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

Etwas Erfreuliches ist geschehen: was ich im letzten Jahr an dieser
Stelle vermutete – dass der Wirbel um die kommende Klimakatastrophe
bald wieder abflauen und sich wohl gar nichts ändern werde – ist so
nicht eingetreten. Das Wort „Klimawandel“ gehört mittlerweile zum nor-
malen Wortschatz der Medien, und auch in der Politik arbeiten Viele an
den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Er ist aus
den Schreibstuben der Wissenschaftler und aus den Diskussionszirkeln
der Umweltschützer heraus ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Jeder
will etwas „dafür“ tun, sagen Umfragen.

Damit hat es aber – meine ich – auch schon einen weiteren Wandel
gegeben: man akzeptiert, dass er kommt, der Klimawandel. Und wenn
er dann da ist, werden wir schon sehen, wie wir damit fertig werden.
Dass man alles daransetzen müsste, sein Kommen zu verhindern, be-
schäftigt die meisten schon gar nicht mehr. Oder dass man heute schon
anfangen müsste, CO2-Minderungsziele umzusetzen, ist nicht in jeder-
manns Kopf. Fast wird der Klimawandel hingenommen wie eine neue
Regierung: eines Tages wird sie kommen, man wird mit ihr leben müs-
sen, aber es wird schon nicht so schlimm werden – bei uns jedenfalls
nicht.

Nur wenigen Menschen ist bewusst, was die z.Zt. propagierten CO2-
Minderungsziele (um 20% bis 2020 bzw. auf 20% bis 2050) für den
Einzelnen bedeuten; wie sein Lebensstil sich ändern müsste. Eine gute
Vorstellung hiervon erlauben verschiedene „CO2-Rechner“ im Internet,
die die CO2-Relevanz des persönlichen Lebensstils des Teilnehmers
beurteilen. Hier fällt auf, dass der „Infrastruktur-Anteil“ der persönlichen
CO2-Freisetzung, d.h. der Wert, den alle öffentlichen Einrichtungen, auf
den einzelnen bezogen, bilden, den überhaupt „zulässigen“ Wert schon
gut zur Hälfte ausfüllt. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel für unseren
gewohnten Luxus übrig… (CO2-Rechner: www.ifeu.klima-aktiv.de).

Heidelberg wurde zur „Bundeshauptstadt im Naturschutz“ gekürt – eine
große Freude für das Umweltamt der Stadt, für den Oberbürgermeister,
und auch für die Naturschutzverbände. Denn deren Mitwirkung an der
Naturschutzqualität der Stadt wurde bei allen Reden, die zu diesem
Anlass gehalten wurden, immer wieder hervorgehoben.  Damit sind wir –
der BUND – in dieses Lob einbezogen, und wir fühlen uns in unseren
täglichen Anstrengungen für Natur und Umwelt bestätigt. Es tut gut, mal
öffentlich gelobt zu werden. Daher wollen wir uns künftig noch mit viel
mehr Eifer der Sache annehmen.

Die ehemalige Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber erhielt
den Deutschen Umweltpreis 2007 der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt in Würdigung ihres langjährigen Engagements im Klimaschutz. Wir
freuen uns mit ihr und danken ihr sehr für die finanzielle Beteiligung an
einem unserer Projekte.

Am 14. April ist wieder Mitgliederversammlung. Wie wär´s, wenn Sie
mal wieder vorbeikämen?

Gerhard Kaiser
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 Umweltberatung

Was ist
Umweltberatung?

Umweltberatung ist eine große
Hilfe für scheinbar kleine Fragen
des Alltags, für die umwelt- und
gesundheitsschonende Lösun-
gen gesucht werden. Was tue ich
gegen den Marder auf dem Dach-
boden oder die Wespen im
Rolladenkasten? Wie werde ich
die Motten in der Küche wieder
los oder wann ist Elektrosmog
schädlich? Manchmal möchte
man aber auch einfach nur wis-
sen, was das für ein Tier sein
könnte, das im Garten Löcher

gräbt , oder ob es erlaubt ist,
dass die Bäume in der Nachbar-
schaft gefällt werden.

Umweltberatung ist aber nicht nur
Hilfe im Alltag, sondern auch Hil-
fe für Menschen in unterschied-
lichsten, zum Teil schwierigen Le-
benssituationen. Unsere Welt
wird immer komplizierter und vie-
le Menschen kommen mit der
ungeheueren Vielfalt nicht mehr
zurecht. Trotz zahlreicher Hilfen
wie Zertifkate, Gütesiegel, Verord-
nungen und Informationen in al-
len Medien einschließlich Inter-
net,  wird es immer schwieriger,
die richtigen Antworten zu finden

– es gibt große Verunsicherun-
gen. In Zeiten des deutlich spür-
baren Klimawandels werden
auch Umweltängste immer grö-
ßer. Ist es schon ein Zeichen für
den stummen Frühling, wenn
neuerdings die Singvögel meiner
Futterstelle im Garten fernblei-
ben?

Internet als
Umweltberater?

All diese Fragen lassen sich in
der Regel nicht durch einfache
Internetrecherchen beantworten
– die Betroffenen suchen das
persönliche Gespräch. Und so
ist es nicht verwunderlich, dass
auch in „Google-Zeiten“ die
Nachfrage nach unserer Umwelt-
beratung ungebrochen ist. Offen-
sichtlich ist das Gespräch in vie-
len Fällen einfach der bessere
Ratgeber als eine unpersönliche
und allgemein gehaltene Internet-
Information. Nicht selten führt
diese sogar in die Irre, wenn die
Erfahrung fehlt, wenn man die
Information nicht richtig einord-
nen kann oder wenn sie schlicht-
weg falsch ist. Viele Probleme
sind auch sehr komplex und es
kommt darauf an, dass man sich
bei ihrer Lösung nicht wieder
neue einhandelt. Dafür ist brei-
tes Wissen und Erfahrung nötig.

Umweltberatung aktiv

So haben wir im vergangenen
Jahr wieder vielen Menschen
durch guten Rat weitergeholfen.
Dabei bieten wir die Beratung
nicht nur im Umweltzentrum an.
Durch  Aktionen und Projekte zu
unterschiedlichen Anlässen und
Themen suchen wir auch aktiv
den Kontakt zu den Menschen.
Wir boten beispielsweise die
Umweltberatung bei Veranstal-
tungen wie dem Lebendigen
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Im Agenda-Haus: Präsentation der Projekte „Heidelberger Wäldchen in
Brasilien“ und „Umweltberatung für MigrantInnen und AusländerInnen“

Neckar  oder den Agendatagen
an, und auf der Ökomesse
TREND vermittelten wir mit Hilfe
eines Quiz auf unterhaltsame
Weise die Probleme der Klima-
erwärmung. Einen kurzen Be-
richt über unser Projekt Klima-
schutz in der Stadt - global ver-
stehen, lokal handeln finden Sie
auf Seite 19.

Dank der finanziellen Unterstüt-
zung der Stadt Heidelberg wer-
den wir auch weiterhin diesen
kostenlosen Service für die Hei-
delberger Bürgerinnen und Bür-
ger anbieten können. In Zeiten
des Klimawandels mit all den zu
erwartenden problematischen
Veränderungen ist dies nötiger
denn je. Also, rufen Sie uns bei
Bedarf an oder besuchen Sie
uns im Umweltzentrum! Wir be-
raten Sie gerne.

Agendatage

Am 22. und 23. September fan-
den auf der Neckarwiese die vier-
ten Heidelberger Agendatage
statt – wie  gewohnt bei strah-
lendem Sonnenschein. Bei Spei-
sen und Getränken aus ökologi-
scher Produktion wurden die
zahlreichen Agendatage-Besu-
cher mit Straßentheater aus
Peru, afrikanischem Tanz, Oldi-
Musik und der Quizshow „Wer
wird Wassermillionär“ – an  Gün-
ther Jauchs Fernsehquiz ange-
lehnt – unterhalten. Ganz neben-
bei erfuhr man dabei Vieles zum
Thema der Tage. Ilge Wilhelm,
die den BUND-Heidelberg bei
den Agendatagen vertrat, ge-
wann beim Quiz 125.000 Liter
Wasser (von den Stadtwerken
gespendet), die sie allerdings
dem Frauenhaus schenkte, da
wir im BUND-Büro kaum Was-
ser verbrauchen.

Im Agenda-Haus präsentierten
sich zahlreiche Organisationen,
die aktiv an der Gestaltung ei-
ner positiven Zukunft mitwirken.
Wir vom BUND Heidelberg stell-
ten einmal mehr unser Projekt
Heidelberger Wäldchen in Bra-
silien vor, sowie unser Vorhaben,
auch MigrantInnen und Auslän-

derInnen beim umweltbewußten
Verhalten im Alltag zu unterstüt-
zen. An dieser Stelle: Ein ganz
herzliches Dankeschön an unse-
re ehemalige Oberbürgermeiste-
rin Beate Weber, die uns für die-
ses Projekt 4.000 € spendete!
Frau Weber bekam am 28. Ok-

tober 2007 den Deutschen Um-
weltpreis für ihre Verdienste im
Klimaschutz als Oberbürgermei-
sterin der Stadt Heidelberg ver-
liehen. Das erhaltene Preisgeld
gibt sie an ökologische und so-
ziale Projekte weiter.

(Lokale) Agenda 21 - Was ist das?

Mit Blick auf die wachsenden ökologischen und sozialen Proble-
me in unserer Welt, wurde im Jahr 1992 bei der Konferenz für
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (Brasilien) das Akti-
onsprogramm Agenda 21 verabschiedet. Darin haben sich 179
Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, darauf ver-
ständigt, eine zukunftsverträgliche Entwicklung für das 21. Jahr-
hundert auf ihre Tagesordnung (Agenda) zu setzten. Sie verpflich-
ten sich, mit den natürlichen Ressourcen sparsam umzugehen
und dabei gleichzeitig für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen
Ausgleich zu sorgen. Unsere heutigen Bedürfnisse sollen so
befriedigt werden, das auch künftige Generation noch gut auf die-
ser Erde leben können. Unter dem Motto „global denken, lokal
handeln“ wurden auch alle Städte und Gemeinden aufgerufen,
eigene  Aktionspläne, die lokale Agenda,  zu entwickeln. So ist
auch Heidelberg seit vielen Jahren dabei, die Agenda 21 auf loka-
ler Ebene umzusetzen. Der BUND Heidelberg beteiligt sich in
mannigfaltiger Weise an diesem Prozess. Seit 1999 gibt es in
Heidelberg das Agenda-Büro, das die Aktivitäten in der Stadt ko-
ordiniert, unterstützt und auch neue Projekte ins Leben ruft.
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Unsere Stadt am Fluss

Von hier  hat man einen Blick auf
die Berge. Entlang der Heidelber-
ger Bergstraße und des Phi-
losophenweges hatten wir 1988
und 1989 die Grundstücke an
den Berghängen auf ihre ökolo-
gische Wertigkeit  untersucht.
Wir führten diese sehr umfang-
reiche Biotopkartierung im Auf-
trag der Stadt Heidelberg durch.
Der wertvollste Bereich, der Stein-
berg, wurde daraufhin unter
Schutz gestellt. Seither ist die
Stadt auch erfolgreich bemüht,
dieses ökologische Kleinod zu
erhalten oder sogar noch aufzu-
werten. Zum Beispiel durch den
Wegerückbau und die Bachbett-
verbreiterung hinter der Hellen-
bachhütte. Ein Spaziergang dort
in den Wald hinein ist jetzt ein
richtiges Naturerlebnis.

Überhaupt der Wald. Wie hat er
sich verändert, seit er natürlicher

bewirtschaftet wird! Richtig urig,
schon fast märchenhaft ist er in
manchen Bereichen wieder ge-
worden. Allein, dass es wieder
Bäume verschiedener Altersstu-
fen gibt, macht ihn spannend.
Dafür hatten wir uns intensiv ein-
gesetzt.  Naturschutz auf 30%

Es gibt Tage am Neckar, da ist
man sich absolut sicher, dass es
sich lohnt, sich für die Bewah-
rung der natürlichen Schönheit
Heidelbergs einzusetzen.

Ein sonniger Nachmittag im No-
vember.  Ein Spaziergang ent-
lang des nördlichen Ufers, Rich-
tung Alte Brücke. Die Altstadt im
Hintergrund liegt unter dem war-
men Licht der tiefstehenden Son-
ne, die lediglich die Giebel der
Altstadthäuser und den Schloss-
turm streift. Im Vordergrund be-
wegen sich die letzten goldenen
Blätter an den Bäumen im Wind.
Die Neckarwellen werfen lebhaft-
zarte Schatten an die Sandstein-
mauer neben dem Pfad. Was für
ein Bild! Was für eine Stimmung!

Mehr als 30 Jahre sind es nun,
in denen wir  uns für die natürli-
chen Lebensgrundlagen in
Heidelberg einsetzen. Das war
und ist oft eine Arbeit voller Frust.
Aber in Heidelberg ist unser En-
gagement seit vielen Jahren
schon auf fruchtbaren Boden
gefallen, in der Stadtpolitik und
in der Stadtverwaltung. Eine un-
schätzbare Ermutigung! Die bun-
desweite Anerkennung des Na-
turschutz-Engagements der
Stadtverwaltung ist aufgrund un-

serer Erfahrun-
gen ehrlich ver-
dient. Auf einem
Spaziergang ent-
lang des Nek-
kars können wir
viele Beispiele
dafür sehen,
dass sich En-
gagement in
Heidelberg lohnt
- wegen der na-
türlichen Schön-
heit der Stadt,

wegen einer engagierten Stadt-
verwaltung und wegen kluger po-
litischer Entscheidungen.

Zum Beispiel flussabwärts der
Altneckar, ein Naturschutzge-
biet von europäischem Rang.
Lange haben wir dafür gekämpft.
Zusammen mit der Schwa-
benheimer Insel, dem Neckar-
kanal und dem angrenzenden
Neuenheimer
und Hand-
schuhsheimer
Feld ist es ein
herrliches Frei-
zeitrevier, wo
man die Natur
im Wechsel
der Jahreszei-
ten beobachten
und fotografie-
ren kann. Des-
halb sind wir
Sturm gelaufen
gegen die Aus-
baupläne des Neckarkanals, ge-
gen die Zerstörung des Feldes
durch einen Autobahnzubringer
oder die Beeinträchtigung des
Naturschutzgebietes durch eine
Brücke. Die Straßenbaupläne
sind vorläufig gestorben und der
Neckarkanal wurde lediglich im
Querschnitt verändert.

Naturschutzvorbild für ganz Deutschland
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der Fläche Heidelbergs war die
Idee. Und es scheint zu klappen!

Zurück zum Neckar. Auf der
Höhe des Heidelberg College
befinden sich am Berghang jene
großen Trockenmauern, die
von unserer damaligen Biotop-
gruppe beispielhaft restauriert
wurden. Sie konnte auch nach-
weisen, dass sich die Jahrhun-
derte alten Steinmauern, aufge-
setzt ohne Mörtel, statisch be-
rechnen lassen. Seither ist es
keine Frage mehr, dass diese
ökologisch und kulturhistorisch
bedeutenden Landschafts-
elemente in Heidelberg auch an
öffentlichen Wegen  erhalten
werden. Auf einigen Grundstük-
ken führen wir im Rahmen des
BUND-Reptilienschutzprojektes
regelmäßig Pflegemaßnahmen
durch.

Läuft man von dieser Stelle ent-
lang des Leinpfads neckar-
abwärts, so kommt man an je-
nem Mauerabschnitt vorbei, der
von uns wegen der hier vorkom-
menden Mauereidechsen von
Pflanzenbewuchs weitgehend
freigehalten wird. Deren Popula-
tion hat sich seitdem auf über 120
Tiere vervierfacht. Kaum frei-
geschnitten, hatten sich Sprayer
an der Mauer ausgelassen. Die
Grafittis wurden wieder entfernt,
und mit einem Schild machen wir

auf den Lebensraum der selte-
nen Eidechse aufmerksam. Das
Schild steht immer noch und es
gibt keine neuen Grafittis. Wer
hätte das gedacht!

An dieser Stelle ist der Wild-
krautstreifen am Neckarufer
besonders breit. Er erinnert an

“Mehr Natur in Dorf und Stadt”.
So hieß die erste bundesweite
BUND-Kampagne 1985, im Rah-
men derer wir uns in Heidelberg
sehr intensiv engagierten. Seit-
her sind Spritzmittel im Garten
verpönt und natürlich gestaltete
Gärten salonfähig. Damals wand-
ten wir uns auch mit einem Vor-
schlagskatalog an das Land-

schaftsamt der Stadt Heidelberg,
mit dem wir unter anderem an-
regten, den Wildkrautstreifen di-
rekt am Neckarufer stehen zu las-
sen. Jetzt tummeln sich dort vor
allem ab August eine Vielfalt an
Insekten, die von der späten Blü-
te der Pflanzen und ihrem Arten-
reichtum profitieren.

Hinter der Brücke kommt man an
der Kastanienallee vorbei. Sie
steht immer noch. Wie haben wir
uns damals für Stadtbäume ein-
gesetzt! Ein sorgsamer Umgang
mit ihnen war uns angesichts des
Waldsterbens ein ganz beson-
deres Anliegen: Wurzelraum-
schutz, Streusalzproblem, rich-
tige Baumpflege, Schutz bei
Baumaßnahmen, Baumschutz-
verordnung. Wir stellten fest,
dass viele Heidelberger große
Baumfreunde sind, und das
Landschaftsamt zog mit. Es hat
sich inzwischen hohe Kompeten-
zen in der Baumpflege erworben.
Von Gästen im Umweltzentrum
hören wir immer wieder: “Heidel-
berg hat einen herrlichen Baum-
bestand, auf den es stolz sein
kann”. Stimmt!

Jetzt sind wir beim neuen Was-
serspielplatz angelangt. Er ist
wunderbar! Man kann im Som-
mer im Schatten des großen
Baumes sitzen und den Kindern
zuschauen. Sie sind so sichtbar
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sglücklich im Erleben des Ele-
mentes und es scheint trotz zeit-
weiser Überfüllung nie Streit zu
geben. Und die Eltern, offensicht-
lich aus aller Herren Länder, ge-
nießen es, ihre Kinder so glück-
lich zu sehen.  Keiner schimpft,
obwohl es kein Halten beim
Plantschen, Gießen, Bachent-
langlaufen, Stauen, Wasserum-
leiten oder Sandalenschwim-
menlassen gibt. Diese Faszina-
tion an der Natur und am Ele-
ment Wasser stellen wir auch

immer wieder bei Projekten mit
Schulen, bei Exkursionen und in
der BUND-Kindergruppe fest.

Wenn man davon genug hat,
setzt man sich weiter neckar-
abwärts auf eine Bank und
schaut spannenden Fußballspie-
len zu, beobachtet, wie Mann-
schaften entstehen. Dabei geht
es nicht nur multikulti, sondern
auch geschlechter- und genera-
tionenübergreifend zu. Zum
Schluss, wenn es schon dämm-
rig wird, setzt man sich ganz
nahe ans Neckarufer, mit Blick
auf die gegenüberliegende Insel,
wo sich die Krähen auf ihrem
Schlafbaum einfinden und immer
wieder eine Runde drehen, hört
dem leisen Plätschern der En-
ten zu, schaut auf die Stadt, de-
ren Lichter sich inzwischen im
Wasser spiegeln - und findet,
dass die Welt so in Ordnung ist.

Wenn jetzt jemand fragen wür-
de, wie man sich ein friedliches
Zusammenleben der Menschen
im Einklang mit der Natur vor-
stellt – man würde einfach auf all
das um einen herum zeigen.

Natürlich gibt es auch andere
Seiten Heidelbergs. Da nervt ge-
waltig der lärmende Autoverkehr,
der vom Klimawandel unberührt,
weiterhin die Stadt dominiert. Da
bedrücken die Abfallberge von
den Feten auf der Neckarwiese
und nachts sieht man vor lauter
Licht die Sterne am Himmel nicht
mehr. Auch angesichts des Kli-
mawandels kommen neue Her-
ausforderungen und Aufgaben auf
uns zu. Aber wir denken, dass
wir dafür durch die vielen Koope-
rationen in der Stadt bestens ge-
rüstet sind.

Wir freuen uns auf eine weiter-
hin gute Zusammenarbeit
und gratulieren der Stadt Heidel-
berg herzlichst zur verdienten
Auszeichnung als “Bundes-
hauptstadt im Naturschutz”.

Für den BUND Heidelberg

Gerhard Kaiser, 1. Vorsitzender
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Klimaschutz

Klimagase runter auf 20 %!
Das Jahr 2007 war das Jahr der
Erkenntnisse – herausragend
war die Veröffentlichung des
Weltklimarates IPCC (Internatio-
nal Panel for Climate Change)
zum Klimawandel – und der gro-
ßen Reden, die in den dramati-
schen internationalen Bekennt-
nissen für den Klimaschutz auf
der Weltklimakonferenz in Bali
gipfelten.

Wo stehen wir?

Der Ausstoß von Klimagasen ist
heute so hoch, dass das Klima
auf der Erde sich bereits deut-
lich messbar erwärmt und vor
allem Menschen in den Entwick-
lungsländern zunehmend er-
schwert, in ihrer Heimat zu le-
ben und zu überleben. Der glo-
bale Ausstoß ist so hoch wie nie
zuvor und nimmt weiterhin dra-
matisch zu. Die Industrienati-
onen als Hauptverursacher der
Treibhausgase scheuen sich je-

doch, für den Klimaschutz aktiv
zu werden, da sie befürchten ihre
Wirtschaft könne durch ein be-
herztes Vorgehen Nachteile im
internationalen Wettbewerb erlei-
den.

Was müssen wir
erreichen?

2007 wurden viele ehrgeizige Zie-
le vereinbart. Hier einige davon:
Global soll ab dem Jahr 2012 der
CO

2
- Ausstoß nicht mehr stei-

gen, sondern sinken und bis zum
Jahr 2050 halbiert werden. Für die
Industrieländer, also auch für
Deutschland, bedeutet das eine
Verringerung des CO

2
-Aussto-

ßes um 80 %. In Deutschland
soll bis zum Jahr 2020 der CO

2
-

Ausstoß um 40% gesenkt wer-
den; der vorgestellte Maßnah-
menkatalog ist aber völlig unzu-
reichend. Keine politische Par-
tei traut sich jedoch, dem Wahl-

volk die dazu erforderlichen Ein-
schränkungen gerade im Be-
reich des privaten Energiever-
brauchs zuzumuten.

Langfristig müssen wir unseren
CO2-Ausstoß also auf ein Niveau
bringen, das einem Fünftel von
dem heutigen Niveau entspricht.
Aber sogar mit diesen Maßnah-
men können wir den Klimawan-
del nicht stoppen, sondern nur
auf ein hoffentlich noch für unse-
re Zivilisationsgesellschaft trag-
bares Maß begrenzen.

Woher kommt der
hohe CO2-Ausstoß?

Im Ökosystem unterliegt CO2
einem natürlichen Kreislauf.
Durch die pflanzliche Photosyn-
these wird das Gas aus der Luft
assimiliert und nach der Nah-
rungsaufnahme von Tieren und
Menschen wieder freigesetzt. Der
für den Klimawandel verantwort-
liche hohe CO2 – Ausstoß  ent-
steht durch die Verbrennung
fossiler Rohstoffe, vor allem in
den Industrienationen. Das Hei-
delberger Institut für Energie-und
Umweltforschung (ifeu) hat für
Deutschland den CO

2
- Ausstoß

pro Einwohner errechnet (siehe
Abbildung). Nach diesen Berech-
nungen liegt die CO

2
 – Bilanz bei

11 t pro Einwohner und Jahr. An
der Grafik erkennt man auch die
Stellschrauben, mit denen jeder
einzelne seinen CO

2
-Ausstoß

reduzieren kann: Privater und öf-
fentlicher Konsum, Ernährung,
Verkehr, Strom und Heizung. Die
Klimagase stammen demnach
aus vielen verschiedenen Quel-
len. Für eine effiziente Redukti-
on der individuellen Emissionen
müssen wir deshalb auch an al-
len Stellschrauben ansetzen:

Exkursion zum Windkraftanlagen-Hersteller Fuhrländer
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Errechnen Sie Ihre perönliche CO2-Bilanz unter www.ifeu.klima-aktiv.de!

Privater Konsum

Eine neue Digitalkamera, einen
neuen Fernseher mit Flach-
bildschirm – den alten bekom-
men die Kinder – ein neuer Com-
puter mit Riesen-Arbeitsspeicher
und entsprechender Graphikkarte
für die neuesten Spiele, DVDs
und CDs, die man auch von der
Stadtbücherei leihen könnte, ein
neues Schlafzimmer, die neue-
ste Mode, das 10. Paar Schu-
he,? Die Liste ist lang, der Kon-
sum ist vielfältig und wenn das
Geld nicht knapp ist ... „man
gönnt sich ja sonst nichts“. Man-
ches benötigt man tatsächlich,
anderes bräuchte man nicht zu
kaufen, aber wie oft unterliegen
wir den Verlockungen professio-
neller psychologisch geschulter
Werbefachleute. „Gut leben statt
viel haben!“ Dieser Slogan wur-
de vom BUND (und Misereor)
schon 1995 im Bericht „Zukunfts-

fähiges Deutschland“ geprägt
und fasst eine Lebenseinstellung
zusammen, die zufrieden macht,
nicht zu Lasten der Bevölkerung
in den Entwicklungsländern geht
und gleichzeitig viel CO2 spart!

Ernährung

Klar, essen müssen wir und satt
sollten wir auch werden. Doch
auch hier kann jeder seine CO2-
Bilanz deutlich verbessern – z.B.
durch Einschränkung des
Fleischkonsums. Da ein Rind je
Kilogramm Fleisch die 7-fache
Menge an Futtermitteln benötigt
und außerdem viel Methan an
die Atmosphäre abgibt, ist die
CO2-Bilanz von Rindfleisch be-

sonders schlecht. Ein Kilo-
gramm Rinderbraten ist etwa so
klimawirksam, wie 250 km Au-
tofahren mit einem Mittelklasse-
Wagen! Deshalb haben Vegeta-
rier oder Veganer eine deutlich
bessere CO2-Bilanz. Ein bedeu-
tender Beitrag ist neben einer
fleischarmen Ernährung auch
der Verzehr von saisonalen Nah-
rungsmitteln aus der Region,  die
nicht aus dem Treibhaus kom-
men und Produkte aus ökologi-
schem Anbau, denn hier werden
keine Düngemittel und Pestizi-
de eingesetzt, deren Herstellung
zudem sehr energieintensiv ist.
Durch die neue Kennzeichnungs-
verordnung sind solche Lebens-
mittel leicht zu erkennen z.B. am
Bioland-Siegel oder dem Bio-Sie-
gel der EU.

Verkehr

Jeder von uns weiß wie im
Verkehrssektor am besten CO

2
eingespart wird: so oft wie mög-
lich zu Fuß gehen oder Radfah-
ren und öffentliche Verkehrsmit-
tel – mit Ausnahme des Flug-
zeugs – benutzen. Doch so
funktioniert unsere Welt leider
noch nicht. Die meisten Wege –
selbst kurze unter 5km – werden
nur mit einem Auto zurückgelegt.
Sparsame Autos sind zwingend
notwendig und da lässt sich
mehr machen, als unsere Auto-
mobilindustrie uns glauben
macht. Peter Maskus – ehema-
liger Mitarbeiter bei Porsche - hat
in Eppelheim das „Acabion“ ent-
wickelt (www.acabion.com) und
einen Prototyp gebaut, der bei
einer Fahrgeschwindigkeit von
150 km/h mit deutlich unter 1
Liter Benzin pro 100 km aus-
kommt. Wenn unsere Regierung
und die Autoindustrie mutiger
wären, könnten Innovationen die-
ser Art unseren Verkehr revolu-
tionieren! Flüge „verhageln“ die
persönliche CO2-Bilanz übrigens
vollkommen. Nehmen wir unser
Ziel „Klimaschutz“ ernst, sollten
Urlaubsflüge der Vergangenheit
angehören!

weitere Infos unter www.acabion.com
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Strom

Die Zahl elektrisch betriebener
Geräte nimmt in deutschen
Haushalten immer noch zu und
viele davon sind rund um die Uhr
in Betrieb oder im „Standby“. So
steigt der Stromverbrauch, ob-
wohl viele Geräte sparsamer
geworden sind. Die Lösung ist
einfach: Ausschalten! Und dazu
gibt es viele einfache technische
Hilfsmittel – z.B. eine abschalt-
bare Steckerleiste. Ausführliche
Informationen gibt es bei der
BUND-Umweltberatung. Die Fol-
gen unseres hohen Stromkon-
sums: In Mannheim und an drei-
ßig weiteren Orten in Deutsch-
land sollen neue Kohlekraft-
werke gebaut werden!

Heizung

Der Passivhausstandard sollte
bei Gebäuden die Regel wer-
den, dann könnte sehr viel Heiz-
energie eingespart werden. Bei
Neubaugebieten, wie in der Hei-
delberger Bahnstadt sollte eine
andere Bauweise gar nicht erst
zugelassen werden! Doch der
Löwenanteil an Heizenergie wird
in Altbauten benötigt und die Ei-
gentümer müssen das Geld in
die Hand nehmen um diese zu
sanieren. Geld, das sie über die
eingesparten Heizkosten in den
Folgejahren wieder zurückbe-
zahlt bekommen. Viel lässt sich
aber auch schon über ein ande-
res Verhalten erreichen. 1°C we-
niger bei der Raumtemperatur
spart 6 % Heizenergie! Ein Pul-
li in der Wohnung kann also
eine ganze Menge CO

2
 und

Geld sparen.

Öffentlicher Konsum

Hier handelt es sich um die Auf-
rechterhaltung unserer umfang-
reichen städtischen Infrastruk-
tur auf die der einzelne Bürger
keinen direkten Einfluss hat.
Viel Energie wird benötigt zur
Beleuchtung und Heizung öffent-
licher Einrichtungen wie Schu-
len, Verwaltungsgebäuden,

Straßenbeleuchtungen etc. Hier
sind die städtischen Behörden
gefordert In Heidelberg ist es ge-
lungen den CO2-Ausstoß städti-
scher Gebäude seit 1990 um
35% zu senken! Hut ab, eine or-
dentliche Leistung! In den näch-
sten Jahren wird daraus hoffent-
lich noch mehr.

Kann das reichen?

Schätzt man seine eigenen Ein-
sparmöglichkeiten realistisch
ein, dann merkt man, dass das
Ziel, den CO2-Ausstoß auf 20%
zu reduzieren, durch diese Maß-
nahmen alleine nicht zu erreichen
ist. 50% sollten aber möglich
sein, ohne dass man an Lebens-
qualität einbüßen muss. Und
dann wären wir schon bei 5,5 t
CO2-Ausstoß pro Bundesbürger!

Erneuerbare Energien

Eine weitere Reduktion, muss
über den Ausbau der Erneuer-
baren Energien erreicht werden:
Sonnenenergie, Windkraft,
Geothermie, Wasserkraft und

Nachwachsende Rohstoffe kön-
nen das gemeinsam schaffen.
Doch Vorsicht! Nicht jede Idee, die
gut klingt, bringt auch den er-
wünschten Erfolg! Der Anbau von
Energiepflanzen setzt beispiels-
weise selber Klimagase in be-
trächtlichem Ausmaß frei. Und vor
allem die Importe aus tropischen
Ländern haben oftmals katastro-
phale ökologische und soziale
Folgen!

Tipps, Tipps und
nochmal Tipps

Es gibt fast unendlich viele Mög-
lichkeiten in seinem privaten und
beruflichen Leben Energie zu spa-
ren. So trägt man nicht nur zum
Klimaschutz bei sondern spart
auch jede Menge Geld.

Sie wollen beim Klimaschutz mit-
machen, haben aber noch Fra-
gen? Dann rufen Sie doch bei der
BUND-Umweltberatung an. Wir
helfen Ihnen weiter!

Geothermie: Eine Option für Heidelbergs Energieversorgung?
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Rätselecke

16 Energiesünden - gleich erkannt?

Hier können Sie testen, wie gut ihr Energiesparblick ist!

Wo kann man besser mit Energie umgehen?

Auflösung auf Seite 35

Q
ue

lle
: S

cö
na

ue
r S

tro
m

- u
nd

 E
ne

rg
ie

sp
ar

tip
ps

 (E
W

S)



1414

BUNDjugend in Heidelberg

Unsere Gründung

Kennengelernt haben wir uns auf
dem Workshop „Klimaschutz in
der Stadt  – global verstehen,
lokal handeln“ im Oktober 2007.
Als wir uns im November wieder
trafen, beschlossen wir, uns als
neue BUNDjugend Heidelberg zu
gründen. Als erste Ziele haben
wir uns vorgenommen, die im

Workshop erarbeiteten Hand-
lungsempfehlungen vor allem an
Schulen umzusetzen. Außerdem
möchten wir eine produktive Zu-
sammenarbeit mit dem Jugend-
gemeinderat aufbauen.

Wir treffen uns alle zwei Wochen
freitags bei gemütlicher Atmo-
sphäre im BUND-Umweltzen-
trum. Wenn wir gerade eine Akti-
on durchführen, kann es auch

häufiger sein. Dabei
sorgen die Zivis für Verpfle-
gung und übernehmen den orga-
nisatorischen Part. Zur Zeit sind
wir 10 Jugendliche zwischen 16
und 20 Jahren, aber wir sind si-
cher, dass wir bald durch unse-
re Aktionen und Pressearbeit
mehr werden.

Erste Aktionen

Gleich nach der Veröffentlichung
unserer Gründung in den loka-
len Zeitungen begannen wir mit
der Planung von Aktionen und der
Werbung für unsere Gruppe an
Heidelberger Schulen. Hierzu
entwarfen wir Plakate, die spe-
ziell Jugendliche anspre-chen,
um sie zum Umwelt Schützen
aufzufordern und bei uns mitzu-
machen. Inzwischen hängen sie
in drei verschiedenen Motiven an
fast allen Heidel-berger Schulen.

In einer zweiten Aktion haben wir
uns Flyer gegen die klima-
schädlichen Heizpilze ausge-
dacht (siehe links) und diese vor
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betroffenen Cafés und Restau-
rants in der Innenstadt verteilt.

Außerdem haben wir Ende Ja-
nuar Dr. Peter Maskus, den Ent-
wickler von „Acabion“, einem
neuartigen Automobilprojekt, in
Eppelheim besucht. Er hat uns
in einer mehrstündigen und sehr
interessanten Präsentation sei-
ne Innovation vorgestellt. So
konnten wir neue Anregungen
erhalten und Motivation für wei-
tere Aktionen tanken.

Für die Zukunft

Wie bisher wollen wir gemein-
sam möglichst viele sinnvolle
Aktionen mit dem Schwerpunkt-
thema Umweltschutz durch-füh-
ren und uns nicht in lange un-
produktive Diskussionen ver-
stricken. So wollen wir zunächst
dem im Dezember 2007 frisch
gewählten Jugendgemeinderat
die Handlungsempfehlungen des
Klimaworkshops präsentieren.
Diese sollen als Grundlage für
eine Heidelberger Jugendposi-
tion zum Klimaschutz dienen.

Wir haben noch tausend Ideen
für die Gestaltung unserer Zu-
kunft und möchten diese gerne
zusammen mit weiteren Jugend-
lichen umsetzen.

Interesse?

Wenn du wie wir in deiner Frei-
zeit etwas Sinnvolles tun und
dabei in lockerer Atmosphäre
Gleich-gesinnte treffen willst,
melde dich einfach bei den Zivis
Rouven oder Falko im Umwelt-
zentrum telefonisch oder per E-
Mail.

06221/182631
bund.heidelberg@bund.net)

Wir freuen uns, von dir zu hören!
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Seit vielen Jahren beteiligt sich
der BUND Heidelberg nun schon
an der Haus- und Straßensamm-
lung der Deutschen Umwelthilfe
e.V.. Der Sammelerlös ist inzwi-
schen ein wichtiges finanzielles
Standbein der Kreisgruppe. 2007
haben elf Heidelberger Schulen
engagiert bei der Sammlung
mitgeholfen. Bei ihnen allen
möchten wir uns an dieser Stel-
le noch einmal ganz herzlich
bedanken! Ingesamt waren 332
Kinder mit Sammeldosen un-
terwegs und haben stattliche
8.451,63 € gesammelt! 90 %
hiervon verbleiben bei der Kreis-
gruppe. Tagelang wurde in der
Geschäftsstelle Kleingeld ge-
zählt – ein begehrtes, da sehr
seltenes Vergnügen. Die erfolg-
reichsten Sammlerinnen und
Sammler erhielten als kleines
Dankeschön Kinogutscheine,
Becherlupen und leckere Bio-
Lutscher. Im Jahr 2007 haben wir
den Erlös wieder für unseren
Schwerpunkt „Quellen, Bäche
und Flüsse“ verwendet. Im Vor-
dergrund standen dabei Aktionen
mit Kindern und Jugendlichen.
Wir haben mit ihnen die Lebens-
räume von Flohkrebsen, Strudel-
würmern und Köcherfliegen er-
kundet, Amphibien beobachtet
und bestimmt, den Weg des
Wassers von der Quelle zur
Mündung verfolgt, Biotope ge-
pflegt, eine Kanutour auf dem
Neckar organisiert, einen
Workshop für Kinder durch-
geführt und vieles mehr. Dar-
über hinaus fanden viele
weitere Aktionen rund
um den Artenschutz
vor unserer
H a u s t ü r

Kinder sammeln für die Natur

statt. Mit allen diesen Aktivitäten
ist es uns wieder gelungen, er-
freulich viele Kinder und Jugend-
liche für diese Themen zu begei-
stern!

Die nächste Sammlung findet
vom 11. – 20. April 2008 statt. Wer
mitsammeln oder LehrerInnen
und Jugendliche zum Mitmachen
motivieren möchte, erhält weite-
re Infos bei Brigitte Heinz im Um-
weltzentrum (Tel. 182631).

Haus- und Straßensammlung der Deutschen
Umwelthilfe e.V.



17

Reptilien

Auch in Sachen Reptilienschutz ist der BUND in
Heidelberg seit vielen Jahren aktiv. Die Maßnahmen
konzentrieren sich dabei auf zwei sehr seltene und
stark gefährdete Arten, die Mauereidechse und die
Schlingnatter. Beide Reptilienarten leben an sonni-
gen und warmen, trockenen Standorten, wie z.B.
südexponierten Trockenmauern, Steinbrüchen und
Ruinen. Die in Jahrhunderten geprägte Kulturland-
schaft mit ihren ehemaligen Weinbergen in einer
klimatisch besonders begünstigten Lage bot die-
sen Arten früher gute Lebensbedingungen. Doch mit
der Aufgabe des Weinanbaus bewaldeten und
verbuschten die Flächen, der Lebensraum wurde
immer kleiner.

Lebensraum in Heidelberg

Die bedeutendsten Vorkommen der Mauereidechse
gibt es am Philosophenweg und entlang des Neckar-
ufers (Leinpfad). Darüber hinaus findet man die Art
nur noch entlang der Albert-Ueberle-Straße in Neuen-
heim und am Steinberg in Handschuhsheim. Die
Population ist insgesamt sehr individuenarm. Die
derzeit einzigen Vorkommen der Schlingnatter wur-
den im Rahmen der BUND-Reptilienkartierung am
Philosophenweg und an zwei Stellen südlich des
Neckars festgestellt. Gebiete mit sehr hohem
Lebensraumpotenzial für beide Arten befinden sich
darüber hinaus an den Berghängen Rohrbachs (z.B.
Müllenberg, Studentenberg).

Lebensräume verbessern

Um ihren Lebensraum in Heidelberg zu verbessern
und die aktuellen Verbreitungsgebiete zu vernetzen
werden vom BUND in allen genannten Gebieten re-
gelmäßig Pflegemaßnahmen durchgeführt. Diese
reichen vom Zurückschneiden des Bewuchses auf
den Mauerkronen über die Verbesserung der
Eiablagemöglichkeiten durch das Aufbringen von
locker-sandigem Substrat, das Anlegen von Sonnen-
plätzen bis hin zu umfangreichen Freischneide-
arbeiten und zur Entfernung von Schatten wer-
fendem Gebüsch und Bäumen. 2007 haben wir
neben den regelmäßig stattfindenden Ar-
beiten das „Löwenich-
grundstück“ am Phi-
losophenweg auf
Vordermann ge-
bracht. Wir haben
den großen Stein-
riegel freigelegt

und neu aufgesetzt, sämtliche
Trockenmauern freigeschnitten
und die Mauerkronen mit Thymi-
an, Mauerpfeffer u.a. bepflanzt,
Brombeergestrüpp entfernt und
vieles mehr. Im Mai haben uns
dabei sechs Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Firma Baxter im
Rahmen ihres „Freiwilligentags“
tatkräftig unterstützt. An dieser
Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön!

Über die Lebensräume am Nek-
kar und Philosophenweg hat die
Stadt Heidelberg einen kleinen
Exkursionsführer herausge-
bracht, der im Umweltzentrum
erhältlich ist.

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

Von Fischen und
Pappeln

Viel Zeit widmeten wir wieder
dem Naturschutz rund um den
Alten Neckar, u. a. den Pappeln
entlang des Neckarkanals sowie
dem Thema Fischtreppe am
Wieblinger Wehr.

Immer noch werden entlang des
Kanals vom Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Heidelberg (WSA) aus
Gründen der Verkehrssicherheit
die Hybridpappeln gefällt, die dort
vor gut 50 Jahren gepflanzt wur-
den. Einige der Pappeln sind nun
wirklich alt und krank, könnten
jedoch durch Rückschnitte noch
für einige Jahre erhalten werden.
Die Ersatzpflanzungen des WSA
reichen jedoch nicht aus, um die
ökologische Funktion der gefäll-
ten Bäume zu ersetzen: Es wer-
den kleine Bäume an anderer

Stelle gesetzt und es wird zu dicht
nachgepflanzt.

Wir haben beim WSA und beim
Regierungspräsidium in Karlsruhe
Verbesserungen angemahnt  und
an der Pappelschau im Herbst teil-
genommen.

Weiterhin setzten wir uns für eine
funktionsfähige Fischtreppe am
Wieblinger Wehr ein. Das Wehr
wird derzeit renoviert, und es wäre
schön, wenn man bei der Gelegen-
heit auch gleich eine Fischtreppe
an einer Stelle baut, wo mehr Was-
ser verwirbelt wird, das Wasser also
sauerstoffreicher und für die Fische
attraktiver ist. Ein großes Problem
ist, dass sich niemand zuständig
fühlt. Der schwarze Peter wird vom
WSA an das Umweltministerium
des Landes Baden-Württemberg
und von dort weitergeschoben, ob-
wohl nach den neuen europäischen
Wasserrahmenrichtlinien Flüsse
von der Quelle bis zur Mündung
durchgängig sein müssen.

Vogel- und Baumschutz

Schließlich haben wir uns auch an
der Aktion „mehr Nistkästen für Hei-
delberg“  beteiligt. Auf dem Stadtteil-
fest im Juni gingen die angebote-
nen Kästen weg wie warme Sem-
meln, und auch auf dem Wieblinger
Weihnachtsmarkt im Dezember
konnten wir eine große Anzahl ver-
kaufen. Vielleicht schafft es Heidel-
berg auch dank unserer Hilfe, die
Nistkasten reichste Stadt Deutsch-
lands zu werden.

Engagiert haben wir uns auch ge-
gen Baumfällungen bzw. für nötige
Ersatzpflanzungen in Wieblingen.
Entlang des Neckars wurden eini-
ge Kastanien ohne Ankündigung
gefällt; beim Neubaugebiet Schol-
lengewann wurden Bäume gefällt,
die nach dem Begleitplan des Um-
weltamts hätten stehen bleiben
sollen.

Diese Pläne wurden einfach
übersehen. Bei der Stadt ha-
ben wir nun Ersatzpflanzun-
gen angemahnt. Auch hier ist
natürlich das Problem, dass
Ersatzpflanzungen erst in ei-
nigen Jahren die Funktion ei-
nes großen Baums überneh-
men können.

So rasch wie an mancher Stel-
le gefällt wird, so wenig wird
an anderer Stelle zurück-
geschnitten. So mussten wir
monieren, dass viele Radwe-
ge zuwuchern, sie viel zu sel-
ten gereinigt werden und eini-
ge sind ohnehin in katastro-
phalem Zustand (Schlaglö-
cher, Spurrillen etc.).

Gentechnikfrei

Außerdem sind wir im März
2007 der Aktion BürGenland –
für eine gentechnikfreie Kur-
pfalz – beigetreten und  haben
auf dem Stadtteilfest Schau-
tafeln über das Thema Gen-
technik informiert. Wir  haben
sogar selbst einige Mais-
pflänzchen gesät, da man
dann ein Recht hat zu erfah-
ren, wo in der Gegend gene-
tisch modifizierte Pflanzen an-
gebaut werden.

Gentechnik, Fische, Bäume
und Spaziergänge entlang des
Lehrpfades am Altneckar wer-
den auch 2008 wieder auf un-
serem Programm stehen.
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Klimaschutz in der Stadt

Global verstehen, lokal handeln
Jugendliche sind engagiert, sie
haben Ideen, können konzentriert
arbeiten und haben einen langen
Atem. So könnte man unseren
Eindruck vom Jugendworkshop
„Klimaschutz in der Stadt - glo-
bal verstehen, lokal handeln“ zu-
sammenfassen.

Der Workshop

Im Oktober 2007 beschäftigten
sich 36 Jugendliche zwischen 15
und 20 Jahren aus verschiedenen
Heidelberger Schulen drei Tage
lang mit dem Thema Klima-
schutz. Am ersten Tag informier-
ten sie sich über die globalen und
regionalen Klimaveränderungen
und darüber, was dagegen in Hei-
delberg unternommen wird. Am
zweiten und dritten Tag stiegen
sie in Arbeitsgruppen tiefer in die
Materie ein. Ihre Themen waren:
Erneuerbare Energien, Nach-
wachsende Rohstoffe, Stadtent-
wicklung, Verkehr und „Energie-
sparende Lebensstile fördern“.
Doch ihre Ergebnisse sollten
mehr sein als pure Theorie. Her-
aus kamen fünf DIN A4-Seiten mit
Handlungsempfehlungen für die

Stadt Heidelberg, die Heidelber-
ger Bürger und Unternehmen so-
wie mehrere Projektentwürfe. Je-
dem dritten Teilnehmer des
Workshops war das aber noch
nicht genug. Was nützen die be-
sten Handlungsempfehlungen,
wenn sie nicht umgesetzt wer-
den?

Jugendgemeinderat

Für Jugendliche ist der Heidel-
berger Jugendgemeinderat
(JGR) das politische Gremium,
um eigene Vorstellungen einzu-
bringen. Die Kontakte zum
Jugendgemeinderat waren auch
sehr vielversprechend, die Zu-
sammenarbeit wurde aber zu-
nächst dadurch ausgebremst,
dass im Dezember 2007 Neu-
wahlen anstanden und der alte
JGR keine Entscheidung für den
neuen JGR treffen wollte. Der
Kontakt ist aber gut und 2008
sollen die Ergebnisse im JGR
eingebracht werden. Zudem wol-
len die Jugendlichen ihre Hand-
lungsempfehlunen an Oberbür-
germeister Dr. Eckart Würzner
übergeben.

BUNDjugend

In einer festen Gruppe macht es
mehr Spaß seine Ziele zu verfol-
gen, und man hat mehr Erfolg.
Daher haben zehn der Jugendli-
chen im November 2007 eine
BUNDjugend  Heidelberg gegrün-
det. Sie treffen sich regelmäßig
und haben sich mehr vorgenom-
men, als nur die Ergebnisse des
Workshops im Rathaus einzu-
bringen. (Siehe Artikel der
„BUNDjugend Heidelberg“)

Modellprojekt

Das Projekt „Klimaschutz in der
Stadt – global verstehen, lokal
handeln“ wurde von der Landes-
stiftung Baden-Württemberg im
Rahmen ihres Programms „Zu-
kunft gestalten – Nachhaltigkeit
lernen“ sowie von der Jugend-
stiftung Baden-Württemberg ge-
fördert. Ausführliche Informatio-
nen gibt es auf der Seite
www.workshop.unser-strom-ist-
gruen.de. Aufgrund unserer gu-
ten Erfahrungen empfehlen wir,
den Workshop in anderen Städ-
ten zu wiederholen.

www.bund.net/jugendklimaworkshop.de
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Ökostrom benötigt Transparenz

Ökostrom beschleunigt den Aus-
bau erneuerbarer Energien. Dar-
um wird er angeboten und dar-
um wird er gekauft, obwohl er
mehr kostet. Viele Menschen
sind jedoch, seit negative
Schlagzeilen das Image des
Ökostroms angekratzt haben,
verunsichert. Sie wissen nicht,
ob sie mit ihrem Ökostrom wirk-
lich etwas für den Klimaschutz
tun oder ob es sich um Marke-
ting oder gar „Abzocke“ der An-
bieter handelt. Daher werden die
Fragen nach der Glaubwürdigkeit
des Ökostroms  in der Umwelt-
beratung immer häufiger.

Das Problem ist nach Ansicht
des BUND Heidelberg nur durch
Transparenz zu lösen. Wenn die
Menschen erfahren, woher ihr
Ökostrom kommt, wie er gehan-
delt wird und welche Ökostrom-
Neuanlagen durch ihn ermöglicht
werden, dann sind sie auch be-
reit, mehr Geld dafür zu bezah-
len.

Auch die Glaubwürdigkeit des
Unternehmens insgesamt ist ein
wichtiges Kriterium. Ein gutes
Ökostromangebot überzeugt vie-
le Menschen nicht, wenn es von
einem Unternehmen kommt, das
sich ansonsten für den Bau neu-
er Kohlekraftwerke ausspricht
oder sich für Atomkraft einsetzt.

Die Kunden erwarten, dass  ihre
Ökostrom-Anbieter sie regelmä-
ßig informieren:

€ Über ihre Verflechtung mit der
Energiewirtschaft.

€ Über die Herkunft ihres Öko-
stroms und den Handel mit
Zertifikaten (z.B. RECS).

€ Über ihre Investitionen in Öko-
strom-Neuanlagen.

€ Über die Zukunftspläne beim
Ausbau der regenerativen En-
ergien.

Das machen leider nur sehr we-
nig Unternehmen.

Der BUND-Heidelberg hat vor
acht Jahren zusammen mit
Ökostadt Rhein-Neckar sowie
weiteren regionalen Vereinen und
Parteien die Initiative „Unser
Strom ist grün“ gegründet, um
glaubwürdigen Ökostrom zu för-
dern.

Das Faltblatt dieser Initiative und
weitere Informationen zum
Ökostrom bekommt man bei
der BUND-Umweltberatung,
Tel.: 06221-25817.

Protest gegen den geplanten
Neubau eines Kohle-

kraftwerks in der Quadrate-
stadt Mannheim
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Sie sind längst verstrichen, die
ersten 100 Tage, eine Zeit, die
Politikern für eine erste Bilanz
gewährt wird. Jetzt nach einem
guten halben Jahr als Ge-
schäftsführer beim Regional-
verband ist es für mich einmal
Zeit, zurückzublicken und einen
Ausblick zu wagen. Das geht im
Tagesgeschäft allzu oft unter, zwi-
schen all den Anfragen von au-
ßen, den Anforderungen von
oben oder den zahlreichen Aus-
senterminen, die die Aufgaben-
listen auf dem Schreibtisch ge-
wöhnlich nur länger werden las-
sen.

Auch 2008 verspricht kein Jahr
der Langeweile zu werden. Als
Regionalverband „zuständig für
die großen umweltpolitischen
Themen zwischen Odenwald,
Bergstraße, Mannheim, Heidel-
berg und dem Kraichgau“, wie es
die Rhein-Neckar-Zeitung jüngst
formulierte, gibt es leider immer
zu viele „Baustellen“, in die es
sich zu stürzen lohnte…

Das Umweltzentrum
wird noch „grüner“

Eines der zeitaufwändigen The-
men in diesem Jahr wird die Um-
setzung von EMAS sein. Als
letzte Regionalgeschäftsstelle
im Land unterzieht sich der
Regionalverband zusammen mit
dem Kreisverband diesem „Eco-
Management and Audit
Scheme“, einer europäischen
Ökozertifizierung, die unter an-
derem Energie und Stoffver-
bräuche betrachtet - und verbes-
sern will. Obwohl das ökologi-
sche Bewusstsein beim BUND
bereits sehr hoch ist, wie bei ei-
nem Austausch aller EMAS-Ge-
schäftsstellen festgestellt wer-
den konnte, ist das Audit für An-
gestellte und Mitglieder eine
enorme Chance, das „Unterneh-
men BUND“ und sich selbst ein-

mal systematisch zu überprüfen. Ein zweites
gewichtiges Argument ist der prozesshafte Cha-
rakter: Es geht nicht darum, einmal aufzuzei-
gen, was unternommen werden könnte. Maß-
nahmen sollen über eine längere Zeit kontinu-
ierlich ausgelotet und umgesetzt werden. Mit
Gerhard Kaiser konnte die Stelle des EMAS-
Ansprechpartners kompetent besetzt werden.
Die Umsetzung erfolgt zusammen mit allen Ak-
tiven und Angestellten im Umweltzentrum. Viel-
leicht auch mit Ihnen?

Umweltpolitik in der Region –
keine heile Welt

Neben derlei Organisatorischem stehen 2008
mindestens drei größere umweltpolitische Fra-
gen auf der Agenda: Das geplante neue Kohle-
kraftwerk in Mannheim, für das nächstmöglich
mit dem Genehmigungsantrag gerechnet wird.
Es spielt, nicht nur wegen der Ausbreitung der
Luftschadstoffe, der Fernwärmeanbindung von
Heidelberg oder der negativen Auswirkung auf
Erneuerbare Energien auch für den selbster-
nannten Klimaprimus eine gravierende Rolle.

Das zweite Thema ist die Aufstellung des
Regionalplan 2020, die sich gerade im An-
fangsstadium befindet. Hier wird etwa. der
Flächenverbrauch gesteuert, oder aber die
Ausweisung von Vorzugsflächen für Wind-
energieanlagen geregelt.

Und schließlich ist weiterhin das Thema „gen-
technisch veränderte Organismen“ (GVO) von
Bedeutung, denn auch in diesem Jahr soll Gen-
mais der Sorte MON-810-6 in Ladenburg aus-
gesät werden. Auf das Thema wollen wir als
Regionalverband trotz unserer begrenzten Mög-
lichkeiten ein Auge haben. Zum Glück sind hier
einige BUND-Ortsgruppen im Rahmen von
BürGenLand sehr aktiv.

Spannende Projekte kommen

Die Liste der spannenden Notwendigkeiten lie-
ße sich fast beliebig fortsetzen - mit einem
neuen Webauftritt, dem großen Projekt mit
dem Arbeitstitel „Blickwende 2“, einer Klima-
schutzausstellung des Bundesverbandes oder
dem Thema Aktivenförderung. Wollen Sie sich
engagieren? Dann schauen Sie einfach vorbei!

Matthias Weyland, Regionalgeschäftsführer

Der BUND in unserer Region
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Abenteuer Boden

Ein BUND-Projekt für
Schulen

Böden sind wertvoll: Weil sie uns
ernähren, weil sie Gewässer
schützen, weil sie für ein ange-
nehmes Klima sorgen, weil sie
Schätze bergen, weil sie Zeug-
nisse vergangener Kulturen und
Erdzeitalter enthalten. Doch die
Böden sind gefährdet durch Be-
bauung, Bodenversiegelung,
Versauerung, Überdüngung,
Schwermetallbelastung, Boden-
verdichtung, Erosion und vieles
mehr. Boden ist mehr als Dreck,
Matsch und Bauland: In diesem
Mikrokosmos gibt es unzählige
Tiere und Pflanzen. In einer
Handvoll Erde leben mehr Lebe-
wesen, als Menschen auf der
Erde. Sie sind für die Fruchtbar-
keit des Bodens und damit für
unser Leben von großer Bedeu-
tung. Gemeinsam mit Kindern
wollen wir im Rahmen eines
BUND-Schulprojektes diese ge-
heimnisvolle Welt erforschen und
mit allen Sinnen erfahren und den
Kindern vermitteln, wie wichtig
der Schutz der Böden ist.

Beobachten und
Zusammenhänge
verstehen

Welche Tiere leben in unseren
Böden? Wie sind sie an ihren

Lebensraum angepasst?
Gibt es Unterschiede

zwischen Waldbö-
den und Acker-

böden? Le-

ben auf einem Biohof tatsächlich
mehr Regenwürmer als auf kon-
ventionell bewirtschafteten Hö-
fen? Wie belastet sind unsere
Böden? Was können wir tun,
damit unsere Böden gesund und
sauber bleiben? Mal ganz ehr-
lich: Wer hat schon einmal ei-
nem Kugelspringer oder einem
Beintastler in die Augen gesehen
oder weiß, wie weit ein Spring-
schwanz springen kann? Was
frisst ein Saftkugler und wo lebt
die Schildkrötenmilbe?

Ziel ist es, den Kindern und Ju-
gendlichen auf dieser For-
schungsreise in die Tiefe den Le-
bensraum Boden nahe zu brin-
gen, sie zu begeistern und sie
erleben zu lassen, wie wichtig er

für unser Leben ist. Die Kin-
der sollen dabei unter fach-

kundiger Anleitung diese

Welt voller Wunder und Geheim-
nisse selbst erforschen und Zu-
sammenhänge begreifen lernen.

Erforschen und
Experimentieren

Im Rahmen des Projektes un-
tersuchen wir verschiedene Bö-
den (Wald, Acker, Wiese…)
genauer, stellen fest, wie vie-
le verschiedene Arten in
ihnen zu finden sind, be-
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obachten und bestimmen Tiere,
mikroskopieren und experimen-
tieren und lernen den Kreislauf
im Ökosystem verstehen. Und
natürlich geht es auch um die
Gefährdung unserer Böden
durch menschliche Einflüsse.
Der BUND erstellt begleitende
Unterrichtsmaterialien, die allen
interessierten Schulklassen zur
Verfügung gestellt werden.

Exkursionsangebot für
Schulen

Das Projekt und das Exkur-
sionsangebot richten sich an
alle Heidelberger Schulen. Ziel-
gruppe sind insbesondere die
vierten (bis sechsten) Klassen.
Die Vorbereitungen laufen seit
Mai 2007. In den letzten Mona-
ten waren wir sehr aktiv am Re-

cherchieren, Infos zusammen-
stellen, Material bestellen und
ins Thema einarbeiten. Seit An-
fang 2008 bereiten wir die Unter-
richtsmappen vor und im Mai
geht es dann los oder besser
gesagt rein ins Abenteuer Bo-
den. Wir freuen uns schon dar-
auf!
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Kindergruppe

BUND-Kinder

Kinder für die Natur zu begeistern
und mit ihnen unsere Umwelt zu
erforschen und Spannendes zu
entdecken, das gilt es in unse-
rer Kindergruppe, die von unse-
rer Geschäftsführerin Brigitte
Heinz mit der  engagierten und
kreativen Unterstützung von Lisa
Johnsen und Katharina Bading
geleitet wird. Das Programm war
2007 wie immer vielfältig: Wir
besuchten die Druckerei der
Rhein-Neckar-Zeitung und die
Zooschule, trugen Kröten über
die Straße, bastelten für Ostern
und machten Wiesenblümchen-
Briefpapier, beobachteten jagen-
de Fledermäuse im Schloss-
garten, erforschten die kleinen
Bewohner unserer Bäche und be-
gaben uns im Stadtwald auf die
Spur der Siebenschläfer. Die
Wissbegierde und Begeisterung
der Kinder war wie immer groß.
Highlights im letzten Jahr waren
sicherlich wieder die Bach- und
die Fledermausexkursion. Barfuß
im kalten plätschernden Wasser
stehen und die faszinierende
Welt der Strudelwürmer, Bachfloh-
krebse und Eintagsfliegenlarven

entdecken, das war schon etwas
Besonderes. Und im Schloss-
garten, haben wir - ausgerüstet
mit Taschenlampen und Ultra-
schalldetektoren - viele Fleder-
mäuse bei der Insektenjagd be-
obachten können.

Auch das Kinderprogramm 2008
ist wieder abwechslungsreich
und spannend. Neben ein paar
„Dauerbrennern“ wie Zooschule,

Kröten retten, Bach und Fleder-
mäuse stehen auch ganz neue
Themen auf dem Programm. So
zum Beispiel ein Besuch der
Landessternwarte auf dem
Königstuhl und des Biohofs
„Wiesenäcker“ in Handschuhs-
heim sowie die geheimnisvolle
„Unterwelt“ in unseren Böden.
Mitmachen können alle Kinder
zwischen 7 und 12 Jahren.

Interessiert? Dann komme doch
auch in die Kindergruppe! Das
ausführliche Programm findest
du auf der hinteren Umschlag-
seite, im Umweltzentrum und
unter www.bund-heidelberg.de .

BUND-Kinder erleben die Enge eines Hühnerstalls



27

Hirschwiese

Die Hirschwiese ist eine ca. 1,5
ha große idyllische Waldwiese
am oberen Ende des Mühltals in
Handschuhsheim. Sie wird in ih-
rer ganzen Länge vom Mühlbach
durchflossen. Ein Mosaik unter-
schiedlicher Wiesentypen mit
mehr als 100 Pflanzenarten (dar-
unter seltene Arten wie Pfeifen-
gras, Schmalblättriges Wollgras
und Königs-Rippenfarn, aber
auch große Bestände von
„Schmetterlingsblumen“ wie
Gilb- und Blutweiderich, Kratz-
distel, Großer Wiesenknopf oder
Schwarze Flockenblume), die
Hirschquelle und der von
Schwarzerlen gesäumte Mühl-
bach  machen die Hirschwiese
zu einem biologischen Kleinod
und bieten einer reichen Tierwelt
günstige Lebensbedingungen.
So kommen hier mehr als 100
Schmetterlingsarten vor, von un-
scheinbaren Nachtfaltern über
den kleinen Aurorafalter bis hin
zum bunt schillernden großen
Trauermantel. Daneben gibt es
auch zahlreiche Spinnenarten
und seltene Libellenarten wie die
Zweigestreifte Quelljungfer. Von
dem großen Nahrungsangebot
profitieren wiederum die Amphi-
bien: Feuersalamander, deren
Larven sich im Bach entwickeln
sowie Grasfrosch, Bergmolch
und Erdkröte, die auf der Wiese
ihren Jahreslebensraum haben
und in den Mühlbachteichen ab-
laichen. Häufig trifft man hier
auch Blindschleichen und gele-
gentlich eine Ringelnatter an. In
den am Waldrand hängenden
Fledermauskästen leben im
Sommer einzelne Zwerg- und

Mückenfledermäuse sowie Klei-
ne Abendsegler und nachts
kann man die Tiere hier bei der
Insektenjagd beobachten.

Die Hirschwiese war wie die üb-
rigen Wiesen im Tal bis zum 17.
Jahrhundert Allmend. Die Hand-
schuhsheimer nutzten sie vor
allem zum Heuerwerb. Für eine
Beweidung wäre die Wiese zu
feucht gewesen, da der Mühl-
bach damals etwa das Dreifa-
che seiner heutigen Wasser-
menge führte und neun Mühlen
im Tal antrieb. In dieser Weise
wurde die Hirschwiese bis nach
dem 2. Weltkrieg bewirtschaftet.
Mit der Umstellung von Vieh-
haltung und Ackerbau auf
Gemüseanbau wurde die Nut-
zung aufgegeben. In den folgen-

den Jahrzehnten wurde die Wie-
se einmal jährlich vom Forstamt
gemäht, da sonst rasch Adler-
farn, Brombeeren, Erlen und
schließlich der Wald die Wie-
senflächen zurückerobert hät-
ten. Trotzdem kam es zu einer
deutlichen Verarmung der Arten-
vielfalt. 1984 hat der BUND die
Pflege übernommen, um durch
eine differenzierte Mahd den ein-
stigen Artenreichtum wiederher-
zustellen. Aufgrund der schwie-
rigen Zugänglichkeit und der
nassen Bereiche erfolgt dies in
liebevoller Handarbeit mit Unter-
stützung zahlreicher ehrenamt-
licher Helferinnen und Helfer. Im
letzten Sommer bekamen wir
zusätzliche Verstärkung von fünf
jungen Leuten, die Sozialstun-
den ableisten mussten – eine
gelungene Zusammenarbeit des
BUND mit der Jugendgerichts-
hilfe und dem Verein „Postillion
e.V.“, die wir in diesem Jahr fort-
führen möchten.

Lust mitzumachen?  Wir freuen
uns  über jede Hilfe!
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Aktion Unverpackt

Im Rahmen unserer AKTION
UNVERPACKT fanden - in enger
Zusammenarbeit und mit finan-
zieller Unterstützung durch das
Amt für Abfallwirtschaft und Stadt-
reinigung -  auch in diesem Jahr
wieder verschiedene öffentlich-
keitswirksame Aktionen rund um
die Themen Verpackungsmüll
und Recyclingpapier statt.

Walpurgisnacht

Im Frühjahr haben wir uns wie-
der die Thingstätte auf dem
Heiligenberg vorgenommen, auf
der in der Nacht zum 1. Mai je-
des Jahr bis zu 15.000 Jugendli-
che die Walpurgisnacht feiern.
Die Atmosphäre ist immer über-
wältigend, ebenso allerdings die
unvorstellbar große Menge Müll.
Wir haben deshalb vor sechs
Jahren ein umfassendes Anti-
Müll-Konzept erarbeitet und uns
pfiffige Aktionen einfallen lassen,
um das Bewusstsein der Leute
zu schärfen und das Müllproblem
zu reduzieren. Angesichts der

vielen Menschen in Partylaune
und der fehlenden Beleuchtung
keine leichte Aufgabe. Wir setzen
deshalb auf viel Öffentlichkeitsar-
beit im Vorfeld und konkrete In-
formationen vor Ort. Mit großem
Arbeitseinsatz haben wir auch in
diesem Jahr wieder Möglichkei-

ten zur „ordentlichen“ Müllent-
sorgung geschaffen und mit ei-
ner Plakataktion und großen
Transparenten an die Vernunft
der Feiernden appelliert. Die mit
Baustellenlampen beleuchteten
Müllstationen, Hinweisschilder
und Transparente „Mülltonnen
benutzen – sonst Wald putzen“
wurden strategisch so platziert,
dass sie niemand übersehen
konnte.

Die Aktionen zeigten wieder Wir-
kung: Entlang der Zugangswe-
ge und im Wald lag deutlich
weniger Müll als in früheren Zei-
ten, als der BUND hier noch kei-
ne Aktionen machte und das
Chaos beschränkte sich weitge-
hend auf die Thingstätte. Seit
2005 übernehmen die „Heidel-
berger Dienste“ hier das Einsam-
meln des Mülls, wofür die BUND-
Aktiven, die den 1. Mai in den
Jahren davor immer mit diesem
„schmutzigen Geschäft“ ver-
bracht haben, sehr dankbar sind.
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Paddeln für die Umwelt

Im Juni haben wir außerdem wieder eine Müll-Putzaktion der besonderen Art
entlang des Neckars veranstaltet. 19 Helferinnnen und Helfer haben diese
lustige und erlebnisreiche Tour mitgemacht und von Kanus aus den an den
Ufern angetriebenen Müll eingesammelt. Diesen haben wir anschließend auf
einem eindrucksvollen Haufen auf der Neckarwiese in Neuenheim präsentiert.
Unterstützt wurde die Aktion  von „100 % KANU & BIKE“, die uns die Kanus
und eine erfahrene Begleitperson zur Verfügung stellten.

Blauer Engel schützt den Wald

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Recyclingpapier“. Recyclingpapier
ist gegenüber Papier aus frischem Zellstoff, also Holz, immer die umwelt-
freundlichere Alternative. Dennoch geht sein Anteil am Gesamtverbrauch seit
Jahren zurück.  Diesen Trend wollen wir angesichts  der weltweit dramati-
schen Abholzung der Wälder umzukehren: Zuhause, in den Schulen, an der
Uni und in Kopierläden. Wir betreiben Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit,
haben Hintergrundinformationen und Unterrichtsmappen für die Schulen er-
stellt, eine Erhebung in Schreibwarengeschäften, Drogeriemärkten und Su-
permärkten durchgeführt, Einkaufsführer für Schreibwaren und Drogerieartikel
aus Recyclingpapier erstellt, im Umweltzentrum eine Verkaufstelle für Drucker-
papier eingerichtet, machen Pressearbeit, führen Gespräche mit der Universi-
tät und machen uns dafür stark, dass auch die Uni Heidelberg auf Recycling-
papier „umstellt“ und vieles mehr.

Den Einkaufsführer erhalten Sie im BUND-Umweltzentrum. Sie  finden ihn
auch  zum Herunterladen auf unser Homepage  www.bund-heidelberg. An-
sprechpartnerin für die Aktion unverpackt ist Brigitte Heinz.
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Fledermäuse

Fledermäuse

Alle Wege führen nach Rom.
Und ins BUND-Umweltzentrum.
Zumindest dann, wenn es um
Fledermäuse geht. Denn es ist
inzwischen die wichtigste regio-
nale Anlaufstelle bei allen Fra-
gen rund um die Flattertiere ge-
worden. Nicht ohne Grund: Seit
über 11 Jahren betreiben wir im
Rahmen unseres erfolgreichen
Projektes  “Heidelberger Fleder-
mäuse suchen Freunde“ Sym-
pathiewerbung, informieren, be-
raten Haus- und Gartenbesitzer,
bieten kostenlose Beratung vor
Ort an, kontrollieren und reinigen
Sommer- und Winterquartiere,
betreuen 250 Fledermauskästen
im Stadtwald, pflegen verletzte
bzw. geschwächte Fledermäu-
se, nehmen Meldungen entge-
gen, führen Bestandsaufnahmen
durch, setzen uns aktiv dafür ein,
dass das Quartierangebot erhöht
und ihre Lebensräume verbes-
sert werden, und stehen im Dia-
log mit den städtischen Ämtern.
Das Projekt wird von der Stadt
Heidelberg finanziell unterstützt.

Sympathiewerbung
und Beratung

Das Interesse von Seiten der
Bevölkerung und die Zahl der An-
fragen ist groß: Wie kann ich
meinen Dachstuhl für diese Tiere
zugänglich machen, ohne dass
Tauben hereinkommen? Von wem
stammen die kleinen Köddel auf
meiner Terrasse? Was kann ich
im Garten für Fledermäuse tun?
Woher bekomme ich Bauan-
leitungen für Fledermauskästen?
Oder wenn verletzte oder ge-

schwächte Tiere
gefunden oder Ein-
flüge von Fleder-
mäusen in Woh-
nungen gemeldet
werden – unsere
Geschäftsführerin
und „Batwoman“
Brigitte Heinz ist
unermüdlich im
Einsatz. Wenn
Bäume gefällt oder
Kirchendachstüh-
le saniert werden
müssen, ein alter
Keller auf seine
Eignung als Win-
terquartier begut-

achtet werden soll oder bei
Sanierungsarbeiten an einem
städtischen Gebäude Fleder-
mäuse gefunden werden, wird
unsere Fledermausexpertin zu
Rate gezogen. Auch bei dem
Wettbewerb „Heidelberger Nist-
kastenrekord“, den der NABU
ins Leben gerufen hat, sind wir
der Ansprechpartner in Sachen
Fledermäuse: Wir geben Tipps,
verkaufen Fledermauskästen,
berieten den für den Neubau der
Internationalen Schule in Wieb-
lingen zuständigen Architekten
und das Helmholtz-Gymnasium
in Sachen Neuschaffung von
Quartieren und vieles mehr.

Nächte im Wald &
Fledermausgeschichten

Neben allen diesen Tätigkeiten
bieten wir auch Exkursionen,
Kinderfreizeiten und Vorträge an.
Ausgerüstet mit Taschenlampen
und Ultraschalldetektoren, die
die Ortungsrufe der Fledermäu-
se hörbar machen, war unsere
Geschäftsführerin in mehreren
Nächten mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen auf
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Fledermauspirsch. Die Begeiste-
rung war immer groß, wenn die
erste Fledermaus vorbeisauste
und das Geknatter im Ultraschall-
detektor zu hören war. Bei einem
Workshop im Rahmen von „Na-
tur aktiv“ in der Marienhütte wur-
den Fledermauskästen gebastelt
und eine Schulklasse des Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasiums be-
kam alle Fragen rund um die Fle-
dermäuse und das Leben einer
Fledermausforscherin beantwor-
tet. Auch wenn es um Projekt-
wochen oder Referate geht, ist der
BUND gefragt. Bei all unseren
Aktivitäten zeigt sich immer wie-
der, wie wichtig Aufklärung und
der direkte Kontakt mit den Tie-
ren sind, um Begeisterung zu
wecken und eventuelle Vorurteile
abzubauen. Die große Zahl der
Menschen, die sich bereits von
unserer Begeisterung für Fleder-
mäuse anstecken ließen, zeigt
uns, dass wir mit unseren Aktivi-
täten auf dem richtigen Weg sind.
Darüber freuen wir uns natürlich
riesig!

Sie möchten auch etwas für die
Fledermäuse tun?

Unsere Broschüre “Heidelberger Fledermäuse suchen Freun-
de” enthält allgemeine Informationen über Fledermäuse, gibt
einen Überblick über die in Heidelberg vorkommenden Arten und
gibt praktische Tipps zur Beobachtung und zum Schutz der
Fledermäuse. Gegen Einsendung von 2,- € in Briefmarken schik-
ken 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 mitzumachen, melde sich bitte bei
Brigitte Heinz im Umweltzentrum (06221-182631).
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Heidelberger Wäldchen

Die „Mata Atlântica”

Die “Mata Atlântica”, die atlantischen Küstenregenwälder
sind bedroht! Über 90 Prozent der Wälder wurden be-
reits zu Fensterrahmen und Gartenmöbeln, Klopapier,
Druckerpapier, Werbeprospekten, Getränkedosen, Alu-
folie, Biodiesel und vielen anderen Produkten verarbei-
tet. 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 Ein-
dringlingen 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

Gemeinsam mit dem Agenda-Büro der Stadt Heidelberg
haben wir 1999 die Spendenkampagne “Das Heidelber-
ger Wäldchen in Brasilien” ins Leben gerufen. Unter dem
Motto “1/2 Euro für´n ganzen Baum” kann sich seitdem
jeder an dem Aufforstungsprojekt beteiligen. Mit jedem
gespendeten Euro wächst das Wäldchen um zwei wei-
tere Bäume. Und damit das Heidelberger Wäldchen ein
richtig großer Wald wird, werben wir bei Veranstaltungen
wie den Agenda-Tagen und der TREND-Messe, in der Pres-
se, an Schulen, in Bürgerämtern, Geschäften, in Arztpra-
xen usw. für „Baum-Spenden“. Mit schönem Erfolg: Inzwi-
schen ist das „Heidelberger Wäldchen“ auf 74.437 Bäume
angewachsen! Das entspricht einer Fläche von etwa 75
Hektar. Die meisten Spender haben Bäume verschenkt -
an Freunde, Verwandte und Kunden, zu Weihnachten und
anderen Anlässen – und dafür erhielten sie eine schöne
Geschenkurkunde. Unterstützung fanden wir in diesem
Jahr auch von Schülerinnen und Schülern der Waldorfschule
und der Friedrich-Ebert-Grundschule, die für das „Heidel-
berger Wäldchen“ sammelten, und vom Ifeu-Institut. An
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön! Im
Rahmen des Projektes organisierten wir darüber hinaus
auch eine Podiumsdiskussion zum Thema  „Raubbau am
Regenwald – Klimaschutz als Alibi?“ und eine Veranstal-
tung für Schulklassen mit der brasilianischen Tanzgruppe
„Companhia Aplauso“ im Karlstorbahnhof.

Das „Heidelberger Wäldchen“

Das “Heidelberger Wäldchen” wächst in der Gemeinde
Atalanta im Bundesstaat Santa Catharina im Süden Brasi-
liens. Apremavi hat hier mit viel Engagement eine eigene
große Baumschule mit einer Produktion von 600.000 Setz-
lingen im Jahr aufgebaut, in der mehr als 120 (!) verschie-

dene heimische Baumarten auf-
gezogen 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 eigenen Schu-
lungszentrum finden regelmäßig
Seminare und Kurse statt. Jähr-
lich werden hier 1000 Besucher
empfangen, darunter Landwirte,
Facharbeiter, Lehrer und Schü-
ler. Apremavi betreibt darüber
hinaus Pilot-Projekte zur
Wiederaufforstung von degra-
dierten Gebieten, zur ökologi-
schen 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
Konto der Sparkasse Heidelberg
überweisen: BUND Heidelberg,
Stichwort “HD-Wäldchen”, Kon-
to-Nr. 1013033, BLZ 672 500 20.
Ihre Spende wird vom BUND im
vollen Umfang an Apremavi wei-
tergeleitet.

Wer weitere Informationen (Falt-
blätter, Reisebericht, Video, CD-
Rom), eine attraktive Ge-
schenkurkunde oder eine Zu-
wendungsbestätigung (genaue
Anschrift im Feld “Verwen-
dungszweck” nicht vergessen!)
wünscht, wird gebeten, sich un-
ter Tel. 06221-25817 beim
BUND zu melden.
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Der Regenwald
kommt in die
Klassenzimmen

Riesenbäume, Orchideen, Affen,
Faultiere, Krokodile, große bun-
te Schmetterlinge und vieles
mehr. Die brasilianischen Küs-
tenregenwälder gehören zu den
artenreichsten Wäldern der
Welt. Aber bereits über 90 Pro-
zent fielen dem Raubbau zum
Opfer, und die Abholzung geht
weiter. Was können wir gegen
die Zerstörung der Wälder tun?

Dieser Frage sind wir mit Heidel-
berger Schülerinnen und Schü-
lern nachgegangen. Unter dem
Motto „Der Regenwald kommt in
die Klassenzimmer“ sind unse-
rer Tropenwaldexperte, Umwelt-
aktivist und ehemaliger Mitarbei-
ter Klemens Laschefski aus Bra-
silien und unsere Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Heinz im Oktober
eine Woche lang durch die Hei-
delberger Schulen getourt. Da-
bei hat  Klemens Laschefski mit

sehr eindrucksvollen Bildern das
Ausmaß und die Gründe für die
Zerstörung des Regenwalds auf-
gezeigt, die Auswirkungen für die
Natur und die Menschen geschil-
dert und die Zusammenhänge
mit unserem eigenen Kauf-
verhalten dargestellt. Er berich-
tete von Menschen, die von der
Natur und im Einklang mit ihr le-
ben. Von Holzfällern und Firmen,
die teure edle Hölzer für Käufer
im Ausland aus dem Wald her-
ausholen. Von armen Leuten, die
im Regenwald ihr Glück versu-
chen, da sie woanders keine
Zukunft haben. Von Soja, das als
Futter für Schweine und Rinder
in Europa angebaut wird. Von
Eukalyptusplantagen, die Holz
liefern für die Herstellung von
Schulheften, Verpackungen, Pa-
piertaschentücher, Servietten,
Toilettenpapier und viele andere
Produkte, die nur einmal benutzt
werden können.

Und Klemens Laschefski hat klar
gemacht, dass jeder einzelne von
uns etwas gegen die Zerstörung

des Regenwaldes tun kann. Ob
durch den Kauf von Produkten
aus Recyclingpapier, der Vermei-
dung von Getränkedosen und
Alufolie bis hin zu eigenen Pro-
jekten an der Schule. Brigitte
Heinz stellte anschließend das
BUND-Projekt „Das Heidelberger
Wäldchen in Brasilien“ und un-
sere Aktivitäten rund ums The-
ma Recyclingpapier vor.

Die Aktionswoche fand – mit
Unterstützung durch das Agenda-
büro der Stadt Heidelberg - be-
reits zum zweiten Mal statt. 16
Klassen mit insgesamt 426
Schülerinnen und Schülern ha-
ben sich daran beteiligt. Das In-
teresse und die Wissbegierde
der Schülerinnen und Schüler
waren groß und einige Klassen
initiierten daraufhin sogar eigene
Aktionen für den Regenwald.
Auch die Rückmeldungen von
Seiten der Schulen waren durch-
weg positiv, so dass wir die
Regenwaldtour im Herbst 2008
wiederholen werden!
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„Increíble! Inaguanta-
ble! Inolvidable!“ Die-
ser Ausruf wurde von
Ilge Wilhelm in Ko-
lumbien auf der Fahrt
in die Berge zu ei-
nem der hübschen
Dörfer in der Kaffee-
region im Departa-
mento Quindío gebo-
ren. Will heißen: „Un-
glaublich, wie schön
die Landschaft ist!
Das ist ja nicht zum
Aushalten! Einfach
unvergesslich!“ Und
dies ist auch schon
das Fazit des beein-
druckenden dritten
Arbeitsurlaubes von
Ilge Wilhelm und ih-
rem Mann im April/
Mai 2007 bei unserer kolumbianischen Partnergruppe, der
Fundación Ecológica Cosmos.

Seit mehr als 18 Jahren nun schon pflegt der BUND Hei-
delberg Kontakt mit Cosmos, es ist eine dicke Freund-
schaft entstanden. Der Austausch von Informationen, Ge-
danken und Meinungen und das Kennenlernen der Situa-
tion vor Ort schafft Verständnis für die jeweils andere Kul-
tur oder beispielsweise auch dafür, wie unser Lebensstil
im reichen Norden Einfluss auf die Entwicklung im Sü-
den, in diesem Fall in Kolumbien, nimmt.

Drei Wochen lang wurde das Ehepaar Wilhelm von Néstor
Ocampo, dem Chef der Gruppe, betreut. Es gab intensi-
ve Begegnungen mit der grandiosen Landschaft und mit
vielen Menschen. Néstor stellte ihnen hoffnungsvolle In-
itiativen vor und konnte ihre Anwesenheit nutzen, um die
eigene Arbeit, sowie die anderer, aufzuwerten. Dies war
ein beabsichtigter Effekt des
Besuches, wirkt doch Inter-
esse aus dem Ausland hoch
motivierend auf das Engage-
ment dort, das unter den
sehr schwierigen politi-
schen und finanziellen Be-
dingungen leidet. Es ist
eine Art von Hilfe zur
Selbsthilfe.

Ilge Wilhelm stellte bei ver-
schiedenen Veranstaltun-

gen und Besuchen, beispielswei-
se von Schülern und Studenten,
die BUND-Arbeit vor und diskutier-
te, sie führte Gespräche, schau-
te sich Projekte an, knüpfte Kon-
takte und gab eine Vielzahl von
Radiointerviews. So wurde am 22.
April, dem Tag der Erde, landes-
weit eine Botschaft des BUND an
die Kolumbianer über den zweit-

Die ausführliche Reise-
reportage gibt’s beim BUND

Kaffeebauernkinder

BUND Heidelberg besucht Partnergruppe Cosmos in Kolumbien

Kolumbien: Ein Reisebericht
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wichtigsten Sender des Landes
ausgestrahlt. Sie nahm auch an
der Vorstellung der zweiten Auf-
lage des Buches von Joe
Broderick Das Imperium von
Cartón de Colombia, Auswirkun-
gen eines multinationalen

Papierkonzerns in Kolumbien
teil. Darin hatte der Autor zwei
offene Briefe des BUND an den
Multi aufgenommen. Schließlich
besuchte sie die Schule, die
nach dem Erdbeben in der Re-
gion im Januar 1999 unter ande-
rem mit Spendengeldern des
Chors des Theaters der Stadt
Heidelberg wieder aufgebaut
wurde.

Ihre 27-seitige, bebilderte Repor-
tage über den dritten Arbeitsbe-
such des BUND Heidelberg bei
Cosmos verbindet Wissenswer-
tes über Land und Leute mit ei-
genen interessanten Beobach-
tungen aus dem Alltagsleben.
Einmal mehr möchte Ilge Wil-
helm damit Interessierte an un-
serem lebendigen Nord-Süd-
Austausch teilhaben lassen und

Radiointerview

vor allem vermitteln, dass die
meist schlechten Nachrichten
aus Kolumbien nur ein kleiner
Ausschnitt aus der Realität sind.

Die Reportage bekommt man
unter www.bund.net/heidelberg/
p r o j e k t e / p r o j e k t e _ 11 /
projekte_25.htm oder als Aus-
druck im Umweltzentrum.

Vortrag im Heimatmuseum von Calarcá

Auflösung des
Bilderrätsels v. Seite 12

Dachboden: 1. Mit Heizstrahler
Wäsche trocknen.
Arbeitszimmer:  2. Raum-
temperatur zu hoch, 3. Fernse-
her läuft ungenutzt, 4. Heizen bei
gekipptem Fenster, 5. Schreib-
tisch am falschen Platz, Tages-
licht ungenutzt 6. Keine Müll-
trennung.
Küche: 7. Kühlschrank direkt
neben Herd, 8. Alle Halogen-
strahler sind an (doppelte
Energieverschwendung da nie-
mand im Raum ist), 9. Topf steht
auf zu großer Herdplatte, 10. Topf
ohne Deckel, 11. Kühlschrank-
tür steht offen.
Schlafzimmer:12. Lampe unnö-
tig eingeschaltet, 13. Vorhang vor
Heizkörper, 14. Raumtemperatur
für Schlafzimmer zu hoch (im
Schlafräumen reichen  ~17°C).
Bad : 15. Baden verbraucht mehr
Wasser als Duschen, 16. Was-
ser läuft beim Zähneputzen.



3636

Der BUND im Dialog

Der BUND ist immer zur Stel-
le, wenn es darum geht, sich
für den Natur- und Umwelt-
schutz einzusetzen. Das
heißt, dass wir uns zu aktuel-
len politischen Themen äußern
und über Stellungnahmen und
Gespräche Einfluss nehmen
auf das politische Geschehen
in Heidelberg. Und wir mi-
schen uns unters Volk und re-
den mit vielen Menschen, bei-
spielsweise auf Veranstaltun-
gen am Neckar. Wir machen In-
formationsstände oder nehmen
an Podiumsdiskussionen teil.
Diese alltägliche Arbeit ist so
vielfältig, dass an dieser Stelle
nur einige Beispiele genannt wer-
den können.

TREND
Die TREND-Messe ist jedes Jahr
ein Höhepunkt unserer Öffent-
lichkeitsarbeit. Im Jahr 2007 war
der Klimaschutz unser Themen-
schwerpunkt. Mit einem Quiz,
dem ifeu-CO

2
-Rechner und einer

Tombola ist es uns wieder ge-
lungen, mit mehreren hundert
Menschen ins Gespräch zu
kommen. Der ganz persönliche
Energieverbrauch und eigene
Handlungsmöglichkeiten stan-

den dabei im Vordergrund - viel
„Stoff“ für angeregte Diskussio-
nen.

Lebendiger Neckar,
Agendatage ...
Die Veranstaltungen auf der Hei-
delberger Neckarwiese haben ei-
nen besonderen Reiz. Es macht
einfach Spaß, dabei zu sein, mit

den Menschen zu
reden und gemein-
sam das schöne
Wetter zu genie-
ßen. In dieser fröh-
lichen Atmosphäre
können so man-
ches kommunalpo-
litische Thema dis-
kutiert und die Pro-
jekte des BUND er-
folgreich präsen-
tiert werden.

WILD-Werke-
Erweiterung
Ein Fußballstadion hat in Hei-
delberg an dem geplanten
Standort und zu den gegebenen
Bedingungen keine Mehrheit fin-
den können. Doch wie sieht es
mit der Erweiterung der WILD-
Werke auf der gleichen Fläche
aus? Stadtklimatisch und öko-
logisch gesehen stehen die glei-
chen Argumente dagegen wie
beim Fußballstadion. In einer
BUND-Position vertraten wir of-
fensiv diese Meinung. Mit Erfolg!
Die Fläche bleibt der Heidelber-
ger Landwirtschaft erhalten.

Lichtverschmutzung
Betrachtet man das Titelblatt
dieses Heftes, so sieht man
deutlich, was Lichtverschmutz-
ung ist. Nur ein Beispiel: 50 %
der Westeuropäer können die
Milchstraße nicht mehr mit blo-
ßem Auge erkennen! Nicht nur
der Energieverbrauch ist ein Pro-
blem, sondern auch die negati-
ven Auswirkungen auf die Tier-
welt und uns Menschen. Die
Tessiner Gemeinde Coldrerio
geht gegen Lichtemissionen vor
und hat eine kommunale Ver-
ordnung erlassen. Ein Vorbild für
Heidelberg? Es würde uns freu-
en! Der BUND ist jedenfalls mit
den Gemeinderäten im Dialog.
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Heizpilze
Das Nichtraucher-Schutzgesetz
wird von uns sehr begrüßt, doch
eine negative Auswirkung dieses
Gesetzes ist zu beklagen: Im-
mer mehr Gastwirte stellen im
Außenbereich Heizpilze auf, un-
ter denen die Raucher auch im
Winter draußen sitzen und rau-
chen können. Eine ungeheure
Energieverschwendung zumal
eine Wolldecke den gleichen
Zweck erfüllt. Die Stadt hat rea-
giert und das Aufstellen von
Heizpilzen auf öffentlichem Ge-
lände verboten. Viele stehen aber
auf privatem Grund. Deshalb hat
sich die BUNDjugend mit einer
Flyer-Aktion die übrigen Gast-
stätten vorgenommen (siehe
Seite 14).

Hortus Palatinus
Ein Barockgarten anstelle unse-
res heutigen Schlossgartens?
Diese Frage stellen sich zurzeit
viele Heidelberger. Und es gibt
viele gute Argumente für und ge-
gen diesen Garten. Mit einer Stel-
lungnahme aus Naturschutz-
sicht hat sich der BUND in die
Diskussion eingeschaltet. Fazit:
Im Sinne des Amphibien- und
des Fledermausschutzes ist ein
Hortus Palatinus nicht wün-
schenswert. Wir hoffen, dass
sich die Meinung durchsetzt und
es allenfalls zu kleineren Verän-
derungen des Schlossgartens
kommt.

Energiesparen im
Studentenwohnheim
In Studentenwohnheimen wird
leider außerordentlich viel Ener-
gie verschwendet. Grund genug
für uns, mit den Studierenden
und dem Studentenwerk ins Ge-

spräch zu kommen. Die ersten
Ansätze sind viel versprechend.
Alle haben Interesse daran,
dass die Energieverschwendung
ein Ende hat. Der BUND Heidel-
berg bleibt dran an diesem The-
ma.

Nachhaltiges
Wirtschaften

Wirtschaftsunternehmen vom
Umwelt-und Naturschutz zu
überzeugen kann unter Umstän-
den sehr viel bewirken. Deshalb
hat die Stadt 2001 das Projekt
„Nachhaltiges Wirtschaften“ ins
Leben gerufen – und der BUND
ist mit dabei. Über 50 Betriebe
haben bereits teilgenommen und
wurden zertifiziert. 2007 wurde
das Projekt gemeinsam mit dem
BUND auf der „Woche der Um-
welt“ im Schloss Bellevue in Ber-
lin vorgestellt.

Stadtjugendring
und KLIBA
Auch in anderen Vereinen
und Organisationen ist der
BUND aktiv. So unterstützt
Brigitte Heinz den Stadt-
jugendring als Vorstands-
mitglied und Stephan Pucher ist
im Beirat der KLIBA, die aus dem
Runden Tisch „Energie“, an dem
der BUND beteiligt war, hervorge-
gangen ist.

Preisverleihungen in
Aachen und Berlin
Zuerst der Deutsche Umweltpreis
2007 von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt an unsere ehema-
lige Oberbürgermeisterin Beate
Weber. Ein Tag später die Ernen-
nung Heidelbergs zur „Bundes-
hauptstadt im Naturschutz“ durch
die Deutsche Umwelthilfe. Wir
freuen uns sehr, dass unser En-
gagement gewürdigt wurde, indem
uns Beate Weber zur Preisverlei-
hung in Aachen und die Stadt zur
Auszeichnungsfeier in Berlin ein-
geladen haben. Herzlichen Dank!
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Aktiv für Umwelt und Natur

Kreisgruppe Heidelberg

fon 06221-182631
fax 06221-7192352
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:
Rouven Emmerich
Falko Gross

Umweltberatung

fon 06221-25817
fax 06221-7192352

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

Weitere Kontakte:

Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald:

Matthias Weyland Umweltzentrum HD
fon 06221-164841
f a x 06221-7192352
bund.rhein-neckar-odenwald
@bund.net

Ortsgruppe Wieblingen:

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

Fledermausschutz

Verbesserung der Lebensräume im
Stadtgebiet. In Zusammenarbeit mit
der Koordinat ionsstel le für Fle-
dermausschutz Nordbaden und dem
Umweltamt der Stad t Heidelberg.

Reptilienschutz

Praktische Pflegeeinsätze auf ver-
schiedenen Grundstücken.

Landschaftspflege

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

Heidelberger Wäldchen in
Brasilien

Wiederaufforstungsprojekt in Zu-
sammenarbeit mit der brasiliani-
schen Umweltorganisation APRE-
MAVI und dem Agendabüro der Stadt
Heidelberg.

Partnerschaft mit der Umwelt-
gruppe COSMOS in Kolumbien

Informations- und Meinungsaus-
tausch, gegenseitige Unterstützung.
und Besuche.

Aktiven-Treff:

14-tägig montags 20 Uhr,
Interessierte sind willkommen!

BUNDjugend

Treffen 14-tägig Freitags 16 Uhr
(Termin auf Anfrage)

Kindergruppe

Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.
Infos für Interessierte gibt es im Umwelt-
zentrum. Jahresprogramm auf der folgen-
den Seite und im Internet.

Aktion Unverpackt

Aktionen zur Müllvermeidung, gefördert von
der Stad t 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

Bahnstad t ,  Al tk l in ikum in Bergheim,
Kurfürstenanlage in der Weststadt, Stad t am
Fluss ... In Heidelberg gibt es viele
Projekte, die die Stadt verändern werden.

BUND - Umweltzentrum     Hauptstr. 42     69117 Heidelberg
(im Hof des Schloss-Kinos, rechts, 2. Stock)
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Termine 2008
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

Jahreshauptversammlung
des BUND Heidelberg

Montag, den 14. April 2008 19.00 Uhr

im BUND-Umweltzentrum,
Hauptstraße 42, Heidelberg

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

Tagesordnung siehe Seite 3

Aktiventreff
14-tägig, montags 20 Uhr im Umweltzentrum

Exkursion:

Zum Geothermiekraftwerk nach
Landau oder zu einem Solaran-
lagenhersteller.
Termin im April 2008

Lebendiger Neckar

Sonntag, den 15. Juni 2008

Neckar-Kanutour

Herbst 2008

TREND-Messe

vom Freitag, den 30.Oktober
bis Sonntag, den 2. Novem-ber
in der Stadthalle Heidelberg

Mittwoch, 13. Februar (14.15 Uhr) –
Besuch der Zooschule

Samstag, 1. März (10.30 Uhr) - Basteln
für Ostern

Montag, 10. März (19.00 Uhr) – Besuch der Stern-
warte auf dem Königstuhl

März (abends) – Rettet die Kröten!

Samstag, 19. April (10.30  Uhr) - Besuch des Biohofs
„Wiesenäcker“ in Handschuhsheim

Samstag, 24. Mai (10.30  Uhr) – Papierschöpfen

Mittwoch, 18. Juni (16.00 Uhr) – Leben im Bach

Mittwoch, 02. Juli (16.00 Uhr) –
Leben in der Unterwelt

Mittwoch, 23. Juli – Fledermäuse (abends)

Mittwoch, 17. September (16.00 Uhr) –
Wunderwelt der Insekten

Samstag, 25. Oktober (10.30 Uhr) -
Basteln mit Naturmaterialien

Samstag, 06. Dezember (10.30 Uhr) –
Weihnachtstreffen

Leitung: Dipl.-Biol. Brigitte Heinz, Lisa
Johnsen, Katharina Bading

Anmeldung: Anmeldung spätestens eine Woche
vor der jeweiligen Veranstaltung. Der
Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Herzlich willkommen!






