. Die japanische
Umweltschutzorganisation
Community Network Association
(CNA) veranstaltete ein Umweltbildungssymposium und hatte sich
eine Beteiligung aus Heidelberg
gewünscht.
Der knapp sechs Tage dauernde
Aufenthalt war sehr intensiv und
beeindruckend. Zum einen was die
Arbeit anbetraf, zum andern aber
auch die menschlichen Begegnungen. Beide Seiten profitierten von
den Diskussionen über kommunalen Umweltschutz und Biotopschutz, über die Umweltbildung,
Abfallwirtschaft und die Partizipation von Bürgern und Organisationen in der Gemeinde.
Es wurde erfahrbar, dass man sich
in einer Kultur wiederfand, die

Wieso Umweltberatung
für Japaner?
Wir fragten uns, ob es die Aufgabe
der Umweltberatung ist, sich mit
internationalem Austausch zu
beschäftigen?
Tatsache ist, dass die Betreuung der
Gruppen aus Japan mit der Zeit fast
automatisch der Umweltberatung
zufiel, da sie täglich im Umweltzentrum präsent ist, sich aufgrund
ihrer Aufgabenstellung in allen
Gebieten relativ gut auskennt und
den Überblick über die Umweltund Naturschutzaktivitäten des
BUND hat. Warum sollte man
japanischen Umweltinteressierten,

vor allem, wenn sie aus der Partnerstadt Kumamoto kommen,
nicht wichtige Anregungen aus der
praktischen Beratungsarbeit hier
bei uns geben? Zumal uns manchmal das Gefühl beschleicht, dass
unsere Informationen und Tipps
auf fruchtbareren Boden als bei
uns fallen.
Umweltberaterinnen und -berater
müssen ständig dazulernen und
offen sein für neue, kreative
Lösungswege aus der ökologischen Krise. Der Austausch mit
ausländischen Gruppen kann
hierbei sehr hilfreich sein. Durch
internationale Kontakte, wie wir
und andere BUND-Mitarbeiter sie
beispielsweise ehrenamtlich mit
Gruppen in Kolumbien, Ruanda
und Brasilien pflegen, erfährt man
auch eine ganze Menge über die
Umweltsituation und die Umweltschutzarbeit in anderen Ländern,
lernt, Zusammenhänge zu erkennen und die eigenen Aktivitäten
besser einzuschätzen.
Es soll uns also recht sein, falls das
BUND-Umweltzentrum weiterhin
Besuch aus fernen oder nahen
Ländern bekommt. Die Umweltberatung wird ihn zusammen mit
anderen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des BUND betreuen
und kann so für ihre Aufgabe, die
Beratung der Heidelberger Bürgerinnen und Bürger und die Projektarbeit, nur dazulernen.
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Praktische Tipps
Stoff für den Unterricht
Das Problem: Die Lehrerin sucht
Anregung, wie sie ihren Schülern
ein Umweltthema spielerisch
beibringen kann. Oder: Da wurde
der Lehrplan für die Grundschule
geändert, Natur-und Artenschutz
stehen auf dem Programm, das
Lehrmaterial dazu fehlt aber noch.
Oder: Schüler der Oberstufe
suchen handfeste Hintergrundsinformationen zu einem leidenschaftlich diskutierten Umweltthema im Unterricht. Woher das
Material dazu kriegen? Der heiße
Tipp: Mal bei der BUND-Umweltberatung vorbeischauen!
Dort sind zum Beispiel die „Tipps
zur Saison“ erhältlich, eine Zeitschrift für Umwelterziehung und
zum Naturerleben mit Kindern.
Die ideale Hilfe für „natürlichen“
Unterricht in Grundschulen und
Umweltspaß im Kindergarten. Des
weiteren gibt es preisgünstige und
kostenlose Broschüren zu vielen
Themen wie Tiere, Biotope oder
Abfall und eine Zeitschriftensammlung mit Stichwortregistern,
in der man schnell Informationen
oder Reportagen zu Umweltthemen findet.

Der Weihnachtsbraten für Genießer
Feinschmecker haben die
Biobauern schon längst entdeckt.
Sie wissen, dass ihre ganze Kochkunst wenig wert ist, wenn die
geschmackliche Qualität der
Zutaten nicht stimmt. Dabei geht
es noch nicht einmal um raffinierte
oder teure Gerichte. Aber was für
Geschmackswelten liegen beispielsweise zwischen muffigöligen Pommes aus dem Backofen
mit Ketchup aus angefaulten
Tomaten und einer nussig schmekkenden Kartoffel mit Butter und
frischem hiesigen Ziegenquark!
Was bietet schon ein schlapper, mit
Nitrat vollgepumpter TreibhausKopfsalat im süßen Fertigdressing
mit Kunstaroma gegen einen
knackigen Salat aus frisch geraspelten Karotten mit fruchtigem
Olivenöl und Walnüssen? Beim
Fleisch vergeht den Genießern
allein schon beim Gedanken an die
wässrigen Schweinerückensteaks
der Appetit und man beschließt,

Halb-Vegetarier zu werden, was
eh’ das Vernünftigste ist. Denn
geschmackvolles Fleisch, aus
umweltschonender und artgerechter Tierhaltung, ist manchmal leider noch umständlich zu
besorgen. Man erhält es mitunter
nur auf Bestellung, oft auch nicht
„schnitzelweise“ sondern als
Hälfte oder Viertel vom Tier. Aber
was für ein Lohn für den Aufwand,
wenn der Festtagsbraten auf dem
Tisch dampft! Das Essen lustvoll
genießen, weil die Zutaten natürlich geschmackvoll und weniger
schadstoffbelastet sind und weil
man ganz nebenbei eine umweltverträgliche Landwirtschaft fördert
— wenn das kein tolles Rezept ist!
Gegen Einsendung von 3.- DM in
Briefmarken an die BUNDUmweltberatung erhält man
„Einkauftips für Genießer“ mit
Adressen in Heidelberg und
Umgebung.

BUND-Umweltberatung
Nicht zuletzt wird eine kleine aber
feine Bibliothek angeboten (kein
Verleih), die ebenfalls
Informationsschätze birgt. Die
bisherige Erfahrung der Ratsuchenden im Umweltzentrum: Wer
ein bißchen Zeit zum Suchen
mitbringt, der findet. Die Umweltberatung hilft dabei.
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Hauptstr. 42 (Hinterhaus), 69117 Heidelberg,
Telefon: 06221/25817.
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr: 13 - 16 Uhr, Di, Do: 13 - 18 Uhr

Frühlingsgefühle

Klebstoffe
Ob im Kindergarten, Haushalt oder
Büro: Jeder klebt. Dabei enthielten lange Zeit die gängigen Kleber
organische Lösemittel, die die
Schleimhäute reizen, die Sinne
benebeln, Leber, Niere, Nerven
und Gehirn schädigen können,
oder, regelmäßig inhaliert, süchtig
machen. Viele Hersteller haben
inzwischen reagiert und bieten
heute auch lösemittelfreie Kleber
an. Sie reichen für die meisten
Zwecke vollkommen aus.
Allerdings ist nicht jeder Papieroder Alleskleber für einen bestimmten Zweck gleichermaßen
gut geeignet. Bevor ein größerer
Vorrat angeschafft wird, beispielsweise in einer Verwaltung, sollte
vorher intensiv ausprobiert werden. Ansonsten gibt es Frust und
Ärger. So neigen Klebstifte zum
Austrocknen, während andere
Kleber Papier sehr stark und

dauerhaft wellen. Auch unter dem
Aspekt der Abfallvermeidung
sollte ausgewählt werden, also:
Produkte zum Nachfüllen oder mit
Nachfüllpatronen vorziehen! Im
grafischen Bereich werden gerne
Sprühkleber aus der Dose benutzt.
Sie sind wahre ökologische
Dreckschweine und sehr ungesund. Hier bieten sich Wachskleber als Alternative an. Gegen
Klebepistolen, die im
Heimwerkerbereich immer beliebter werden, scheint nichts einzuwenden zu sein. Spezialkleber wie
Sekundenkleber und Zweikomponentenkleber sollten wirklich nur dann verwendet werden,
wenn Klebestellen extremen
Belastungen ausgesetzt sind. Das
Faltblatt „Klebstoffe“ mit weiteren
Tipps und Informationen, erhält
man gegen Einsendung von 1.DM in Briefmarken an die BUNDUmweltberatung.

Veröffentlichungen der Umweltberatung
Papier von A-Z

Naturschutz auf dem Friedhof

Vorsicht - Asbest im Haus!

Umweltschonend Wäsche

Schnelle Küche für umweltbe-

waschen

wußte Genießer

Der umweltfreundliche

Rezepte gegen den Kaufrausch

Schreibtisch

Wenn dieTage wieder länger
werden und die Lüfte lau, wenn
die Meisen lauthals schmettern
und die Krokusse aus dem Rasen
spicken, dann steht fest: Es wird
endlich wieder Frühling! Am
wenigsten hält es dann die Freizeitgärtner und -gärtnerinnen in der
Stube. Doch halt! Bevor im Garten
penibel aufgeräumt und geputzt
wird, sollte bedacht werden: Auch
die Tierwelt hat Frühlingsgefühle!
Vögel wollen Nester bauen,
brauchen dazu Verstecke, Moos,
trockene Grashalme, altes Laub,
liegengelassene Ästchen. Kröten
und Frösche wollen eigentlich
nicht überfahren werden, sondern
für Nachwuchs sorgen. Insekten
möchten sich an Blütenpollen und
Blättern laben, die für sie verdaulich sind. Und so weiter. Aus guten
Gründen müsse man diesen
Überlebensinstinkt unserer Tierwelt einfach unterstützen, appelliert die BUND-Umweltberatung.
Ihr Rezept: Im Garten ruhige
Ecken und Schlupfwinkel aus
Steinen, Holz, oder Laub schaffen,
Stauden und Sommerblumen mit
einfachen, nicht gefüllten Blüten
bevorzugen, heimische Sträucher
und starkwüchsige Obstbäume
pflanzen, wo es passt, Wildkräuter
oder ein Wiese stehenlassen,
vielleicht ein Trockenmäuerchen
bauen oder eine glatte Wand
begrünen. Mit ein bißchen Fingerspitzengefühl gelingt es auch, dass
solch ein Garten wohlgepflegt
aussieht, obwohl nicht ständig
darin geputzt wird.
Beratung und Broschüren zum
ökologischen Garten gibt es bei
der BUND-Umweltberatung.
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Ameisen!
Es ist faszinierend, Ameisen bei
der Arbeit zuzusehen, wenn sie
gemeinschaftlich tote Raupen über
Stock und Stein und unendlich
viele sperrige Grashalme zum
Nest zerren. Ihr sprichwörtlicher
Fleiß kennt allerdings keine
Grenzen: Auf der ständigen
Suche nach Futter sind ihnen auch
menschliche Behausungen ein
Abstecher wert. Entdeckt dabei
eine Ameise gute Futterquellen,
legt sie eine Duftspur zum Nest
und alarmiert ihre Kolleginnen.
Diese ziehen dann in Scharen zum
Leckerbissen im Haus los, immer
schön der Duftstraße entlang.
Spätestens hier ist es aus mit der
Bewunderung für die winzigen
Geschöpfe mit dem hochentwikkelten Sozialwesen, und man will
sie wieder loswerden. Aber wie?
„Bloß nicht mit Gift!“, warnt die
BUND-Umweltberatung. Es gibt
eine Fülle von harmlosen Mitteln

und Methoden, sehr lästig werdende Ameisen in Haus und Garten zu
vertreiben oder ihnen im Notfall
den Garaus zu machen. Beispiele:
Türen und Fenster lassen sich
wirkungsvoll mit einer Duftstoffbarriere aus ausgestreutem Zimt
oder Kaffeesatz abriegeln. Backpulver auf trockenem Boden tötet
sie. Ameisennester auf der Terrasse, im Gemüsebeet oder im Pflanzkübel kann man durch Fluten mit
kaltem Wasser oder mit den
Duftstoffen zum Umzug veranlassen. Heißes Wasser und Seifenlauge überleben die Ameisen im Nest
nicht. Bei in Massen einfliegenden geflügelten Männchen hilft
schlicht der Staubsauger.
Weitere Informationen über
Ameisen und Tipps erhält man
gegen Einsendung von 4.- DM in
Briefmarken an die BUNDUmweltberatung.

Weitere Themen finden Sie im Internet
http://www.bund.net/heidelberg/iumwtips.htm
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Natur- und Artenschutz

Schimmel in der Wohnung

Büro

Naturgarten

Bekleidung

Schadstoffe

Biologischer Pflanzenschutz

Plagegeister

Elektrosmog

Nahrungsmittel - Ernährung

Müll

Sonstiges

Trinkwasser

Energiesparen
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