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Liebe Mitglieder, Paten, Freundinnen
und Freunde des BUND Heidelberg,

Das war ja ein richtiger weltweiter Aufschrei Anfang Februar, als die UNO ihren
vierten Klimabericht veröffentlichte, der schlimme Entwicklungen viel schneller
auf die Erde zukommen sieht, als bislang angenommen wurde, und der auch
für die breite Öffentlichkeit neuartige Bedrohungen aufzeigte: z.B. das Ver-
schwinden des Golfstroms oder das Freisetzen von Methan aus Methanhydrat.
Deutlich wird hervorgehoben, dass es für Gegenmaßnahmen eigentlich schon
zu spät ist, und dass man sich auf die Abmilderungen der Folgen des Klima-
wandels und auf Schadensbegrenzung konzentrieren müsse. Kein Medium,
kein Politiker versäumte, durchgreifende Maßnahmen zu fordern oder anzu-
kündigen. Das Wort Klimawandel oder gar Klimakatastrophe war auf einmal

gar nicht mehr das Unwort, das nur „wirtschaftsfeindliche Spinner“ gebrauchen; es beschrieb jetzt eine nicht
mehr zu leugnende Tatsache. Nun, wie jeder weiß, hielt die Besorgnis nicht lange an; bald schon begann das
allgemeine Zurückrudern, man will ja niemanden von uns Heutigen vergrämen, und die Menschen in der Zu-
kunft werden´s schon richten. Oder man preist seine Patentrezepte an; jeder pickt für seine Argumentation
seine persönlichen Rosinen heraus – von schmaleren Autoreifen über „Bio-Diesel“ und „Runter vom Gas“, über
die Abschaffung von Glühlampen bis zur Auferstehung der Atomkraft. Nur wenige sprechen von der Nutzung
regenerativer Energien – vor allem der Sonnenenergie – oder gar von der notwendigen Einschränkung des
Energieverbrauchs. Und so wird sich bis auf weiteres eben nichts ändern, es sei denn, gewaltige Schadens-
ereignisse zwingen die Menschheit, sich die Überlebensfrage zu stellen, oder die Mehrheit der Menschen
erkennt die Notwendigkeit zur Vorsorge und macht ihren Leitfiguren Druck.

Zu letzterem beizutragen war schon immer das Anliegen des BUND. So haben wir vor 30 Jahren die Gründung
der Heidelberger Gruppe mit einem Vortrag über Sonnenenergie eingeleitet. Seit dieser Zeit hat sich unsere
Lebensumwelt in vieler Beziehung geändert, und zu mancher Entwicklung hat der BUND den Anstoß gegeben.
Ohne unbescheiden zu sein, können wir behaupten, dass ohne das ständige Drängen der Heidelberger
Naturschutzverbände – natürlich einschließlich des BUND – in Heidelberg manches anders (und nicht unbe-
dingt besser) aussehen würde. Wie die Beschäftigung mit dem Thema Umwelt und Natur auch die Akteure
selbst beeinflusst hat, ist sehr amüsant nachzulesen in unserer Broschüre „30 Jahre BUND in Heidelberg“.
Diese Broschüre wurde übrigens von Ilge Wilhelm persönlich zusammengestellt und auch bezahlt. An dieser
Stelle daher ein ausdrückliches Dankeschön an Ilge!

Der neue Heidelberger Oberbürgermeister Dr. Würzner hat mit viel Elan seine Ziele und Maßnahmen zur
Stadtentwicklung vorgestellt, und er hat die Zuständigkeit für Natur- und Umweltschutz vom Umweltdezernat in
seine persönliche Zuständigkeit mitgenommen. Wir hoffen, dass nicht all die anderen Sachzwänge und Pro-
bleme, mit denen er in seinem Amt fertigwerden muss, und die sich mit einem konsequenten Umweltschutz
beißen, ihn zu Kompromissen zwingen, die das Engagement für die Umwelt verwässern. Wir wünschen uns,
den Heidelbergern und ihm, dass er seine Entscheidungen stets unter Berücksichtigung des Oberziels Um-
weltschutz treffen möge, denn jede Einsparung hier wird später ein Vielfaches an Kosten verursachen.

Schon wieder sind drei Jahre seit den letzten Vorstandswahlen ins Land gezogen. Bei der diesjährigen Mitglie-
derversammlung am 16. April ist laut Satzung der Vorstand neu zu wählen. Ich wünsche mir, dass viele
Mitglieder den BUND nicht nur als Dienstleistungserbringer oder Sprachrohr sehen, sondern sich aktiv einbrin-
gen – mit Ideen und mit eigener Mitarbeit. Auf der Mitgliederversammlung ist Gelegenheit dazu, neuen Schub
in die Entwicklung unserer Gruppe zu bringen. Beachten Sie die nebenstehende Einladung, kommen Sie
vorbei!

Gerhard Kaiser
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Weitere Themen

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

am Montag, dem 16. April 2007 um 19.00 Uhr

im BUND-Umweltzentrum,
Hauptstraße 42, 69117 Heidelberg
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2. Bericht des Vorstands
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30 Jahre BUND Heidelberg

BUND Heidelberg feiert
Geburtstag
30 Jahre Einsatz für die Natur
und Umwelt in Heidelberg – ein
runder Geburtstag und ein Grund
zum Feiern für den BUND Hei-
delberg. „Geboren“ wurde er am
9. November 1976 im Hinterzim-
mer einer Heidelberger Gaststät-
te bei einem zündenden Vortrag
des damaligen BUND-Landesge-
schäftsführers Erhard Schulz
über die Nutzung der Sonnenen-
ergie. Eine zu dieser Zeit noch
revolutionäre Idee von „grünen
Spinnern“, heute angesichts des
drohenden Klimawandels eine
Notwendigkeit, die niemand mehr
ernsthaft bestreitet. Fast 50 Leu-
te taten sich damals spontan
zusammen und gründeten die
Kreisgruppe. Seither haben die
Aktiven ihre Stimme immer wie-
der kritisch erhoben, haben an-
geklagt, protestiert, demonstriert,
agiert, Alternativen aufgezeigt,
geforscht, geschafft, aufgeklärt,

beraten und schließlich koope-
riert – sogar mit ehemaligen Geg-
nern. Stand zum Zeitpunkt der
Gründung die Atomkraft im Mit-
telpunkt sind seitdem viele wei-
tere Themen dazugekommen:
Waldsterben, Natur in Dorf und
Stadt, Grüne Gentechnik, Arten-
schutz und Umweltberatung sind
nur einige wenige Beispiele.

Gefeiert wurde das Jubiläum am
18. November mit 150 Gästen im
Foyer der Stadthalle Heidelberg
im Rahmen der TREND-Messe.
Heidelbergs Oberbürgermeister
Dr. Eckart Würzner (zu diesem

Zeitpunkt noch Umweltbürger-
meister) gratulierte der Kreisgrup-
pe zu ihrem Geburtstag, lobte
den BUND als engagierten, pro-
fessionellen und kritischen Part-
ner und dankte ihm für die gute
Zusammenarbeit. Prof. Dr. Ger-
hard Thielcke, Ehrenvorsitzender
des BUND und Landes-
beauftragter für Naturschutz, hob
in seiner anschließenden Fest-
rede die große Themenpalette
der Kreisgruppe hervor. Höhe-
punkt der Feier war die Verlei-
hung der BUND-Medaille und
Ehrenurkunde an Gerhard Kai-

Gerhard Kaiser (rechts): Von Anfang an mit dabei

Ausgabe der „Umweltaktie“ Was wir nicht alles machen ...
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ser, Gründungsmitglied und seit
1983 ohne Unterbrechung erster
Vorsitzender der Kreisgruppe.
„Sie haben maßgeblich dazu
beigetragen, dass der BUND zu
einer politischen Größe in Hei-
delberg wurde, die heute nicht
mehr wegzudenken ist, dass
sich die BUND-Kreisgruppe pro-
fessionell in einer Geschäftsstel-
le etablierte und seit 15 Jahren
auch hauptamtlich geführt wird“,
so Thielcke in seiner Laudatio.
Unsere Geschäftsführerin Brigit-
te Heinz dankte unserem „Häupt-
ling“ im Namen aller Aktiven da-
für, dass er sich in so vielen Be-
reichen engagiert und  fachlich
kompetent einbringt und er den
Hauptamtlichen ein guter und
zuverlässiger Chef ist, auf den sie
sich immer zu 100% verlassen
können. Und Bundestagsabge-
ordneter Lothar Binding schloss
sich mit einem bewegenden
„Danke“ und zum Weitermachen
motivierenden Worten der Lauda-
tio an. Bevor das Büffet eröffnet
wurde, und der Abba-Hit „Dancing
Queen“ aus dem Gründungsjahr
1976 aus den Lautsprechern er-
tönte, äußerten wir noch einen
ganz persönlichen Geburtstags-
wunsch, den wir hier wiederho-
len möchten: Der BUND lebt von
der Unterstützung der Men-
schen. Anlässlich unseres 30.
Geburtstags haben wir  daher die
„Heidelberger Umweltaktie“ her-
ausgebracht. Mit einer Spende
von 30,- Euro kann man eine Ur-
kunde erwerben und diese auch

verschenken (wem der Betrag zu
hoch ist, der kann auch eine „hal-
be“ Aktie erhalten).

Jubiläumsbroschüre:
Menschen im BUND
mit der Natur
30 Jahre – in diesem Alter zieht
man schon mal gerne Bilanz, will
wissen und dokumentieren, wie
sich die Umwelt und die Aktivitä-
ten entwickelt haben.  Die Zu-
sammenstellung der vielfältigen
Aktivitäten ist dann  durchaus
beeindruckend und so Manches
fällt dabei auf:  Themen kommen
und gehen, wie beispielsweise
die Grundwasserverschmutzung,
andere aber bleiben oder tauchen
wieder auf , wie beispielsweise
die Energiethemen.  Symbolisch
dafür steht unser „solar-
betriebener Atomkraftwerk-
Zersäger“,  der 1987 von unserer
damaligen Energiegruppe geba-
stelt wurde und immer noch im
Einsatz ist. Es fällt auch auf,
dass wir  früher viele Arbeitsgrup-
pen hatten, heute dagegen viele
Projekte, oder dass  unsere Te-
lefonnummer 25817 immer die
gleiche geblieben ist und die
Fahradinitiative schon immer
Gast in unseren Räumen war.

Allerdings haben wir diese Chro-
nik bewusst an den Rand gestellt.
In den Mittelpunkt rückten wir da-
gegen Beiträge von derzeitigen
oder ehemaligen Aktiven, Part-
nern, Mitstreitern oder Weg-

begleitern, die  beschreiben, was
sie zum Beispiel antreibt, sich
zu engagieren, die Köstliches
aus dem Nähkastchen plaudern,
amüsant erzählen, was sie mit
uns erlebt haben oder berichten,
was sie für sich mitnehmen
konnten oder was sie denken
und empfinden.

Daraus ist nun eine gleicherma-
ßen aussagekräftige wie höchst
unterhaltsame, humorvolle Lek-
türe zu 30 Jahren BUND-Ge-
schichte und -Geschichten ge-
worden.

Wer die Arbeit des BUND unter-
stützen möchte und wem die
Geschenkidee mit der „Aktie“
gefällt, erhält im BUND-Umwelt-
zentrum eine Geschenk-
urkunde. Auch die kostenlose
Jubiläumsbroschüre ist hier er-
hältlich. Auf Wunsch schicken
wir sie Ihnen auch gerne zu.

Feiern mit ehemaligen BUND-Aktiven
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15 Jahre Umweltberatung

Ob Schnecken im Garten, Mar-
der unter dem Dach oder Schim-
mel in der Wohnung, die von der
Stadt Heidelberg geförderte
BUND-Umweltberatung ist zu-
ständig für alle alltags-
bezogenen Fragen rund um
Umwelt-, Naturschutz und Ge-
sundheit. Seit nun 15 Jahren
bekommt man  bei uns im Um-
weltzentrum oder telefonisch
(06221/25817) kostenlos profes-
sionelle Auskunft und Hilfestel-
lung bei der Lösung von Proble-
men. Um neue Zielgruppen wie
beispielsweise Friseure,  Maler
oder Bäcker  zu erreichen, ist
im Laufe der Jahre die Projekt-
arbeit immer mehr in den Vor-
dergrund gerückt. Die Stadt Hei-
delberg unterstützt die Umwelt-
beratung durch einen jährlichen
Zuschuss.

Anlässlich des Jubiläums waren
am 11. Oktober 2006 die damals
noch amtierende Oberbürgermei-
sterin Beate Weber, Dr. Angeli-
ka Zahrnt, Vorsitzende des
BUND-Bundesverbandes  sowie
Dr. Brigitte Dahlbender, BUND-
Landesvorsitzende, ins Umwelt-
zentrum gekommen, um diese
ungewöhnliche Kooperation zwi-
schen einer Stadtverwaltung und
einem Umweltverband zu würdi-
gen.

Dr. Brigitte Dahlbender  lobte das
„Heidelberger Modell“ als gelun-
gen. „Die inhaltliche Eigenstän-

digkeit des BUND blieb bewahrt,
trotz der finanziellen Unterstüt-
zung dieses Bürgerservices sei-
tens der Stadt.“

„Mich beeindruckt immer wieder
die breite Themenpalette und die
Qualität der Beratung“, betonte
Dr. Angelika Zahrnt, die schon so
manches Mal froh war, einen
Beratungsfall an die Heidelberger
abgeben zu können.

Beate Weber hob die Öffentlich-
keitsarbeit, die unzähligen, pra-
xiserprobten Öko-Tipps der Um-
weltberater hervor. „Das könnte
eine Stadtverwaltung so nicht
machen“, beschrieb sie die Vor-
teile einer Kooperation. Und:
„Durch die Handwerks-

kooperationen wurden Türen ge-
öffnet, die immer offen bleiben
werden“.

„Uns macht die Arbeit großen
Spaß“,  beteuerten einmal mehr
die beiden Umweltberater Ilge
Wilhelm und Stephan Pucher,
denn für sie ist „Öko“ Lebensqua-
lität. Zum Beweis servierten sie
der Geburtstagsgesellschaft ein
selbst zubereitetes Menü mit
Köstlichkeiten aus ökologischer
Produktion.

Beratungszeiten:

Mo, Mi, Fr: 13-16 Uhr

Di, Do: 13-18 Uhr

Telefon: 06221/25817

Immer wieder bekommen wir
Besuch von internationalen Grup-
pen, die sich für die Arbeit des
BUND und die Umweltberatung
interessieren.
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Die Menschen erreichen

Umweltberatung für
Menschen aus
unterschiedlichen
Kulturen
Anfang des Jahres 2006 wurde
das Thema „Integration“ stark in
der Öffentlichkeit diskutiert. Ein
guter Anlass für uns, eine schon
lange gehegte Idee aufzugreifen:
Wie schaffen wir es, dass Men-
schen aus anderen Kulturkreisen
unser Beratungsangebot wahr-
nehmen und nutzen?

Schon in der Vergangenheit war
uns aufgefallen, dass ausländi-
sche Mitbürger(innen) und
Migrant(innen) recht unsicher
waren bei Fragen zur Abfall-
trennung, bei Schimmel im Bad,
Energie sparendem  Heizen und
Lüften oder der Frage, ob Was-
ser aus der Leitung Trinkwasser

ist. Das Angebot einer Umwelt-
beratung speziell für diesen Per-
sonenkreis – so kommt man
sich doch sicherlich näher! Ein
Besuch beim Ausländer- und
Migrationsrat bestätigte uns: Die
Idee ist gut!

Markt der
Möglichkeiten
Für den Markt der Möglichkeiten,
der 2006 unter dem Motto „Inte-
gration“ stand, und das daran
anschließende interkulturelle
Fest am 1. Juli auf dem Uniplatz
bereiteten wir deshalb einen Info-
stand vor. In Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch, Rus-
sisch und Türkisch präsentierten

wir erstmals unser neues Bera-
tungsangebot. Als Einstieg für
Fragen und Gespräche bieten wir
nun einen kurzen Vortrag an mit
viel Anschauungsmaterial rund
um übliche Umweltprobleme, die
erfahrungsgemäß in einem Haus-
halt auftauchen. Wenn die Grup-
pe nicht über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügt, brau-
chen wir natürlich Übersetzungs-
hilfe, die von  der Gruppe organi-
siert werden soll.

Dieses Jahr werden wir nun rich-
tig loslegen und aktiv auf ent-
sprechende Einrichtungen zuge-
hen, für unser Angebot werben
und in der Praxis Erfahrungen
sammeln.

Infostand beim interkulturellen Fest

Infostand beim Markt der Möglichkeiten
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Gutes Klima oder Fußball-Arena

Heidelberg hat
ausgeträumt
Am 18. Oktober 2005 geschah
im Walldorfer Golfklub Großes:
SAP-Mitbegründer und Hoffen-
heimer Sportmäzen Dietmar
Hopp hob den FCH Heidelberg
06 aus der Taufe. Und die Metro-
polregion sollte dafür von ihm als
Geschenk ein für die Bundesli-
ga taugliches Fußballstadion für
30.000 Zuschauer erhalten.
Standorte gab es viele in der
Region: Walldorf, Wiesloch,
Sinsheim und Mannheim waren
im Gespräch, aber wo Heidel-
berg drauf steht, sollte auch Hei-
delberg drin sein, meinte flugs
die damalige Heidelberger Ober-
bürgermeisterin Beate Weber!
Also wurden 5 Standorte im
Stadtgebiet, wie z. B. der Sport-
park Kirchheim und der von den
Amerikanern nicht mehr für die
PX gebrauchte Gäulschlag ange-
boten und von den städtischen
Ämtern vorab geprüft und teils
auch wieder verworfen. Der
Kirchheimer Sportpark war dem
Mäzen für das „Schmuckkäst-
chen Hoppstadion“(RNZ vom
10.3.06) nicht repräsentativ ge-

nug und der Gäulschlag war ihm
– obwohl von der Stadt favorisiert
–  zu teuer, weil dort Parkhäuser
notwendig geworden wären.

Nach morgendlicher Lektüre der
Rhein-Neckar-Zeitung zauberte
der für seine genialen Einfälle
berüchtigte Eppelheimer Bürger-
meister Mörlein im März 2006
den Standort Stückerweg auf
hochwertigem Ackerland am Hei-
delberger Flugplatz, mitten in ei-
ner für die Stadt und Region wich-
tigen Frischluftschneise gelegen,
aus dem Hut. Diese östlich der
Autobahn 5 befindlichen Landwirt-
schaftsflächen gehören zwar
zum großen Teil zu Eppelheim,
wären aber nur von Heidelberg
aus zu erschließen. Die Politi-
ker der Region waren unisono
hoch erfreut, ein schützenswerter
Grünzug, die Freihaltung einer
Frischluftschneise und der Erhalt
einer lebensfähigen Heidelberger
Landwirtschaft sind plötzlich kein
Thema mehr, man witzelte sogar
schon in der Zeitung vom 15.
März: „Planerisch kein Problem,
wenn es keinen Feldhamster
gibt“ und pries sogleich das Sta-
dion als einen „Leuchtturm in der
Metropolregion“. Mit 18 Hektar

Fläche und 27 Metern Stadion-
höhe wohl eher ein Leuchtklotz
am Bein, als ein Leuchtturm für
die Region! Aber ein S-Bahn-
Anschluss wird nicht bezahlt,
stellte Hopp sogleich klar, man
könne ja, wenn man unbedingt
mit der Straßenbahn kommen
wolle, über einen Kilometer
durch den gesamten Stadtteil
Pfaffengrund laufen und dafür die
HSB-Linie 2 (heute 22) benutzen.
Und bei Fußball sollte es nicht
bleiben, Hockey und Open-Air-
Konzerte sollten es schon auch
noch sein. Unverzüglich solle
eine Nutzungsänderung des Ge-
ländes beantragt werden, damit
schon im Jahr 2008 der Ball rollt.

Doch Hopp, Mörlein, Heidelbergs
Politiker und die regionalen Sport-
funktionäre hatten ihre Planung
ohne die Betroffenen selbst ge-
macht. Schnell formierte sich
breiter Widerstand von betroffe-
nen Bauern, den Anwohnern vom
Pleikartsförsterhof, Pfaffengrund,
Eppelheim und Kirchheim,
Naturschutzverbänden, Kirchen
und einzelnen Parteienvertretern,
eine schlagkräftige Bürgerinitia-
tive formierte sich. In der Folge-
zeit gab es viele Veranstaltungen

Demonstration vor dem Heidelberger Rathaus
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vor Ort und in den betroffenen
Siedlungen.

BUND-Position
Am 27. März veröffentlichte die
Kreisgruppe eine viel beachtete
BUND-Position mit dem Titel
„NEIN zur Fußball-Arena auf
wertvollem Ackerland“. In 7 The-
sen stellten wir dar:

- Das Vorhaben widerspricht al-
len regionalen Planungen

- Im Sinne der Daseinsvorsorge
müssen die Flächen für die
Landwirtschaft erhalten bleiben

- Ein Naherholungsraum mit
Naturerlebniswert wird zerstört

- Der Flächenverbrauch muss ein
Ende haben

- Eine unverzichtbare Frischluft-
schneise wird verbaut

- Der zusätzliche Verkehr wird
den Anwohnern unerträglich wer-
den

- Die Abgas- und Lärmbelastung
sind heute schon zu hoch

und forderten eine besonnene und
vorausschauende Prüfung des
Vorhabens.

Die Sportredaktion der RNZ
verfasste dazu eine Glosse, um
unsere BUND-Position zu diffa-
mieren, das Ackerland entlang
der Autobahn sei auf einmal nicht
mehr fruchtbar, sondern hoch
belastet und der Lärm der
Stadionbesucher sei wesentlich
geringer als der von der Autobahn
heute.

Als dann am 30. März Dietmar
Hopp dem Heidelberger Gemein-
derat seine Stadionpläne – wie
von der OB gewünscht – unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
präsentierte, demonstrierten wir
zusammen mit der BI mit Plaka-
ten und Flugblättern und unter
großem Medieninteresse vor
dem Heidelberger Rathaus.

Wild-Werke
Am 21. April kam dann ein er-
ster K.O.-Schlag gegen das Vor-

BUND-Position
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haben, und der kam wiederum
aus Eppelheim. Die WILD-Wer-
ke, Nachbarn des Geländes jen-
seits der Autobahn, die sich seit
40 Jahren vergeblich bemüht hat-
ten, das Areal am Stückerweg
zur Werkserweiterung zu erhal-
ten, stellten – weil ja die von al-
len Instanzen bisher verweigerte
Nutzungsänderung jetzt für ein
Stadion absolut kein Problem
mehr darstellte – ihre Planungen
zur Werkserweiterung und dem
Capri-Sonne-Park auf dem glei-
chen Areal vor. Und jetzt sah sich
der Eppelheimer Gemeinderat in
der Zwickmühle und mit der Ab-
wägung der Argumente Fußball-
stadion und Großveranstaltun-
gen auf der einen und Sicherung
des Gewerbestandortes und Aus-
bau von Arbeitsplätzen auf der
anderen Seite konfrontiert. Plötz-
lich waren Mannheim und Wall-
dorf als geeignete Standorte wie-
der im Gespräch und auch die
Heidelberger Bahnstadt kam als

möglicher Standort in die Diskus-
sion.

So kam es, wie es kommen
musste: die Eppelheimer Ge-
meinderäte entschieden sich am
15. Mai mit großer Mehrheit für
die Arbeitsplätze und gegen das
Stadion und Heidelberg stand mit
seinem Wunsch nach dem
Bundesligastadion wieder alleine
da.

Stadion in Sinsheim?
Auch in Heidelberg bröckelte
daraufhin die Mehrheit der Befür-
worter immer mehr und im Au-
gust 2006 zog es Mäzen Hopp
mit seinem „geschenkten“ Sta-
dion endgültig wieder in die Nähe
seines Vereins Hoffenheim zu-
rück, jetzt an die Autobahn im
benachbarten Sinsheim. Dort
war – wiederum viel bejubelt –
wieder einmal der ideale Stand-
ort gefunden.

Die Fußball Arena auf wertvollem
Ackerland war für Heidelberg
endgültig passé, aber Standort
hier oder dort, die Argumente aus
den BUND-Positionen vom 27.
März gelten ohne Einschränkun-
gen weiter. Dies gilt für die ge-
plante WILD-Erweiterung am
Stückerweg und zum großen Teil
auch für den jetzt favorisierten
Stadionstandort in Sinsheim ge-
genüber dem Technik-Museum.
Auch dort wird wiederum für ei-
nen Stadionklotz hochwertiges
Ackerland ohne unmittelbare
Notwendigkeit einer rein kom-
merziellen Nutzung geopfert. Und
das, obwohl Konversionsflächen
aus brach liegenden ehemaligen
Militär- oder Gewerbegebieten in
ausreichender Ausdehnung und
wesentlich zentralerer Lage in-
nerhalb der Metropolregion vor-
handen wären.

Standort Sinsheim RNZ,
23. 8. 06 (Foto: Keller)

Computersimulation WILD-Erweiterung am Stückerweg RNZ, 25. 11. 06 (Foto: zg)
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Oberbürgermeisterwahl

Positionen neu
überdenken
Wahl-Zeiten sind immer auch
Zeiten, in denen alte und neue
Ideen und Themen in die aktuel-
le politische Diskussion einge-
bracht werden.

Dem BUND Heidelberg war bei
dieser Wahl daran gelegen, das
Thema Energie und Klimaschutz
stärker ins öffentliche Bewusst-
sein zu rücken und die Kandida-
tinnen und Kandidaten zu ihren
Klimaschutzideen zu befragen.
Welchen Energiemix stellen sie
sich für Heidelberg vor und wie
kann man die Stadtwerke dafür
gewinnen? Ist Atomkraft vertret-
bar in einer Zeit, in der die Be-
drohung durch internationalen
Terrorismus immer größer wird?
Können sie sich mit dem Ziel
identifizieren, unsere Region zu
100% aus regenerativen Energie-
quellen zu versorgen? Könnte ein
Anfang in der Bahnstadt gemacht
werden?

Podiumsdiskussionen
Zweimal kamen die Kandidatin-
nen und Kandidaten auf unsere
Einladung (In Kooperation mit der
Initiative „Unser Strom ist grün“)
zusammen. Darüber hinaus gab
es noch etliche weitere Gelegen-
heiten, das Thema Klimaschutz
im Wahlkampf anzusprechen.

Wir bedanken uns herzlich bei
unseren Kooperationspartnern:
Die vhs und die RNZ unterstütz-
ten uns bei der ersten Veranstal-
tung, das Gloria-Kino bei der
zweiten.

Die wohl nachhaltigste Unterstüt-
zung bekamen wir allerdings
vom ehemaligen amerikanischen
Vizepräsidenten Al Gore höchst-
persönlich. Der Film „Eine unbe-
queme Wahrheit“, den wir zu-
sammen mit den Kandidaten im
Gloria-Kino sahen, beeindruckte
nicht nur das Publikum, sondern
auch die Teilnehmer des Podi-
ums. Wir hoffen, dass sich das
positiv auf die Heidelberger
Klimaschutzpolitik der nächsten
Jahre auswirken wird!

BUND-Podiumsdiskussion mit Dr. Jürgen Dieter (SPD), Dr. Eckart
Würzner und Prof. Dr. Caja Thimm
Moderation: Götz Münstermann (RNZ)
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Hirschwiese

Die Hirschwiese, eine große idyl-
lische Waldwiese am oberen
Ende des Mühltals in
Handschuhsheim, befindet sich
schon seit vielen Jahren in der
Obhut des BUND. Sie wird in
ihrer ganzen Länge vom Mühl-
bach, einem kleinen, rasch flie-
ßenden Mittelgebirgsbach,
durchflossen. Ein Mosaik unter-
schiedlicher Wiesentypen mit
insgesamt mehr als 100
Pflanzenarten (darunter mehre-
re seltene Arten wie Pfeifengras,
Wollgras und Königs-Rippen-
farn, aber auch große Bestände
von „Schmetterlingsblumen“ wie
Gilbweiderich, Blutweiderich,
Kratzdistel und Großem
Wiesenknopf), die Hirschquelle,
der bachbegleitende Auwald-
streifen aus Schwarzerlen und
damit verbunden eine reiche Tier-
welt machen die Hirschwiese zu
einem biologischen Kleinod. So
kommen auf der Wiese mehr als
100 Schmetterlingsarten vor, von
unscheinbaren Nachtschwär-

mern über den kleinen Aurorafal-
ter bis hin zum großen, bunt
schillernden Trauermantel. Da-
neben gibt es auch zahlreiche
Spinnenarten wie z.B. die
Zebraspinne und seltene Libellen-
arten wie die Zweigestreifte

Quelljungfer. Von dem großen
Nahrungsangebot profitieren wie-
derum die Amphibien: der Feu-
ersalamander, dessen Larven
sich im Mühlbach entwickeln,
aber auch Grasfrosch, Berg-
molch und Erdkröte, die auf der

Eine echte Hilfe: Die SAPlings
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Hirschwiese ihren Jahres-
lebensraum haben und in den
Mühlbachteichen ablaichen.
Häufig trifft man hier auch Blind-
schleichen und ab und zu eine
Ringelnatter an. In den am Rand
der Hirschwiese hängenden
Fledermauskästen leben im
Sommer einzelne Zwerg- und
Mückenfledermäuse, und nachts
sind im Mühltal außerdem
Abendsegler, Breitflügelfleder-
mäuse und Langohrfledermäuse
auf Insektenjagd.

Damit diese ökologisch wertvol-
le Waldwiese nicht nach und
nach von Adlerfarn, Brombeer-
gestrüpp und Wald zurücker-
obert wird, mäht der BUND die
Wiese regelmäßig (zweimal im
Jahr). Im Sommer werden nur die
trockenen Bereiche mit einem
Balkenmäher gemäht. Bei der
Herbstmahd schwingen wir dann
auch in den besonders sensiblen
vernässten Wiesenbereichen die
Sensen. Im Winterhalbjahr wer-
den zudem aufkommende Gehöl-
ze zurück geschnitten. Bei allen
diesen Einsätzen freuen wir uns
immer ganz besonders über
zahlreiche Helferinnen und Hel-
fer. Im Jahr 2006 bekamen wir
auf der Hirschwiese große Un-
terstützung von zehn „SAPlings“,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von SAP in Walldorf, die am

„Freiwilligentag“ am 12. Septem-
ber mit viel Schwung und guter
Laune die Wiese mit der Hand-
sense mähten, das ganze
Mähgut zusammenrechten und
mit Schubkarren und einer gro-
ßen Plastikplane von der Wiese
abtransportierten. Zuvor gab es
einen Sektempfang auf der Wie-
se, einen kleinen Sensenkurs
von Gerhard Kaiser und zur
„Halbzeit“ natürlich eine extra
leckere Brotzeit. Im Sommer

2007 wollen wir wieder ein schö-
nes Event „auf der Wies´n“ ver-
anstalten, zu dem wir Sie herz-
lich einladen möchten!

Wer sich mit uns um die Hirsch-
wiese kümmern will,  bei einem
unserer „Wies´n-Events“ dabei
sein möchte oder sich für die
Geschichte des Mühltals interes-
siert, melde sich bitte im BUND-
Umweltzentrum (06221-182631).
Wir freuen uns  über jede Hilfe!
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“Kröten und Mäuse” für die Natur

Seit vielen Jahren macht der
BUND Heidelberg nun schon bei
der Haus- und Straßensammlung
der Deutschen Umwelthilfe e.V.
mit. Wie in den „Memoiren“ von
Gerhard Kaiser nachzulesen ist
(siehe Broschüre „30 Jahre
BUND Heidelberg“), muss das
erste Mal wohl Ende der Sieb-
ziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts gewesen sein. Der
Sammelerlös ist inzwischen ein
wichtiges finanzielles Standbein
der Kreisgruppe. 2006 haben
sich zehn Heidelberger Schu-
len engagiert daran beteiligt. Bei
ihnen allen möchten wir uns an
dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich bedanken! Insgesamt
waren 427 Kinder mit
Sammeldosen unterwegs und
haben stattliche 10.374,33 Euro
gesammelt! 90 % hiervon verblei-
ben bei der Kreisgruppe. Tage-
lang wurde in der Geschäftsstel-
le Kleingeld gezählt – ein be-
gehrtes, aber leider sehr selte-
nes Vergnügen. Die erfolgreich-
sten Sammlerinnen und Samm-
ler erhielten schöne Preise wie
Kinogutscheine, Becherlupen
und leckere Bio-Lutscher. Im Jahr
2006 haben wir den Erlös wie-
der für unseren Schwerpunkt
„Quellen, Bäche und Flüsse“
verwendet. Im Vordergrund stan-
den dabei Aktionen mit Kindern
und Jugendlichen. Wir haben mit
ihnen die Lebensräume von Floh-
krebsen, Feuersalamandern,
Wasserfledermäusen & Co. er-
kundet, Tiere beobachtet und
bestimmt, den Weg des Was-
sers vom Wasserhahn zu-
rück zur Quelle verfolgt,
wandernde Amphibien über
die Straße getragen, Bio-
tope gepflegt, eine
Kanutour auf
dem Neckar

organisiert, bei der wir von den
Kanus aus die Ufer gesäubert ha-
ben, einen Workshop für Kinder
durchgeführt und vieles mehr. Mit
allen diesen Aktionen haben wir
wieder erfreulich viele Kinder und
Jugendliche für das Thema
„Wasser“ und den Artenschutz
vor unserer Haustür begeistert.

Die nächste Sammlung findet
vom 23. März bis 01. April 2007
statt. Wer mitsammeln oder
LehrerInnen und Jugendliche
zum Mitmachen motivieren
möchte, erhält weitere Infos bei
Brigitte Heinz im Umweltzentrum
(Tel. 182631).
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Reptilien

Heidelberg ist ein Eldorado für
Reptilien. Der BUND kümmert
sich seit vielen Jahren um deren
Schutz. Die Maßnahmen kon-
zentrieren sich dabei auf zwei
sehr seltene und stark gefährde-
te Arten, die Mauereidechse und
die Schlingnatter. Beide Rep-
tilienarten leben an sonnigen und
warmen, trockenen Standorten,
wie z.B. südexponierten Trocken-
mauern, Steinbrüchen und Rui-
nen. Die in Jahrhunderten ge-
prägte Kulturlandschaft mit ihren
ehemaligen Weinbergen in einer
klimatisch besonders begünstig-
ten Lage bot diesen Arten früher
gute Lebensbedingungen. Doch
mit der Aufgabe des Weinanbaus
bewaldeten und verbuschten die
Flächen, der Lebensraum wurde
immer kleiner. Umfangreiche Be-
standsaufnahmen, die der BUND
in den Jahren 1994 und 1995 im
Stadtgebiet Heidelberg durchge-
führt hat, zeigten, dass ein sehr
hoher Handlungsbedarf besteht,
wenn man verhindern will, dass
die letzten Vorkommen dieser
beiden seltenen Reptilienarten in
absehbarer Zeit erlöschen. Ziel
des Projektes ist es deshalb,
ihren Lebensraum in Heidelberg
zu verbessern und die aktuellen
Verbreitungsgebiete zu ver-
netzen. Zu den wichtigsten Auf-
gabenbereichen zählt dabei die
richtige Pflege wichtiger Trocken-
mauern und der daran angren-
zenden Flächen.

Lebensraum in
Heidelberg
Die bedeutendsten Vorkommen
der Mauereidechse gibt es am
Philosophenweg und entlang des
Neckarufers (Leinpfad), doch gro-
ße Streckenabschnitte werden
aufgrund intensiver Beschattung
oder Mangels locker-sandiger
Eiablageplätze nicht besiedelt.
Weitere Vorkommen dieser Art

befinden sich nur noch entlang
der Albert-Ueberle-Straße in
Neuenheim und am Steinberg in
Handschuhsheim. Die Mauer-
eidechsen-Population ist insge-
samt sehr individuenarm. Die
derzeit einzigen Vorkommen der
Schlingnatter wurden am Philo-
sophenweg und an zwei Stellen
südlich des Neckars festgestellt.
Gebiete mit sehr hohem Lebens-
raumpotenzial für Schlingnatter
und Mauereidechse befinden
sich darüber hinaus an den
Berghängen Rohrbachs (z.B.
Müllenberg, Studentenberg).

Aktiv werden
In allen genannten Gebieten wer-
den vom BUND regelmäßig
biotopverbessernde Maßnahmen
durchgeführt. Diese reichen vom
Zurückschneiden des Bewuchs-
es auf den Mauerkronen über die
Verbesserung der Eiablage-
möglichkeiten, das Anlegen von
Sonnenplätzen bis hin zu um-

fangreichen Freischneidearbei-
ten und zur Entfernung von
Schatten werfendem Gebüsch
und Bäumen. In den letzten Jah-
ren haben uns auf den Grund-
stücken in Rohrbach Ziegen bei
der Arbeit geholfen. 2005 kam
eine Fläche entlang des Philo-
sophenwegs neu hinzu.

Natürlich stehen in der warmen
Jahreszeit auch Beobachtungen
der Populationen und ihres Ver-
haltens auf dem Arbeitsplan.
Darüber hinaus bieten unsere
Reptilienkenner auch geführte
Exkursionen für Studenten, Kin-
der und Jugendliche und alle an-
deren Interessierten an.

Wer Interesse hat mitzuhelfen
oder mehr über unsere heimi-
schen Reptilien erfahren möch-
te, erhält weitere Infos unter Tel.
182631.
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Ortsgruppe Wieblingen

Unser Hauptaugenmerk galt
auch 2006 wieder dem wunder-
schönen und wertvollen Natur-
schutzgebiet Altneckar Heidel-
berg-Wieblingen direkt vor unse-
rer Haustür.

Im Mai veranstalteten wir einen
gut besuchten Spaziergang ent-
lang unseres Lehrpfades. Wir
konnten viele seltene Vogelarten
bewundern und uns am frischen
Grün erfreuen. Vorher hatten wir
die Tafeln geputzt und teilweise
auch neu befestigt. Leider gibt es
immer noch Vandalismus, so
dass wir ab und zu Reparaturen
zu bezahlen haben oder Graffiti
entfernen müssen.

Sehr viel Zeit haben wir auch wie-
der in unsere Diskussionen mit
dem Wasser- und Schifffahrts-
amt (WSA) gesteckt. Zum einen
geht es um die Pappelfällungen
entlang des Kanals. Das WSA
sieht Bäume auf dem Damm als
Verkehrsrisiko an, da sie überal-
tert sind und  zunehmend Bruch-
gefahr besteht. Daher müssen
die vor gut 50 Jahren gepflanz-
ten Hybridpappeln entlang des
Kanals endgültig verschwinden.

Die Herabstufung der Pappeln
von „zwei“ auf „drei“ (die Voraus-
setzung für das Fällen) ist für uns
nicht nachzuvollziehen. Viele
Bäume könnte man mit Rück-
schnitten für einige Jahre stand-
sicher machen. Zudem sind die
vorgesehenen Ersatzpflanzun-
gen  nicht ausreichend: Es wer-
den zu wenig Bäume zu eng
nachgepflanzt und auch keine
Pflegemaßnahmen durchgeführt.
Bis die Bäume eine annähernd
ähnliche Größe und ein ähnliches
Kronenvolumen wie die gefällten
Pappeln haben, werden 100 Jah-
re ins Land ziehen.

Überdies dürfen die neu gepflanz-
ten Bäume nicht auf dem Damm
stehen, da auch sie ein Verkehrs-

risiko darstellen würden. So wird
das Landschaftsbild unwiderruf-
lich verändert, und der Pirol, der
gern auf den hohen Pappeln ge-
nistet hat, muss sich ein neues
Habitat suchen. Ein weiteres
Problem ist, dass das WSA
nicht weiß, wo noch Ersatz-
pflanzungen vorgenommen wer-
den können, weil der Platz knapp
wird. Da bietet man uns lieber den
Bau einer neuen Schlute an –
sicher eine schöne Sache, aber
eben kein Ausgleich oder Ersatz
für gefällte Pappeln.

Wir bleiben also weiter dran, be-
suchen die Pappelsichtung im
Herbst und unterbreiten dem
WSA und Regierungspräsidium
unsere Argumente, in der Hoff-
nung, mehr und bessere Aus-
gleichsmaßnahmen zu erwirken.

Zweiter Diskussionspunkt mit
dem Wasser- und Schifffahrts-

amt ist die Fischtreppe  am
Wehrsteg. Die gesamte Wieblin-
ger Wehranlage wird renoviert,
weswegen im Oktober/November
der Wehrsteg auch vollständig für
Fuß- und Radverkehr gesperrt
war. Schön wäre es, wenn man
die Bauarbeiten auch für eine Ver-
legung der Fischtreppe auf die
andere Seite nutzen würde. Dort
wird das Wasser stärker
verwirbelt und ist somit sauer-
stoffreicher. Das WSA fühlt sich
dafür jedoch nicht zuständig.

Nach den europäischen Wasser-
rahmenrichtlinien müssen Flüs-
se von der Quelle bis zur Mün-
dung (und zurück) für Fische
durchgängig sein. Doch manche
Flussabschnitte werden wichti-
ger als andere angesehen und
unterschiedlich benotet. Der Sinn
dieser Beurteilung ist nicht nach-
vollziehbar, denn wenn der Nek-
kar nur an einer Stelle nicht mehr
durchlässig ist, können Fische
bereits nicht mehr unbehindert
wandern.

Beim Stadtteilfest im Juni hatten
wir 2006 keinen Stand. Ganz
Deutschland war im Fußballfieber
und hätte sich kaum für Umwelt-
themen interessiert. Überdies
sind zwei aktive Mitglieder weg-
gezogen, und es fällt uns immer
schwerer, den Stand  zu beset-
zen. Wir hoffen auf mehr Aktive
für 2007.

Haupteinsatzgebiet: Altneckar
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20 Jahre nach „Tschernobyl“

Am Tag der Erneuerbaren Ener-
gien 2006 griff der BUND zusam-
men mit sechs Jugendgruppen
das Thema auf: Ängste, Hoffnun-
gen, Zukunftsvisionen und Ge-
sellschaftskritik wurden zu
Kunst. Die in monatelanger Ar-
beit entstandenen Präsentatio-
nen begeisterten ein großes Pu-
blikum im Spiegelsaal des „Prinz
Carl“.

In sechs Gruppen waren insge-
samt 100 Kinder und Jugendliche
mit dem Thema beschäftigt, jede
Gruppe mit einem anderen Gen-
re:

Tanztheater
Musik
Zirkus
Skulptur
Dialog unter Generationen
Kurzfilm

Die Ergebnisse waren manchmal
witzig, oft  ernst und düster, aber
auch hoffnungsfroh. Wir haben

Die Erde unter Strom –
ein Jugendkunstprojekt

Am 26. April 1986 geschah das
Unvorstellbare: In einem Atom-
kraftwerk in der Ukraine (Tschern-
obyl) passierte der bisher größ-
te Kernkraft-Unfall, der soge-
nannte Super GAU, und bedroh-
te das Leben der Menschen in
großen Teilen Europas. Viele
Menschen starben in der Zwi-
schenzeit an den Folgen dieser
Katastrophe.

Im Jahr 2006, zwanzig Jahre
nach dem Unglück, kennen Ju-
gendliche dieses Ereignis nur
noch aus Geschichtsbüchern
und vom Hörensagen. Viele Ju-
gendliche verstehen aber noch
heute „Tschernobyl“ als Mahnung
an die Menschen, ihren Energie-
hunger zu zügeln und Technolo-
gien zu verwenden, die Zukunft
sichern und nicht gefährden.

sie in einer Ausstellung und in
einem Video festgehalten. Bei-
des kann man im BUND-Umwelt-
zentrum ausleihen.

Global verstehen,
lokal handeln
Der große Erfolg hat uns ermun-
tert, auch 2007 wieder ein gro-
ßes Projekt mit Jugendlichen
zum Thema Energie anzugehen.
Unter dem Titel „Klimaschutz in
der Stadt – global verstehen, lo-
kal handeln“ wollen wir in einem

dreitägigen Workshop zusam-
men mit 16- bis 20-Jährigen das
Thema Klimaschutz erarbeiten
und Empfehlungen für Heidelberg
zusammenstellen. In Zusam-
menarbeit mit dem Jugend-
gemeinderat wollen wir damit an-
schließend an die Öffentlichkeit
gehen.

Wer mitmachen möchte, wendet
sich bitte an Stephan Pucher im
BUND Umweltzentrum. Mo, Mi,
Fr 13 - 16 Uhr Tel.: 06221-25817
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Alles was der Mensch nutzt,
muss regenerativ sein, oder er
wird es spätestens dann nicht
mehr nutzen können, wenn es
verbraucht ist. So gesehen ist die
Forderung nach einer 100%ig
regenerativen Versorgung mit
Energie banal, dennoch stößt
man mit ihr oft auf Unverständ-
nis und auf die Meinung, diese
Forderung sei unrealistisch.

Sicher, noch sind wir nicht in ei-
ner nachhaltigen Welt angekom-
men, doch müssen wir das Ziel
benennen, damit wir uns auf den
Weg machen, es zügig zu errei-
chen.

MetropolSolar
Mit Unterstützung des BUND
Heidelberg hat sich am 20. Mai
2006 ein neuer Verein gegründet:
„MetropolSolar“. Das Ziel des
Vereins ist die 100%ige Versor-
gung der Region mit
regenerativen Energien. Zu die-

sem Zweck werden in dem Ver-
ein alle regionalen Kräfte gebün-
delt, die sich dieses Ziel auf die
Fahnen schreiben. Politik und
Wirtschaft sind genauso dabei,
wie Einzelpersonen, Vereine und
Initiativen. Nach der Gründung ist

es dem Verein gelungen durch-
zustarten. Zahlreiche Aktivitäten
wurden begonnen und auf Betrei-
ben von MetropolSolar wird 2007
die „Regio-Solar-Konferenz“ in
Mannheim stattfinden.

Weitere Informationen unter http://www.metropolsolar.de

100 % regenerativ!

Ökostrom-Empfehlung

Die Zahlen stammen vom Februar 2007. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Einige der Ökostromanbieter machen
auch noch deutlich günstigere Einstiegsangebote. Erkundigen Sie sich beim Anbieter Ihrer Wahl.
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Neophyten

„Wandernde Pflanzen“
Wie der Name schon andeutet,
sind Neophyten (neo = neu und
phyt = Pflanze) relativ „neue“,
nichtheimische Pflanzen, die
aus unterschiedlichen Gründen
eingeschleppt wurden. Neben
vielen Arten, denen mittlerweile
eine große Bedeutung als land-
wirtschaftliche Nutzpflanzen zu-
kommt, wie beispielweise dem
Mais oder der Kartoffel, gibt es
zahlreiche Problemneophyten.
Zu ihnen zählen beispielsweise
der Japanische Stauden-
knöterich, das Indische Spring-
kraut und der Riesenbärenklau.
Sie haben hierzulande keine na-
türlichen Gegenspieler, so dass
sie rasch dominante Bestände
bilden, einheimische Arten ver-
drängen und damit die Biodi-
versität gefährden.

Tiere und Pflanzen sind schon
immer „gewandert“ und damit in
neue Gebiete gelangt, wo sie in
Konkurrenz zu bereits vorhande-
nen Arten getreten sind. Der
Mensch hat diese Wanderungen
jedoch massiv verstärkt und be-
schleunigt, indem er z.B. Gar-
tenpflanzen importierte. So sind
fremde Arten in Gebiete gelangt,
die sie von selbst nicht hätten
erreichen können. Manche die-
ser Pflanzen verbreiten sich sehr
schnell: Die Samen werden mit
dem Wind oder über Fließ-
gewässer über weite Strecken
transportiert und oft wird bei Bau-
tätigkeiten kontaminiertes Erd-
reich bewegt oder Gartenabfälle
in der freien Landschaft entsorgt.

Auch in Heidelberg haben wir vie-
lerorts dieses Problem. Wie
Dipl.-Geogr. Dominik Jessing bei
den Untersuchungen im Rahmen
seiner Diplomarbeit feststellte,
ist – mit Ausnahme des Mühl-
baches (siehe unten) und des
Krebsbaches – kein einziges
Fließgewässer neophytenfrei.

Der BUND in Aktion
Im Auftrag der Stadt Heidelberg
führt der BUND in mehreren
schützenswerten Gebieten
schon seit über 10 Jahren
Bekämpfungsmaßnahmen ge-
gen den Japanischen Stauden-
knöterich und das Indische
Springkraut durch. Die Stauden-
knöterich-Bestände werden bis
zu fünfmal im Jahr gemäht oder
die Pflanzen mitsamt der
Wurzelrhizome einzeln von Hand
ausgerissen. Beim einjährigen
Springkraut ist es wichtig, dass
die Pflanzen vor der Samenreife
entfernt werden, da sie ein gro-
ßes Samenpotenzial haben und
eine erneute Ausbreitung vorpro-
grammiert wäre.

Der Arbeitsaufwand für die
Bekämpfungsmaßnehmen ist
groß, da wir uns auch wegen ein-
zelner Pflanzen durch Brombeer-
gestrüpp kämpfen und viele Bö-
schungen rauf- und runterklettern
müssen. Die Erfolge sind inzwi-
schen sichtbar: So konnten wir
z.B. im Kreuzgrund in Ziegel-
hausen zahlreiche in den 90er
Jahren noch flächendeckende

Springkrautbestände weitgehend
verdrängen, der Stauden-
knöterich dort hält uns aber nach
wie vor auf Trab. Im Mühltal ha-
ben wir dem Knöterich dagegen
fast den Garaus gemacht, so
dass der Mühlbach derzeit frei
von Problemneophyten ist.

Neben den praktischen Maßnah-
men informieren wir auch. Denn
oft sind Unwissenheit und Un-
achtsamkeit der Grund für eine
unkontrollierte Ausbreitung. Wer
beispielsweise Topinambur oder
Goldrute wegen ihrer Blüten im
Garten hält, richtet noch keinen
Schaden an. Der tritt aber auf,
wenn es zu einer massenhaften
Verbreitung in freier Natur
kommt. Gärtner sind daher ver-
pflichtet, Vorsorge zu treffen,
dass sich Neophyten von ihrem
Garten aus nicht verbreiten kön-
nen. Dies ist aber oft ein schwie-
riges Unterfangen, das viel Aus-
dauer benötigt. So mancher vor-
mals begeisterte Gartenbesitzer
kann ein Lied davon singen.

Tipps zur Bekämpfung  gibt es
bei der Umweltberatung oder
unter  www.neophyten.de.

Verdammt viel Arbeit ...
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Kindergruppe

Kinder für die Natur zu begeistern
und mit ihnen unsere Umwelt zu
erforschen und Spannendes zu
entdecken, ist ein wichtiges An-
liegen des BUND. So haben wir
seit vielen Jahren eine Kinder-
gruppe, die von unserer Ge-
schäftsführerin Brigitte Heinz
geleitet wird. Das Programm war
wie immer vielfältig: Wir besuch-
ten die Zooschule, trugen Amphi-
bien über die Straße, beobach-
teten jagende Fledermäuse im
Schlossgarten, lernten das Le-
ben der Hornissen kennen, er-
forschten die kleinen Bewohner
unserer Bäche und Streuobst-
wiesen, begaben uns im Stadt-
wald erfolgreich auf die Spur der
Siebenschläfer, besuchten das
Kompostwerk in Wieblingen und
bastelten für Weihnachten. Die
Gruppe lebt dabei von der
Wissbegierde und der Neugier
der Kinder, aber auch von ihrem
Spieltrieb und ihrem Bewegungs-
drang. Je nachdem, was gerade
stärker ausgeprägt war, gestal-

teten wir unsere gemeinsame
Zeit. Ein Highlight im letzten Jahr
war sicherlich die Bachexkursion.
Barfuss im kalten plätschernden
Wasser stehen und die faszinie-
rende Welt der Strudelwürmer,
Bachflohkrebse und Eintags-
fliegenlarven entdecken, das war
schon etwas Besonderes. Und

natürlich die nächtliche Wande-
rung durch den Schlossgarten,
bei der wir – ausgerüstet mit Ta-
schenlampen und Ultraschall-
detektoren – die hier lebenden
und jagenden Fledermäuse be-
obachteten. Und die Sieben-
schläfer, die wir aus nächster
Nähe beobachten konnten, als

Blick ins Hornissennest

Besuch der Zooschule
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wir die Nistkästen kontrollierten
und mehrere dieser niedlichen
Tierchen auf Brigitte herum-
turnten. Und…

Seit Anfang diesen Jahres be-
kommt Brigitte Unterstützung von
Lisa Johnsen und Katharina
Bading, zwei Biologie-Studentin-
nen, die nur so vor Ideen strot-
zen und sich mit viel Elan und Be-
geisterung in die Gestaltung des
Kinderprogramms 2007 einge-
bracht haben. Das Angebot ist
nun noch größer und abwechs-
lungsreicher. Mitmachen können
alle Kinder zwischen 7 und 12
Jahre. Der jeweilige Treffpunkt
wird bei der Anmeldung bekannt
gegeben.

Interessiert? Dann komm´ doch
auch in die Kindergruppe! Die
nächsten Termine findest du auf
Seite 35. Das ausführliche Pro-
gramm gibt es unter www.bund-
heidelberg.de und im Umwelt-
zentrum.
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Aktion Unverpackt

Aktionen gegen Müll:

Walpurgisnacht
In enger Zusammenarbeit und
mit finanzieller Unterstützung
durch das Amt für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung fanden auch
in diesem Jahr wieder verschie-
dene öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen rund um die Themen Ver-
packungsmüll und Recyclingpa-
pier statt.

Im Frühjahr haben wir uns wie-
der die Thingstätte auf dem
Heiligenberg vorgenommen. Seit
Jahren wird auf dem Heiligenberg
in der Nacht zum 1. Mai die
Walpurgisnacht gefeiert. Die
nicht organisierte und von Seiten
der Stadt nicht genehmigte Fei-
er hat inzwischen Kultstatus er-
reicht. Bis zu 15.000 Jugendli-
che pilgerten in den letzten Jah-
ren auf den Berg. Die Atmosphä-
re auf der Thingstätte ist jedes
Mal überwältigend, ebenso aller-
dings die unvorstellbar große
Menge Müll, die den Heiligenberg
vor unserem „Eingreifen“ am 1.
Mai immer zierte. Denn da es
keinen Veranstalter gibt, gibt es
auch keine Infrastruktur wie Müll-
tonnen oder Toiletten. Wir haben
deshalb vor fünf Jahren ein um-
fassendes Anti-Müll-Konzept er-
arbeitet und uns pfiffige Aktionen
einfallen lassen, um das
Bewusstsein der Leute zu schär-

fen und das Müllproblem zu re-
duzieren.

Unser Ziel ist es, zu verhindern,
dass der Wald und die Zuwege
so verdreckt werden wie in den
Jahren davor und dass der Unrat
auf die Thingstätte selbst be-
grenzt bleibt. Die Herausforde-
rung, der wir uns da jedes Jahr
aufs Neue stellen, ist enorm
groß. Nicht nur angesichts der
vielen Menschen in Partylaune,
sondern auch, weil es auf den
Zugangswegen und in der Thing-
stätte keine Beleuchtung gibt.
Wir setzen deshalb auf viel Öf-
fentlichkeitsarbeit im Vorfeld und
konkrete Informationen vor Ort.
Mit großem Arbeitseinsatz haben

wir auch in diesem Jahr wieder
Möglichkeiten zur „ordentlichen“
Müllentsorgung geschaffen und
mit einer Plakataktion und gro-
ßen Transparenten an die Ver-
nunft der Feiernden appelliert.
Die mit Baustellenlampen be-
leuchteten Müllstationen, Hin-
weisschilder und Transparente
„Mülltonnen benutzen – sonst
Wald putzen“ wurden strategisch
so platziert, dass sie niemand
übersehen konnte. Insgesamt
haben wir in und um die Thing-
stätte und entlang der Zugangs-
wege 100 große Mülltonnen und
zwei Container aufgestellt.

Unser Konzept und die Aktionen
waren wieder ein voller Erfolg: Die

BUND-Einsatz für einen sauberen Wald: Tonnen in der Walpurgisnacht
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Mülltonnen wurden gut ange-
nommen und entlang der Zu-
gangswege, und im Bereich der
Thingstätte lag im Vergleich zu
früheren Jahren, als der BUND
hier noch keine Aktionen mach-
te, deutlich weniger Müll. Seit
2005 übernehmen die „Heidelber-
ger Dienste“ das Einsammeln
des Mülls im Bereich der Thing-
stätte, wofür die BUND-Müll-
sammlerinnen und Müllsammler,
die den 1. Mai in den Jahren da-
vor immer mit diesem „schmut-
zigen Geschäft“ verbracht haben,
sehr dankbar sind.

Paddeln für die Umwelt
Im September führte der BUND
außerdem wieder eine Müll-Putz-
aktion der besonderen Art ent-
lang des Neckars zwischen
Schlierbach und der Altstadt
durch. Mit 20 Personen wurde die
ganze Strecke in Kanus zurück-
gelegt und dabei der an den Ufern
angetriebene Müll vom Fluss
aus eingesammelt. Diesen ha-
ben wir anschließend auf einem
eindrucksvollen Haufen auf der
Neckarwiese in Neuenheim prä-
sentiert. Etwa zwei Kubikmeter
Müll-Treibgut kamen zusammen.
Ziel der Aktion war es, die
Neckarufer zu säubern und
gleichzeitig die Problematiken
„Verpackungsmüll“ und „Ver-

müllung der Landschaft“ zu the-
matisieren und ins Bild zu set-
zen. Unterstützt wurde die Akti-
on – neben dem Amt für Abfall-
wirtschaft und Stadtreinigung –
auch von „100 % KANU & BIKE“,
die uns die Kanus und eine er-
fahrene Begleitperson zur Verfü-
gung stellten. Die zum vierten
Mal durchgeführte Putzaktion
stieß bei allen Beteiligten wieder
auf große Begeisterung und soll
im nächsten Jahr wiederholt wer-
den.

Papierhunger
mit Folgen
Ein weiterer Schwerpunkt der
AKTION UNVERPACKT ist das
Thema „Recyclingpapier“. Die
Studie des Umweltbundesamtes
über Graphische Papiere aus
dem Jahr 2000 spricht eine deut-
liche Sprache: Recyclingpapier
ist gegenüber Papier aus fri-
schem Zellstoff, also Holz, die
umweltfreundlichere Alternative.
Und das, ohne technische Män-
gel zu besitzen. Dennoch geht
nach einer hohen Einsatzquote
von Recyclingpapier Ende der
90er Jahre sein Anteil seit Jah-
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ren zurück, obwohl sich die Qua-
lität der Papiere insgesamt ver-
bessert hat. Diesen Trend gilt es
angesichts  der weltweit drama-
tischen Abholzung der Wälder
umzukehren. Dies ist der Grund,
warum der BUND Heidelberg ver-
stärkt Projekte zur Förderung von
Recyclingpapier durchführt.

„Blauer Engel“ schützt den Wald

Im Vordergrund steht auch hier
wieder Aufklärungs- und Über-
zeugungsarbeit. Wir zeigen die
vielfältigen Folgen unseres
enorm hohen Papierverbrauchs
auf und klären über empfehlens-
werte und „falsche“ Gütesiegel
auf. Zu diesem Zweck haben wir
Hintergrundinformationen er-
stellt, eine Erhebung in
S c h r e i b w a r e n g e -
schäften durchge-
führt und einen
Einkaufsführer
für Schul- und
Büromaterialien
aus Recyclingpapier e r -
stellt. Mit vielfältigen Aktivitäten
werben wir seit 2004 dafür, dass
in den Schulen wieder vermehrt
Hefte und Blöcke aus Recycling-
papier verwendet werden. Wir
stellten Unterrichtsmappen zur
Verfügung, starteten gleich nach
den großen Ferien die Aktion „Der
blaue Engel gehört in den Schul-
ranzen“ und stellten unsere Ar-
gumente für Recyclingpapier im
Rahmen unserer Regenwald-Tour
„Der Regenwald kommt in die
Klassenzimmer“ vor.

Elite-Uni Heidelberg?
Darüber hinaus machen wir uns
dafür stark, dass auch die Uni-
versität Heidelberg auf Recycling-
papier „umstellt“. Wie sich her-
ausstellte, keine leichte Aufga-
be. In den letzten Jahren ist hier
die Recyclingquote leider konti-
nuierlich zurückgegangen. Er-
staunlicherweise gibt es selbst
bei Studenten, die ansonsten
Umweltthemen gegenüber sehr
aufgeschlossenen sind, kaum
Bewusstsein für die Problematik.
Selbst einfache Kopien werden
auf weißem Papier gemacht.

Dabei machen es andere Unis
vor: In Münster und Freiburg ha-
ben die Universitäten komplett
auf Recyclingpapier umgestellt.
Bisher wurden wir bei der
Universitätsverwaltung, der Fach-
schaftskonferenz und der Be-
schaffungsstelle vorstellig. Da es
an der Universität keine zentrale
Beschaffungsstelle mehr gibt und
alle Institute ihr Papier selbstän-
dig über einen zentralen Zwi-
schenhändler ordern, ist der
Weg über die Institute sehr
mühsam. Wir versu-
chen deshalb
zu errei-

chen, dass in
die Lieferverträge
für Papier, die von
der Univer-
sitäts-

verwal-
tung regel-

mäßig neu ausge-
schrieben werden, um-

weltfreundliche Klauseln
eingebracht werden.
Dies ist bisher
schon bei
den
S e r v i c e -
verträgen mit
Drucker- und K o p i e r e r -
firmen der Fall. Hier dürfen bei
der Nutzung von Recyclingpapier
keine Extrakosten berechnet
werden. Verhandlungen mit der
Universitätsverwaltung erbrach-
ten einen weiteren möglichen
Schritt: Per Senatsbeschluss
soll Recyclingpapier zur allge-
meinen Nutzung an der gesam-
ten Uni empfohlen werden. Der
Vorteil liegt darin, dass eine sol-
che Richtlinie für alle Institute gilt
und sich darüber hinaus auf die
Vertragsverhandlungen der
Universitätsverwaltung auswirkt.
Der Antrag, der in den Senat ein-
gebracht werden soll, wird der-

zeit vorbereitet. Zu diesem
Zweck wurde erstmals seit 1999
wieder die Umweltkommission
des Senats einberufen. Die bis-
herigen Gespräche stimmen po-
sitiv. Auch da die Argumente für
Recyclingpapier bestechend gut
sind, sehen wir  gute Chancen,
dass ein solcher Antrag verab-
schiedet wird.

Parallel dazu bedarf es
einer umfangreichen

Aufklärungsarbeit
bei den Studenten.

Insbesondere das The-
ma „Papier- und Toner spa-

rendes Drucken und Kopieren“
sowie ein generelles Vermeiden
von unnötigem Papierverbrauch
muss ihnen nahe gebracht wer-

den.

U m d e n k e n
leicht gemacht

Aber auch zu Hau-
se und im eigenen Büro

gilt es, die Papier- und
Verpackungsverschwendung zu
reduzieren und auf Pro-
dukte aus Re-

cyclingpa-
pier umzustel-

len, wenn wir die
Wälder dieser Erde erhal-

ten wollen. Um den
umweltbewussten Menschen
diesen Weg zu erleichtern, wol-
len wir in unseren  Einkaufsführer
demnächst auch Drogeriemärkte
und Kopierläden aufnehmen.

Den Einkaufsführer erhalten Sie
im BUND-Umweltzentrum. Sie
finden ihn auch  zum Herunter-
laden auf unser Homepage
www.bund-heidelberg.de An-
sprechpartnerin für die Aktion un-
verpackt ist Brigitte Heinz.
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BUND im Dialog

Der BUND kommt bei all seinen
Projekten mit den Bürgern über
Umweltthemen ins Gespräch.
Besonderen Spaß macht dies
bei Veranstaltungen, bei denen
man sich viel Zeit für einen in-
tensiven Austausch nehmen
kann. Exemplarisch wollen wir
hier drei davon aus dem Jahr 2006
vorstellen.

TREND
Jedes Jahr stellt der BUND Hei-
delberg ein anderes Umwelt-
thema auf der TREND vor. Da im
Jahr 2006 der Messe-Termin mit
dem 30-jährigen Geburtstag des
BUND Heidelberg zusammenfiel,
lag es für uns nah, uns selbst
zum Thema zu machen und die
letzten 30 Jahre Umweltbewe-
gung in Heidelberg zu resümie-
ren. Der große Zuspruch auf der
Messe freute uns sehr und wir
bedanken uns für die vielen
Glückwünsche. Sie werden un-
sere Motivation für die nächsten
Jahre beflügeln!

Diskussion zu
„Grüner Gentechnik“
Der spannendste Höhepunkt der
Umweltmesse war aus unserer
Sicht die Diskussion um die
„Grüne Gentechnik“. Unter Grü-
ner Gentechnik versteht man die
Produktion gentechnisch verän-
derter (transgener) Pflanzen für
eine Nutzung in der Landwirt-
schaft. Das Thema wurde in un-

serer Region akut, durch die An-
pflanzung von transgenem Mais
auf Versuchsfeldern  in Laden-
burg. Auf der BUND-Tagung wäh-
rend der TREND diskutierten nun
Vertreter des BUND, der EKD,
der Akademie der Pfalz sowie der
BASF-Pflanzenforschung über
den Sinn und Unsinn der gen-
technischen Manipulation am
pflanzlichen Erbgut und über die
Risiken, diese Pflanzen in gro-
ßen Mengen in freier Natur wach-
sen zu lassen. Wie zu erwarten,
einigte man sich nicht. Zu weit
liegen die Interessen der Indu-
strie und der Bürger auseinander.
Das sehr interessierte Publikum
profitierte aber von der auf hohem
Niveau geführten Diskussion.

Lebendiger Neckar
Am Sonntag den 17. Juni, beim
„Lebendigen Neckar“ fand am

Stand des BUND Heidelberg eine
besondere Aktion statt: Bei herr-
lichem Wetter wurde mit dem
Solareismobil sonnengekühltes
Bio-Eis verkauft, und 360 Kinder
ließen am BUND-Stand Karten
mit Wünschen an die Zukunft in
die Luft steigen. Die Auswertung
der Wünsche hat dem BUND
Spaß gemacht. Auf fast einem
Drittel aller Karten wurden Wün-
sche nach mehr Natur- und Um-
weltschutz oder nach Frieden ver-
schickt. Die Wünsche waren
zum Teil sehr konkret, so
wünschte sich ein 8-jähriges
Mädchen, „dass die Frösche
nicht aussterben“ und ein 11-jäh-
riger Junge „dass der Neckar
sauberer wird und dass es weni-
ger Kriege gibt“. Wir wollen uns
weiterhin dafür einsetzen, dass
diese Wünsche wahr werden!

Luftballon-Wettbewerb beim Aktionstag „Lebendiger Neckar“

Unterschriftensammlung gegen den Anbau von Genmais in der Kurpfalz
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Fledermäuse

Seit mehr als zehn Jahren läuft
es nun schon, unser erfolgrei-
ches Projekt “Heidelberger Fle-
dermäuse suchen Freunde“, und
das BUND-Umweltzentrum ist
inzwischen die wichtigste regio-
nale Anlaufstelle bei allen Fragen
rund um die Flattertiere gewor-
den. Wir machen Sympathie-
werbung, informieren, beraten
Haus- und Gartenbesitzer, kon-
trollieren und reinigen Sommer-
und Winterquartiere, betreuen
250 Fledermauskästen im Stadt-
wald, pflegen verletzte bzw. ge-
schwächte Fledermäuse, neh-
men Meldungen entgegen, füh-
ren Bestandsaufnahmen durch,
setzen uns aktiv dafür ein, dass
das Quartierangebot erhöht und
ihre Lebensräume verbessert
werden, und stehen im Dialog mit
den städtischen Ämtern. Das
Projekt wird von der Stadt Hei-
delberg finanziell unterstützt.

Sympathiewerbung
und Beratung
Seit Beginn unserer Aktivitäten
hat die Zahl der Fledermaus-
freunde erfreulich zugenommen.
Aufgrund des großen Interesses
von Seiten der Bevölkerung bie-
ten wir auch kostenlose Beratung
vor Ort an. Wo könnten an mei-
nem Haus Fledermäuse wohnen?
Wie kann ich meinen Dachstuhl
für diese Tiere zugänglich ma-
chen, ohne dass Tauben herein-
kommen? Von wem stammen die
kleinen Köddelchen auf meiner
Terrasse? Was kann ich im Gar-
ten für Fledermäuse tun? Diese
und viele andere Fragen werden
vor Ort beantwortet. Auch wenn
verletzte oder geschwächte Tie-
re gefunden oder Einflüge von Fle-
dermäusen in Wohnungen ge-
meldet werden – unsere Ge-
schäftsführerin und „Batwoman“
Brigitte Heinz ist  unermüdlich im
Einsatz. Besonders im Juli und
August – wenn die gerade flügge

gewordenen Jungtiere ihre Um-
gebung erkunden – kommt es
immer wieder mal vor, dass
plötzlich mehrere Fledermäuse
im Zimmer herumfliegen. Der
Schreck ist meistens groß, aber
Batwoman kommt überall zu Hil-
fe, wenn sie gerufen wird. Mei-
stes finden die  Fledermäuse von
selbst den Weg hinaus, nur
manchmal muss Brigitte Heinz
die Tiere einsammeln – was sie
immer mit intensiver Aufklä-
rungsarbeit und Sympathie-
werbung verbindet. Nachdem der
Schreck überstanden und Hilfe
zur Stelle war, zeigten die  Be-
troffenen meist viel Verständnis
und Interesse für diese ungebe-
tenen “Besucher”. Auch wenn
Bäume gefällt oder Kirchen-
dachstühle saniert werden müs-
sen, ein alter Eiskeller auf sei-
ne Eignung als Winterquartier
begutachtet werden soll oder bei
Sanierungsarbeiten an einem
städtischen Gebäude Fleder-
mäuse gefunden werden, wird

Kinder basteln Fledermauskästen
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unsere Fledermausexpertin zu
Rate gezogen.

Nächte im Wald und
Fledermausgeschichten
Neben allen diesen Tätigkeiten
bieten wir auch Exkursionen,
Kinderfreizeiten und Diavorträge
an. Ausgerüstet mit Ultraschall-
detektoren, die die Ortungsrufe
der Fledermäuse hörbar machen,
und Taschenlampen war unsere
Geschäftsführerin in mehreren
Nächten mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen im
Schlossgarten auf Fledermaus-
pirsch. Die Begeisterung war im-
mer groß, wenn die erste Fle-
dermaus vorbeisauste und
das Geknatter im Ultraschall-
detektor zu hören war. Bei ei-
nem  Workshop im Rahmen
von „Natur aktiv“ in der
Marienhütte wurden Fleder-
mauskästen gebastelt und in
der Landhausschule bekamen
die Kinder bei einem Vortrag
alle Fragen rund um die Fle-
dermäuse beantwortet. Dabei
steht nicht immer nur das Le-
ben der Fledermäuse im Mit-
telpunkt, sondern manchmal
auch das Leben einer
Fledermausforscherin und
-schützerin. Auch wenn es
um Projektwochen oder Refe-
rate geht, ist der BUND ge-
fragt. Bei all unseren Aktivitä-

ten zeigt sich immer wieder, wie
wichtig Aufklärung und der direk-
te Kontakt mit den Tieren sind,
um Begeisterung zu wecken und
eventuelle Vorurteile abzubauen.
Die große Zahl der Menschen,
die sich bereits von unserer Be-
geisterung für Fledermäuse an-
stecken ließ, zeigt uns, dass wir
mit unseren Aktivitäten auf dem
richtigen Weg sind. Und das freut
uns natürlich riesig.

Sie möchten auch
etwas für die
Fledermäuse tun?
Unsere Broschüre „Heidelberger
Fledermäuse suchen Freunde”
enthält allgemeine Informationen
über Fledermäuse, gibt einen
Überblick über die in Heidelberg
vorkommenden Fledermausarten
und praktische Tipps zur Beob-
achtung und zum Schutz der
Fledermäuse. Gegen Einsen-
dung von 2,- Euro in Briefmarken
schicken wir sie Ihnen gerne zu.
Natürlich stehen wir Ihnen auch
bei Fragen gerne zur Verfügung.

Wer wissen möchte, was man für
Fledermäuse tun kann, oder Lust
hat, bei dem Projekt mitzuma-
chen, melde sich bitte bei Bri-
gitte Heinz im Umweltzentrum
(06221-182631).

Siebenschläfer als Gäste
im Fledermauskasten

Kleiner Abendsegler
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Riesenbäume, Orchideen, Affen,
Faultiere, Krokodile, große bun-
te Schmetterlinge und vieles
mehr. Es gibt kaum einen Ort,
wo so viele verschiedene schö-
ne, aber auch kuriose Tiere und
Pflanzen wie im Regenwald le-
ben! Die brasilianischen Küsten-
regenwälder gehören zu den
artenreichsten Wäldern der
Welt. Hier gibt es über 20.000
Pflanzenarten (darunter allein
600 Baumarten!), von denen die
Hälfte nur in dieser Region vor-
kommt. Aber bereits über 90
Prozent der Wälder fielen dem
Raubbau zum Opfer, und die
Abholzung geht weiter.

Man kennt die Bilder aus dem
Fernsehen und liest in der Zei-
tung darüber, aber was können
wir hier in Deutschland gegen die
Zerstörung der Wälder tun? Die-
ser Frage wollten wir mit Heidel-
berger Schülerinnen und Schü-
lern nachgehen. Und dafür ha-
ben wir unseren Tropenwald-
experten, Umweltaktivisten und
ehemaligen Mitarbeiter Klemens
Laschefski, der seit einigen Jah-
ren in Brasilien lebt, gewinnen
können. Unter dem Motto „Der
Regenwald kommt in die Klas-
senzimmer“ sind er und unsere
Geschäftsführerin Brigitte Heinz
während der Eine-Welt-Tage im
Oktober 2006 eine Woche lang
durch die Heidelberger Schulen

getourt und haben den Schüle-
rinnen und Schülern das Thema
hautnah vermittelt. In seinem ein-
führenden Vortrag hat Klemens
mit sehr eindrucksvollen Bildern
das Ausmaß und die Gründe für
die Zerstörung des Regenwalds
aufgezeigt, die Auswirkungen für
die Natur und die Menschen ge-
schildert und die Zusammenhän-
ge  mit unserem eigenen Kauf-
verhalten dargestellt. Er berich-
tete von Menschen, wie zum
Beispiel den Indianern, die im
Einklang mit der Natur von und

mit ihr leben. Von Holzfällern und
Firmen, die teure edle Hölzer für
Käufer im Ausland aus dem
Wald herausholen. Von armen
Leuten, die in anderen Regionen
keinen Platz mehr haben und im
Regenwald ihr Glück versuchen.
Von Soja, das als Futter für in
Europa gezüchtete Schweine
und Rinder angebaut wird. Von
Eukalyptusplantagen, die Holz
liefern für die Herstellung von
Zellulose für Schulhefte, Verpak-
kungen, Papiertaschentücher,
Servietten, Toilettenpapier und

Regenwald im Klassenzimmer

Regenwaldnachrichten aus erster Hand
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viele andere Produkte, die nur
einmal benutzt werden können.

Und er hat den Kindern und Ju-
gendlichen klar gemacht, dass
jeder einzelne von uns etwas
gegen die Zerstörung des Regen-
waldes tun kann. Die Handlungs-
vorschläge reichten dabei von der
Verwendung von Schulheften,
Klopapier und Taschentüchern
aus Recyclingpapier, der Vermei-
dung von Getränkedosen und
Alufolie bis hin zu eigenen Pro-
jekten an der Schule. Brigitte
stellte anschließend das BUND-
Projekt „Das Heidelberger Wäld-
chen in Brasilien“ und unsere
Aktivitäten rund ums Thema Re-
cyclingpapier vor. Die beiden
hatten auch viel Zeit für Fragen
und Diskussion eingeplant, so
dass sich die Klassen  im
Anschluss an die kurzen Vorträ-
ge ausführlich mit dem Thema
auseinandersetzen konnten. Der
BUND stellte außerdem umfang-
reiche Infomaterialien zur Verfü-
gung und bot den Schulen Un-
terstützung bei geplanten Regen-
waldaktivitäten an.

Das Projekt war ein schöner Er-
folg: Es haben sich 17 Schulklas-
sen und insgesamt 447 Kinder
und Jugendliche der 2. bis 11.
Klassen (!) daran beteiligt und
wir mussten sogar ein paar
Schulklassen absagen. Die
Rhein-Neckar-Zeitung und der
Mannheimer Morgen haben uns
in einer Schule begleitet und über
das Projekt berichtet. Die Reso-
nanz von Seiten der Lehrerinnen,
Lehrer, Schülerinnen und Schü-
ler war durchweg positiv und
motivierend. Neben der großen
Nachfrage ein Grund mehr, die
Regenwaldtour im Herbst 2007
zu wiederholen!
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Heidelberger Wäldchen in Brasilien

Spendenaktion für den Küstenregenwald

Die „Mata Atlântica”
Die „Mata Atlântica”, die atlantischen Küstenregenwälder sind bedroht! Be-
reits über 90 Prozent der Wälder fielen dem Raubbau zum Opfer: Nicht nur für
Fensterrahmen und Gartenmöbel aus Edelhölzern, sondern auch für Klopapier,
Schulhefte, Werbeprospekte, Getränkedosen, Alufolie, Biodiesel und viele
andere Produkte, die wir täglich verwenden. Und die Abholzung geht weiter. In
ganz Brasilien? Nein! Die in  einem kleinen brasilianischen Städtchen namens
Rio do Sul lebende unbeugsame brasilianische Umweltorganisation “Apremavi”
hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten und engagiert sich
seit 1988 für den Schutz der restlichen Wälder und die Wiederaufforstung der
Mata Atlântica… Und dabei wird sie vom BUND Heidelberg kräftig unterstützt.

1/2 Euro für´n ganzen Baum
Um das Bewusstsein der Menschen in Deutschland für diese täglich ablaufen-
de Umweltzerstörung zu schärfen und uns von hier aus für den Schutz der
„Mata Atlântica” einzusetzen, haben wir 1999 gemeinsam mit dem Agenda-
Büro der Stadt Heidelberg die Spendenkampagne „Das Heidelberger Wäld-
chen in Brasilien” ins Leben gerufen. Unter dem Motto „1/2 Euro für´n ganzen
Baum” sind seitdem alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an dem
Aufforstungsprojekt zu beteiligen. Mit jedem gespendeten Euro wächst das
Wäldchen um zwei weitere Bäume. Und damit das Heidelberger Wäldchen ein
richtig großer Wald wird, werben wir bei Veranstaltungen (Agenda-Tage, TREND-
Messe usw.), in der Presse, an Schulen, in Bürgerämtern, Geschäften, in
Arztpraxen usw. für „Baum-Spenden“. Mit schönem Erfolg: Im Jahr 2007 ist
das „Heidelberger Wäldchen“ um 27.260 Bäume angewachsen! Die meisten
Spender haben Bäume verschenkt – an Freunde, Kunden, Verwandte, zum
Geburtstag, zu Weihnachten und anderen Anlässen – und zu diesem Zweck
erhielten sie eine schöne Geschenkurkunde. Eine besonders große Überra-
schung war ein Anruf der Firma Wasserkraft Volk AG aus Gutach bei Freiburg,
die über einen ihrer Aktionäre von unserem Projekt erfahren hatte. Brigitte
Heinz wurde zu einem kurzen Vortrag bei der Aktionärsversammlung eingela-
den und kam strahlend mit 20.000 Bäumchen (in bar) nach Hause. Unterstüt-
zung fanden wir in diesem Jahr auch von Schülerinnen und Schülern der Wal-
dorfschule, der Friedrich-Ebert-Grundschule und der Elisabeth-von-Thadden-
Schule, die für das „Heidelberger Wäldchen“ sammelten. Anlässlich der Ver-
abschiedung der Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber kamen wei-
tere 1.000 Bäume hinzu, die ihr die
Gemeinderätinnen und Gemeinderä-
te bei ihrer letzten Sitzung feierlich
in Form einer Urkunde überreicht
haben. Auch über diese Spende und
Idee haben wir uns riesig gefreut!
Dank der zahlreichen Spenden konn-
ten seit Beginn des Projektes inzwi-
schen insgesamt 70  Hektar Wald
wieder aufgeforstet werden. An die-
ser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle Spenderinnen
und Spender! Pflanzaktion im Heidelberger Wäldchen
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Das „Heidelberger
Wäldchen“
Das „Heidelberger Wäldchen”
entsteht auf einem Gelände der
Gemeinde Atalanta im Bundes-
staat Santa Catharina im Süden
Brasiliens, dessen Zentrum ein
41 Meter hoher Wasserfall bildet.
Apremavi hat hierfür mit viel En-
gagement eine eigene große
Baumschule mit einer Produkti-
on von 400.000 Setzlingen im
Jahr aufgebaut, in der 80 (!) ver-
schiedene heimische Baumarten
aufgezogen werden, die für die
Wiederaufforstungsprojekte ver-
wendet werden. Ein wichtiger
Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die
Umweltbildung, denn eines der
größten Probleme ist die man-
gelnde Information der Bevölke-
rung. In einem Schulungszen-
trum finden Seminare und Kur-
se statt, die über die Bedeutung
von Wäldern für die Umwelt und
für den Menschen sowie über
eine ökologische Waldnutzung
aufklären. Jährlich werden hier
1000 Besucher empfangen, dar-
unter Landwirte, Facharbeiter,
Lehrer und Schüler. Aufklärung
und praktische Handlungsan-
leitungen stehen dabei im Vor-
dergrund. Das Gelände, auf dem
sich die Baumschule befindet,
dient darüber hinaus für Pilot-Pro-
jekte zur Wiederaufforstung von
degradierten Gebieten, zur öko-
logischen Landwirtschaft und zur
naturnahen Bewirtschaftung von
Sekundärwäldern.

Verschenken Sie ein
Stück Regenwald!
Wer sich an der Aufforstung des
Heidelberger Wäldchens in Bra-
silien beteiligen möchte, kann
seinen Beitrag auf folgendes Kon-
to der Sparkasse Heidelberg
überweisen: BUND Heidelberg,
Stichwort „HD-Wäldchen”, Kon-
to-Nr. 1013033, BLZ 672 500 20.

Mit einem Beitrag von 500 Euro
kann man circa einen Hektar
Wald pflanzen. Ihre Spende wird
vom BUND im vollen Umfang an
die Partnerorganisation Apremavi
weitergeleitet.

Helfen Sie mit!

Wer weitere Informationen (Falt-
blätter, Reisebericht, Video, CD-
ROM), eine attraktive Geschenk-
urkunde oder eine Zuwendungs-
bestätigung (genaue Anschrift im

Feld „Verwendungszweck” nicht
vergessen!) wünscht, wird gebe-
ten, sich unter Tel. 06221-25817
beim BUND zu melden.

Umweltbildung im Gewächshaus
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Aktiv für Umwelt und Natur

Kreisgruppe Heidelberg
fon 06221-182631
fax 06221-164841
bund.heidelberg@bund.net
www.bund.net/heidelberg

Geschäftszeiten:
Mo-Fr 10 -12 h , 13 -18 h

Vorstand:
1. Vorsitzender: Gerhard Kaiser
2. Vorsitzender: Rainer Zawatzky

Geschäftsführerin: Brigitte Heinz

Zivildienstleistende:
Sascha Crede

Umweltberatung
fon 06221-25817
fax 06221-164841

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 13 -16 h Stephan Pucher
Di, Do 13 -18 h Ilge Wilhelm

Weitere Kontakte:

Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald:
Alfons Buchtela Umweltzentrum HD
     fon+fax:    06221-164841
     bund.rhein-neckar-odenwald
      @bund.net

Ortsgruppe Wieblingen:
Anja Weber, Wundtstrasse 9/26
       fon 06221-836218
     AnjaWeber13@aol.com

Reptilienschutz

Praktische Pflegeeinsätze auf ver-
schiedenen Grundstücken.

Landschaftspflege

Hirschwiesenmahd, Pflege von Trok-
kenmauern, Bekämpfung von Neo-
phyten.
Helfer sind willkommen!

Kindergruppe

Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.
Infos für Interessierte gibt es im Um-
weltzentrum. Jahresprogramm auf der
folgenden Seite und im Internet.

Heidelberger Wäldchen in
Brasilien

Wiederaufforstungsprojekt in Zusam-
menarbeit mit der brasilianischen Um-
weltorganisation APREMAVI und dem
Agendabüro der Stadt Heidelberg.

Partnerschaft mit der Umwelt-
gruppe COSMOS in Kolumbien

Informations- und Meinungsaustausch,
gegenseitige Unterstützung. und Be-
suche.

Aktiven-Treff:

14-tägig montags 20 Uhr,
Interessierte sind willkommen!

Aktion Unverpackt

Aktionen zur Müllvermeidung, gefördert von
der Stadt Heidelberg.

Grüner Strom

Regenerative Energien sind wichtig für den
Klimaschutz. Der Arbeitskreis entwickelt
Strategien, um diese zu fördern. Besonde-
res Augenmerk liegt auf der Förderung von
„Grünem Strom“ in der Region.

Stadtentwicklung

Bahnstadt, Altklinikum in Bergheim,
Kurfürstenanlage in der Weststadt ...

In Heidelberg gibt es viele Projekte, die die
Stadt verändern werden.

Fledermausschutz

Verbesserung der Lebensräume im Stadt-
gebiet. In Zusammenarbeit mit der Koordina-
tionsstelle für Fledermausschutz Nordbaden
und dem Umweltamt der Stadt Heidelberg.

BUND - Umweltzentrum     Hauptstr. 42     69117 Heidelberg
(im Hof des Schloss-Kinos, rechts, 2. Stock)
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PROGRAMM 2007

Exkursion:
Windkraft
Am 5. Mai Abfahrt 07:30 Uhr

Start am Busparkplatz Bauhaus
in Heidelberg. Rückkehr gegen
17:30 Uhr in Heidelberg.

Kosten (für Busfahrt und Führun-
gen) 15,- Euro

Infos und Anmeldung unter:

www.unser-strom-ist-gruen.de

Natur in der Kultur
Seit Januar 2007 gibt es beim
BUND eine Gruppe, die sich für
die Natur in unserer Kulturland-
schaft engagiert. Auf Exkursio-
nen und praktischen Pflegeein-
sätzen wird Wissen vermittelt und
ausgetauscht. Themen sind z.B.:

Lebensräume,
Pflanzen und Tiere,
Geologie,
Schaugärten,
Gehölzschnitt,
Pflanzungen,
Teichanlage

und vieles mehr.

Die Gruppe richtet sich an alle,
die sich gerne auch praktisch
einbringen wollen und ein beson-
deres Interesse an der Natur vor
der Haustür haben.

Leitung: Dipl.-Biol. Franz Auer
und Dipl.-Biol. Katrin Neureither

Treffen:

Alle zwei bis drei Wochen. Wer
Interesse hat, kann im E-Mail-
Verteiler aufgenommen werden.

KINDERPROGRAMM

März (abends) – Rettet die Kröten!

10.03.07 (10:30) – Basteln für Ostern

18.04.07 (14:30) – Besuch der Zooschule

21.04.07  (10:30) – Papierschöpfen

16.05.07 (abends) – Fledermäuse

02.06.07 (10:30) – Waldralley

26.06.07 (16:00) – Hornissen, Hummeln & Co.

18.07.07 (16:00) – Leben im Bach

08.08.07 (16:00) – Leben in der Unterwelt

26.09.07 (16:00) – Siebenschläfer

Oktober – Herbstbasteln

November – Kläranlage

01.12.07 (10:30) – Basteln für Weihnachten

Außerdem geplant:

Besuch Stift Neuburg

„Öko ist in“

Nistkästen

Körbe flechten

Anmelden sollten sich alle kleinen und großen Umweltschützer bis spä-
testens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung. Wir treffen uns
meistens direkt vor Ort (Treffpunkt wird noch bekannt gegeben).

Kinderprogramm

Jahreshauptversammlung
des BUND Heidelberg
am Montag, den 16. April 2007
um 19.00 Uhr

im BUND-Umweltzentrum,
Hauptstraße 42, Heidelberg

Es ist jeder eingeladen, der
Interesse an der BUND-Arbeit
hat.

Tagesordnung siehe Seite 3

Aktiventreff
14-tägig Montags 20 Uhr im Umweltzentrum

Lebendiger Neckar
Sonntag, den 17. Juni

Neckar-Kanutour
Sonntag, den 24. Juni

Agenda-Tage
Samstag und Sonntag, den
22. und 23. September

TREND-Messe
vom Freitag, den 9. bis
Sonntag, den 11. November
in der Stadthalle Heidelberg
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