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Lieben, Freundinnen und Freunde des BUND
Heidelberg,
gewaltige Geldbeträge werden zur Zeit verteilt, und die Verantwortlichen
hoffen, dass damit der Zusammenbruch des gewohnten, einzig auf Profitmaximierung ausgerichteten Wirtschaftens vermieden oder wenigstens
für die meisten abgemildert wird. Zwei Dinge halte ich dabei für höchst
bedenklich: erstens handelt es sich um Geld, das uns eigentlich gar
nicht gehört, weil es geliehen ist, und zweitens ist zu bezweifeln, ob
dieses Geld richtig eingesetzt wird.
Tut man mit der Aufnahme solch gewaltiger Schulden eigentlich nicht
genau das, was die gegenwärtige Krise ausgelöst hat: wirtschaften auf
Pump? Und das in gigantischem Ausmaß? Unsere Kinder werden diese Rechnung bezahlen müssen. Sinnigerweise wurden diese neulich
auf der Kinder- und Jugendseite unserer Rhein-Neckar-Zeitung schon
direkt in die Pflicht genommen: in einem Artikel wurde ihnen erklärt, was die ausgelobten Konjunkturprogramme bewirken sollen, und es wurde auch gesagt, dass das verwendete Geld möglicherweise noch lange nicht
zurückgezahlt sein wird, wenn die heutigen jungen Leser erwachsen sind und Steuern zahlen müssen. Sollen
sie also eines Tages mit der Finanzierung unseres heutigen Lebensstils betraut werden….
Wird das aus der Zukunft geliehene Geld wenigstens so eingesetzt, dass daraus etwas Neues, Zukunftsfähiges entstehen kann? Zweifel sind angebracht, denn im Grunde zeugen die bekannt gemachten Verwendungszwecke nur von der Einstellung „Wir machen weiter so“ - also Stützung der bestehenden Industrie- und
Finanzierungsstrukturen. Das einzig positive an diesem Geldsegen schien zunächst, dass nun vorrangig in
Erziehung und Bildung investiert werden sollte – das war tatsächlich lange überfällig. Verräterisch ist in diesem
Zusammenhang die Reihenfolge der Schwerpunkte, wie sie von der Bundesregierung verkündet wurde. Zunächst hieß es „Bildung, Infrastruktur, Gebäudesanierung, Energieforschung …“. Inzwischen sind wir bei „Straßen, Abwrackprämie für Altautos, …..Bildung“. Die dringend gebotene energetische Sanierung unseres Gebäudebestandes - obwohl insbesondere hier auf ideale Weise heimische, mittelständische Betriebe gefördert würden
- oder die Entwicklung alternativer Versorgungs- und Verkehrsstrukturen zur dringend nötigen Reduktion des
Ausstoßes an Treibhausgasen werden gar nicht mehr explizit genannt.
Zweifellos ist jede Interessengruppe überzeugt, zu wenig berücksichtigt zu werden, aber beim Naturschutz trifft
es wirklich zu. Es stimmt mich - milde gesagt – nachdenklich, wenn ich lese, dass im Rahmen der Verteilung
des Geldsegens der Straßenbauverwaltung in Baden-Württemberg mehr als 35 neue Stellen gewährt werden
sollen, während die Naturschutzreferate beim Regierungspräsidium Karlsruhe seit Jahren systematisch personell ausgedünnt wurden und im Moment sogar in anderen Referaten aufgehen sollen, um Kosten zu sparen und vor allem um die Kontrolle des Natur-und Landschaftsverbrauches zu erschweren. Diese kann zunehmend
nur noch von den Naturschutzverbänden wahrgenommen werden, die sich zudem aus Spenden finanzieren….
Vielleicht sollte man einmal darüber nachdenken, ob unser gegenwärtiges Krisenmanagement in der Lage
wäre, eine ernsthafte Umweltkrise zu bewältigen, wie sie uns über kurz oder lang in Form des Klimawandels
bevorsteht. Da wären nämlich die jetzt eingesetzten Mittel – Ankurbelung der Wirtschaft um jeden Preis –
denkbar ungeeignet, weil ja gerade unsere gegenwärtige Art des Wirtschaftens Ursache der sich verschärfenden Umweltkrise ist. Man erinnere sich: bis 2050 soll der Kohlendioxidausstoß in Deutschland auf 20 % des
Standes von 1990 reduziert werden. Wie denn? Nach der heute gängigen Definition von Wohlstand wird dieser
damit auch nur noch 20 % des Niveaus von heute haben. Weil das Jahr 2050 gar nicht so weit weg ist, wäre es
an der Zeit, die heutige Krise auch als Chance zu nutzen, neue Wege des Wirtschaftens zu ersinnen und zu
fördern. Die neue Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“, die der BUND im Oktober
2008 gemeinsam mit „Brot für die Welt“ und dem Evangelischen Entwicklungsdienst herausgegeben hat, bietet
hierzu vielfältige Anregungen.
Wie bei allen Natur- und Umweltschutzverbänden wird auch bei uns die Arbeit immer mehr, und wir würden uns
sehr freuen, wenn wir sie auf mehr Schultern verteilen könnten. Dazu wäre z.B. auf der Jahres-Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Heidelberg am 20. April 2009 Gelegenheit. Dort werden wir wie immer über die
Arbeit im vergangenen Jahr berichten und die Projekte für 2009 vorstellen. Sie sind herzlich zur Teilnahme an
der Versammlung eingeladen. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal wieder den Weg zu uns fänden!

Gerhard Kaiser
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Umweltberatung
Steht die Renovierung Ihrer Wohnung an? Fressen die Schnekken im Garten Ihren Salat?
Wüssten Sie gerne, ob Ihr Trinkwasser gefiltert werden muss,
oder fragen Sie sich, wie Sie
trotz hoher Öl-, Gas- und Strompreise über die Runden kommen? Wenn Sie Lösungen für
Probleme suchen, die die Umwelt oder Ihre Gesundheit betreffen, dann sind Sie bei uns richtig!
Wir bieten Ihnen:
• kostenlose Beratung
• ein breites Sortiment preisgünstiger Informationsmaterialien
• viele Bücher und Umweltzeitschriften in unserer Präsenzbibliothek
So steht es auch in unserem
neuen Faltblatt, das wir 2008 in
Arztpraxen, Bürgerämtern, der
Stadtbücherei und an vielen weiteren Orten ausgelegt haben.

Insekten bestimmen
Ein sehr nachgefragtes Thema
bei der Umweltberatung sind die
Plagegeister in der Wohnung:
Motten, Pelzkäfer, Messingkäfer,
Küchenschaben oder sogar Bettwanzen. Es gibt viele Plagegeister, und wenn man sie in der
Wohnung hat, dann will man sie
zu Recht schnell wieder loswerden. Doch Vorsicht! Nicht alle
Mittel, die Sie anwenden, verringern Ihre Probleme! Häufig kommen Menschen zur Umweltberatung, die bereits einige Gifte ausprobiert haben, ohne die
Lästlinge zu beseitigen - aber mit
Auswirkungen auf die eigene
Gesundheit! Nicht jedes Insekt
ist zudem auch ein Schädling.
Nicht selten kommt es vor, dass
sich z.B. die vermeintliche
Küchenschabe als harmlose

Waldschabe entpuppt, die sich
in die Wohnung verlirrt hat. Da
können auch mal viele Exemplare auftreten, was dennoch unproblematisch ist, da sie sich in
der Wohnung nicht vermehren
und daher nach einer gewissen
Zeit von alleine verschwinden. Es
lohnt sich also zu wissen, mit
„wem“ man es zu tun hat, bevor
man die Keule schwingt. Der
Service der Umweltberatung, Insekten, die man in der Wohnung
gefangen hat, zu bestimmen,
wird daher von vielen Menschen
gerne genutzt. Doch außer diesen direkten Angeboten an die
Heidelberger Bürgerinnen und
Bürger leistet die Umweltberatung noch vieles mehr. Da
nicht alle Menschen den Weg zu
uns finden, wenn sie Fragen zum
Natur- und Umweltschutz haben,
gehen wir auf die Straße, auf
Feste und Veranstaltungen, um
mit den Menschen in Kontakt zu
kommen.
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Umweltberatung im
Deutschkurs
So stellten wir beispielsweise
die Umweltberatung in der Volkshochschule in einem Deutschkurs für Migrantinnen und
Migranten vor. Anlass war eine
Plakataustellung in der VHS
zum Klimaschutz. Die Lehrerinnen bereiteten die Kursteilnehmer vor und sammelten
Fragen zum Thema, auf die
Umweltberaterin Ilge Wilhelm
dann in einem Vortrag einging.
Zu diesem Zweck brachte sie
viele Anschauungsmaterialien
mit. Die Teilnehmer erhielten
zum Schluss Informationsmaterialien und Auskunft darüber,
wie sie in Zukunft über die
BUND-Umweltberatung Antworten auf ihre Fragen bekommen.
Die Fragen der 33 Migranten
waren interessanterweise die
gleichen, die in der Regel die
deutschen Heidelberger an uns
haben. Das Interesse an dem
Thema war groß, und alle Anwesenden brachten sich mit großem Eifer ein. Das Konzept er-

scheint uns stimmig und wir wollen die Zusammenarbeit mit der
VHS fortsetzen.

Projekte
Das machte uns Mut für unser
schon lange angedachtes Projekt, verstärkt Migranten und
Ausländer anzusprechen, um
ihnen das Angebot der Umweltberatung nahe zu bringen. Heraus kam unter anderem das Projekt „Die Welt in Heidelberg“, das
auf den nächsten beiden Seiten
beschrieben ist. Wir konnten die
Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt gewinnen
und begannen im Oktober 2008
mit der Arbeit. Es ist diese Art
von Bildungsprojekten, die nach
unserer Erfahrung sehr nachhaltige Effekte zeigt. Das Projekt
„Klimaschutz in der Stadt - global denken, lokal handeln“, das
wir im Jahr 2007 mit Jugendlichen
durchgeführt haben, hatte zum
einen die Bildung einer sehr aktiven BUNDjugend zur Folge,

zum anderen die Bereitschaft von drei andere Städten, das Projekt in ihrer Stadt zu
wiederholen. Informationen hierzu finden Sie
unter
www.bund.net/
jugendklimaworkshop.de

Schwerpunkt Klimaschutz
Klimaschutz hat hohe Priorität als Thema
bei der Umweltberatung. Immer wieder versuchen wir dabei auch die Menschen zu
erreichen, die nicht von sich aus zu einer
Beratung kommen würden. Mit der Aktion
„Klimaschutz und Himbeereis“ gelingt uns
das immer wieder. Heidelbergerinnen und
Heidelberger werden an sonnigen Tagen mit
Eis aus dem Solareismobil gelockt, sich mit
kniffligen Fragen des Klimawandels und des
persönlichen Klimaschutzes zu beschäftigen. Nicht selten kommt es so zu Gesprächen, die überzeugen, etwas im eigenen
Haushalt zu verbessern. Genau das ist unser Ziel, denn die Heidelberger Statistiken
zeigen, es gibt gerade in Privathaushalten
noch viel zu tun. Denn die durchaus vorhandenen Klimaschutzerfolge der Stadt Heidelberg werden durch den steigenden Energieverbrauch der Privathaushalte wieder gefährdet.
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Die Welt in Heidelberg
„Global denken, miteinander reden, gemeinsam handeln“ ist ein
Projekt im Rahmen von „Neue
Brücken bauen ... zwischen
Generationen, Kulturen und Institutionen“, einem Programm
der Lan-desstiftung BadenWürttem-berg.
27 Prozent der Heidelberger
Bevölkerung kommen aus einem
auf der rechts oben abgebildeten Weltkarte grün markierten
Land. Das sind mehr als 38.000
Menschen, die Erfahrungen aus
ihren Herkunftsländern mit-bringen und von den dortigen Umweltproblemen und Lösungsansätzen berichten können.

Auf der Karte sehen Sie grün markiert die Herkunftsländer der in Heidelberg lebenden Menschen.
Heidelberg werden diese Plakate zu einer Ausstellung zusammengefasst und im Herbst 2009
bei den Agenda-Tagen erstmals
prä-sentiert.

Voneinander lernen

Werbung auf der
TREND-Messe

„Global denken, miteinander reden, gemeinsam handeln“ ist ein
Bildungsprojekt. Im Rahmen von
Workshops werden sich Menschen aus neun Ländern treffen,
sich über globalen Umweltschutz informieren und austauschen und Plakate zu ihren Herkunftsländern erar-beiten. Die
Workshops finden im Frühjahr
2009 statt. Mit Unterstützung
des Heidelberger Ausländer- und
Migrationsrates sowie der Stadt

Nach erfolgreicher Werbung auf
der TREND-Messe im November
2008 hat der BUND für acht Länder bereits Mitarbeiter gefunden:
Iran, Kenia, Türkei, Österreich,
Kasachstan, China, Kolumbien
und Spanien. Interessierte aus
anderen Ländern werden noch
gesucht. Bei den ersten beiden
Besprech-ungen im November
und Dezem-ber 2008 einigten
sich die Teilnehmer darauf, dass

bei den Plakaten weniger
wissenschaft-liche Erkenntnisse,
sondern vielmehr persönliche
Erfahrungen im Vordergrund stehen sollten. In einem Begleitheft
zur Ausstel-lung werden die Teilnehmer sich, ihr Herkunftsland,
ihre eigene Migrationsgeschichte
sowie ihren ganz persönlichen
Bezug zu den beschriebenen
Umwelt-problemen vorstellen.

Erfahrung sammeln für
die Umweltberatung
Der BUND erhofft sich durch das
Projekt neue Kontakte mit Heidelbergerinnen und Heidelbergern mit Migrationshintergrund. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir mit
unserer Umweltberatung nur wenige Menschen fremder Herkunft
erreichen. Dies soll sich mit diesem spannenden Projekt ändern,
und wir sind uns sicher, dass der
BUND dabei viel lernen wird.

Die Workshops
An drei Samstagen im Frühjahr
2009 werden die Stellvertreter von
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noch viel Wasser in großen
Ferien-anlagen verschwendet.
Leid-tragende sind die Einheimischen, die sich das immer
knapper werdende Gut nicht
mehr leisten können.

jeweils drei Herkunftsländern
zusammenkommen.
Die Lebensweise der Menschen
im 21. Jahrhundert hat Folgen
für die Umwelt, die nicht mehr
lokal begrenzt sind. Dies wird
der Einführungsvortrag der
Workshops anhand von Beispielen aus den Bereichen Ernährung, Konsum, Mobilität oder
Tourismus illustrieren. Ein Beispiel: In vielen wasserarmen
Regionen der Welt wird den-

Auf Basis des Einführungsvortrags erarbeiten die Ländergruppen nun Thesen zu ihrem
Herkunftsland und erklären diese aus ihrer eigenen Erfahrung
oder der von Landsleuten. Gegenseitig stellen sich die Gruppen
ihre Ideen vor und diskutieren die
weltweiten Ursachen der Umweltveränderungen.
Am Ende der Workshops werden
Plakate zu den Ländern und ihren spezifischen Umwelt-themen
entworfen. Die globalen Zusammenhänge werden dort ebenfalls
beschrieben.

Persönl. Konsum: 2,75 t CO2

Ernährung: 1,65 t CO2
Flug
Verkehr: 2,52 t CO2

ÖPNV
Auto

Strom und Heizung: 2,72 t CO2

Öffentl. Konsum: 1,24 t CO2
Der durchschnittlicher CO2-Ausstoß eines Bürgers in Deutschland: 11 t
BUND-Bericht 2008/2009
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CO2-Ausstoß als
Messlatte
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Bürgers in Deutschland soll den Bezug von Heidelberg zu den globalen Umweltproblemen verdeutlichen. In
allen Lebensbereichen geben
wir CO2 an die Umwelt ab: beim
Heizen und Stromverbrauchen
in der Wohnung, beim Auto-fahren, Fliegen oder Bahn-fahren,
durch Ernährung und durch Konsum. In der neben-stehenden
Grafik erkennt man, wieviel jeder Lebensbereich davon ausmacht. Das ent-sprechend gestreifte Ampel-männchen wird
uns in der geplanten Ausstellung
durch die Plakate begleiten und
mit Kurz-kommentaren die globalen Aspekte erläutern.

Freiräume
Heidelberg ist eine Wohlfühlstadt! Aber warum fühlen sich die
Menschen hier wohl? Was macht
den Charme von Heidelberg aus?
Warum wollen so viele Menschen nach Heidelberg ziehen?
Die Antworten kann nur jeder Heidelberger für sich geben. Sicher
aber ist, dass Begegnungsstätten auf der Neckarwiese, auf Straßen und auf Plätzen eine große
Rolle spielen. Schöne Architektur, kleine Gassen in der Innenstadt, aber auch immer wieder
die Öffnung des Raums - Luft,
Bäume, und erst dann wieder
das nächste Gebäude. Heidelberg ist überschaubar – für viele
ganz wichtig: von fast jedem
Punkt der Stadt aus kann man
in 10 Minuten zu Fuß im Freien,
an vielen Stellen sogar im Wald
sein. Und wenn alle Verkehrsmittel versagen oder nicht zur Verfügung stehen: Zur Not kann man
in akzeptabler Zeit überallhin
auch zu Fuß gelangen.
Freiräume - so heißt das Werbekonzept für die Bahnstadt.
Freiräume erhalten - so könnte
der Wahlspruch vieler Heidelbergerinnen und Heidelberger heißen, die sich in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt
haben, dass ihre Bäume und
Freiräume nicht unter den Bagger kommen.

Ist es nicht im Gegenteil geradezu menschlich, den geliebten
Platz, den man eingenommen
hat, zu verteidigen, weil ein
Grundbedürfnis des Menschen
schon immer das Streben nach
einer sicheren Umgebung war?
Früher war das überlebenswichtig. Heute ist es „nur noch“
für das Wohlbefinden wichtig.
Aber ist nicht Wohlbefinden ein
wesentlicher Bestandteil unseres Lebens?
Die wendigen Verfechter von Veränderungen machen den Bürgern, die immer etwas nicht wollen, gern den Vorwurf der Engstirnigkeit, und sie beschwören
den Niedergang alles Erreichten
durch Untätigkeit. Dabei wird oft
übersehen, dass manche angestrebte Veränderung von ihren
Urhebern noch lange nicht vollständig durchdacht ist, und dass
manche Veränderung nur des
materiellen Gewinns wegen geschieht.
Viele von Bauplanungen betroffene Menschen haben sich in
Bürgerinitiativen zusammengeschlossen. Sie wollen erreichen,

dass ihre kleinen Paradiese in
der Wohlfühlstadt erhalten bleiben. Ein berechtigter Wunsch,
der nicht durch den Vorwurf aus
dem Weg zu räumen ist, „die
Menschen in Heidelberg seien
konservativ und wollen überhaupt
keine Veränderung“. Viele Betroffene sind gegenüber Veränderungen durchaus aufgeschlossen, bloß müssen drei Kriterien
eingehalten werden:
1. Die Menschen wollen mitreden und in ihrer Meinung
ernst genommen werden,
wenn es um ihr Zuhause
geht.
2. Veränderungen sollen ihre
Freiräume nicht einschränken, sondern verbessern.
3. Die emotionalen Beziehungen zu den Stadtbäumen vor
ihrer Haustür sollen respektiert werden.
Welche Emotionen hochkochen, wenn man diese drei
Punkte nicht beachtet, konnte
man beobachten, wenn man die
Entwicklungen in der Bebauung
der Bahnhofstraße verfolgt hat.

Bürgerinitiativen
Das Gefühl (und die Erfahrung?),
dass Veränderungen meistens
eine Verschlechterung der
Wohlfühl-Qualität mit sich bringen, treibt viele Menschen in die
Opposition. Und je mehr die Betreiber der Veränderungen in Verzückung über ihre Pläne geraten, umso größer wird das Unbehagen der Menschen, denen
etwas weggenommen zu werden droht. Ist das zu verurteilen?

BUND-Fotomontage: Bahnhofstraße nach dem Neubau des Justizgebäudes
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warten ist. Auf der
BUND-Fotomontage sieht man die
Neubebauung mit
dem BAUHAUSKomplex, der wohl
erst in ferner Zukunft zu einem
Platz für die Weststädter werden
wird.

Freiräume in der
Bahnhofstraße
Im Jahr 2005 fand ein von der
Verwaltung wenig kommunizierter und so von der Bevölkerung
weitgehend unbeachteter städtebaulicher Wettbewerb zur Bahnhofstraße statt. Die Anwohner
wurden nicht mit einbezogen und
die Ergebnisse nicht in der eigentlich betroffenen Weststadt,
sondern auf dem Schloss vorgestellt.
Erst im Herbst 2007 wurde die
Bevölkerung aktiv informiert.
Gleichzeitig wurde ihr mitgeteilt,
dass ihre Wünsche keine Berücksichtigung mehr finden könnten, da bereits vertraglich alles
zwischen dem Eigentümer, dem
Land Baden-Württemberg, und
dem Bauträger geregelt worden
sei.

Trotz des unermüdlichen Engagements der Initiative „Lebendige Bahnhofstraße“ und dank der
Einsicht einiger Stadträte, konnten nur kleinere Verbesserungen
der Freiräume erreicht werden.
Als dann aber am 6. November
2008 in einer unsensiblen Aktion die Bäume der Bahnhofstraße im Morgengrauen auf den
Asphalt fielen, schlugen die Emotionen hoch, und ein Polizeieinsatz wurde notwendig, um die
Baumfällungen zu schützen.

Freiräume rund um die
Stadthalle
Als weiterer unsensibler Umgang
mit den wenigen vorhandenen innerstädtischen Freiräumen ist
die geplante Stadthallenerweiterung zu nennen. War jahrelang
die Planung der Stadt auf ein

Die Bauplanung weicht, wie sich
herausstellte, stark vom städteplanerischen Entwurf ab - und
das nicht zu Gunsten, sondern
zu Lasten der Weststadt. So waren jetzt die Gebäude höher als
ursprünglich vorgesehen und die
Innenhöfe der neuen Bebauung
nicht offen und mit Bäumen bepflanzt, sondern vollständig
überdeckelt.
Als weiterer Nachteil für die Bevölkerung kommt hinzu, dass an
den Orten, an denen Freiräume
verschwinden, sofort gebaut wird.
Wo dagegen neue Freiräume
entstehen sollen, werden diese
erst viel später verwirklicht. So
warb das Modell des Bauunternehmens für eine Gestaltung, die
wohl erst zum Abschluss des
Projektes in weiter Zukunft zu erBUND-Bericht 2008/2009
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bahnhofs- und universitätsnahes
Kongresszentrum ausgerichtet,
so kamen vor zwei Jahren plötzlich Pläne auf, dieses Veranstaltungszentrum als Erweiterung
der Stadthalle unter Einbeziehung der grünen Oase Montpellierplatz und angrenzender
Gebäude zu realisieren. So wurden erst unlängst sanierte Bürgerhäuser kurzerhand zu Abbruchobjekten herabgewürdigt,
und der einzige grüne Platz inmitten der Altstadt soll nun ersatzlos geopfert werden.
Aber vielleicht besinnt man
sich eines Tages auf die alten Planungen, das Bahnhofsareal durch ein
Kongresszentrum aufzuwerten und den Altstädtern ihre
grüne Oase
zu belassen.

Gärten
als Freiräume
Die Bebauung an der
Beethovenstraße ist zu einer Art
Synonym für Nachverdichtung
geworden. Wieviel Gärten kann
man sich leisten, wenn der Baugrund so teuer ist wie in Heidelberg? Und was ist, wenn man
statt eines schönen Gartens,

den man mit dem dazugehörigen
Haus vermietet, auch wertvolle
neue Mietwohnungen haben
kann? Diese Frage stellen sich
nicht nur öffentliche und private
Wohnungsgesellschaften, sondern zunehmend auch Privatleute. Stück für Stück verschwinden
Bäume, verschwinden Freiräume, und es verringert sich schleichend die Lebensqualität in der
Stadt.

Freiräume im
Schlosspark
Hat die Unruhe, die durch die Pläne
zum
Umbau
des
Schlossgartens entstanden ist,
auch mit dem Thema „Freiräume“
zu tun? Die Motivation der
Bürgerbewegung gegen die Umgestaltung des Schlossgartens
speiste sich aus vielen Quellen:
Vom Schutz der vorhandenen Vegetation wurde zwar geredet, aber
man konnte den Entwürfen schon
entnehmen, dass mancher
prächtige Baum – und mit ihm
die Lebensräume vieler Tiere –
fallen müssen. Das wollen viele
der „unbotmäßigen“ Heidelberger
nicht, die sich gegen die geschenkte Neugestaltung wendeten.
Die geplante Einzäunung des
neuen Gartens – ein typischer
Fall von Beschneidung der Freiräume - war wohl etwas, was

die Leute am meisten empörte.
Auch wenn der Eintrittspreis vielleicht niedrig gewesen wäre,
wäre doch das Gefühl der Einschränkung geblieben.
Dass mit der vorläufigen Aufgabe der Umbauplanungen die Lösung der Toilettenfrage wahrscheinlich in weite Ferne gerückt
ist, wollen wir ebensowenig kommentieren wie die denkmalpflegerischen Problematik, die mit
der gesamten Idee verbunden
ist.

Freiräume in der
Landwirtschaft
Bereits im Herbst 2002 planten
die Amerikanischen Streitkräfte,
ihre auf die Stadt verteilten Aktivitäten im Umfeld der PatrickHenry-Village und des Flugplatzes zu konzentrieren. Damals
wurden die nach dem 11. September zu Tage getretenen hohen Sicherheitsbedürfnisse und
-risiken der Streitkräfte für diese
Erweiterungen angeführt. Insgesamt 395 Hektar wertvollstes Akkerland sollte für Erweiterungen
und zusätzliche Sicherheitszäune geopfert werden. Die
Planung stand in eklatantem Widerspruch zur regionalen Planung, insbesondere bei Frischluftschneisen, regionalen Grünzügen und beim Grundwasserschutz. Auch die von unserem
heutigen Oberbürgermeister –
und damaligen Umweltbürgermeister – ausgegebene Priorität
Seite 10
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der Förderung der heimischen
ökologischen Landwirtschaft
drohte auf der Strecke zu bleiben.
Bis auf eine Fläche für einen weiteren Sicherheitszaun wurde in
der Folgezeit – zum Glück für unsere Freiräume und unsere Landwirtschaft – Abstand von diesem
immensen Flächenverbrauch genommen. Aber kaum wird von
der amerikanischen Armee der
Abzug der Besatzungsstreitkräfte aus Nordbaden und die Konzentration der noch verbleibenden
Truppen in der Region Wiesbaden diskutiert, werden die einst
von der Stadt bekämpften Pläne
von der Stadtspitze am Gemeinderat vorbei wieder aus dem Hut
gezaubert. Bei einem Trip nach
Washington wollte Oberbürgermeister Würzner die Amerikaner

von ihren Umzugsplänen abbringen und dafür wertvolles Ackerland opfern. Und das, um die Pläne für den neuen Stadtteil Bahnstadt nicht zu gefährden und die
Vermarktung der derzeit nicht verkäuflichen Bauplätze in den (auf
wertvollem Acker- und Gartenland errichteten) neuen Baugebieten Wieblingens und
Kirchheims nicht zusätzlich zu
erschweren. Denn würden die
Streitkräfte gehen, stünden all
diese Baugebiete in Konkurrenz
zu den leer stehenden Soldatensiedlungen in der Weststadt und
in Rohrbachs.

Freiräume in der
Bahnstadt
Für die Bewerbung der Bahnstadt wurde der Begriff „Freiräume“ in Heidelberg eingeführt und
mit diesem Wort wurde der Nerv
dessen getroffen, was die Menschen wollen.

Im Jahr 2009 sind Kommunalwahlen. Fragen Sie Ihre Gemeinderäte, was sie von einem solchen Diskurs mit den Heidelbergerinnen und Heidelbergern halten, und was sie vorhaben, um
ihre Freiräume zu schützen!

Zu hoffen bleibt nun, dass es
nicht bei einem Werbeslogan
bleibt, sondern dass der Begriff
in der zukünftigen Bahnstadt mit
Leben erfüllt wird. Ja, wir benötigen einen Diskurs über Freiräume, über Lebensqualität in der
Stadt und darüber, wieviel Enge
wir im öffentlichen Raum zulassen dürfen. Wir benötigen einen
Diskurs über eine Stadtentwicklung, in der die Menschen mit ihren heutigen und zukünftigen Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen.
Das bedeutet für die Bahnstadt,
dass das vorhandene Energiekonzept auch wirklich umgesetzt wird, und dass die Freiräume, die man - verglichen mit den
ursprünglichen Plänen - zugunsten der Gebäudegrundflächen
verringert hat, durch eine Verkleinerung des Straßenraums wieder zu alter Größe finden.

Ein Unrecht in Wimm an der Wimmel,
Das stank einst solange zum Himmel,
Bis die Natur
Auf die lautlose Tour
Es dicht bedeckte mit Schimmel.

Von Rudolf Heinz

Das bedeutet für die gesamte
Stadt, dass baurechtlich die Freiflächen gesichert werden müssen, und somit nicht kommunalen oder privaten Profitinteressen
zum Opfer fallen.
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Im Umweltmanagementsystem
Der BUND-Landesverband Baden-Württemberg hat 2004 beschlossen,
ein Umweltmanagementsystem nach den Vorgaben der Europäischen
Verordnung 761/2001 „über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und
die Umweltbetriebsprüfung (EMAS)“ aufzubauen. Er will damit wie
andere sozial oder umweltpolitisch engagierte Organisationen – z. B. das Kirchenamt der Evangelische Kirche in Deutschland - der Öffentlichkeit
gegenüber nachweisen, dass die Vereinsziele
nicht nur nach außen vertreten werden, sondern auch innerhalb der eigenen Strukturen eingehalten und mit Leben erfüllt werden. EMAS
steht für „Eco Management and Audit
Scheme“.
Die Landesverbandsvorsitzende Brigitte
Dahlbender erhofft sich von der Implementierung und Aufrechterhaltung eines anspruchsvollen Umweltmanagementsystems gemäß EMAS II
nicht nur einen verringerten und optimierten Einsatz
von Ressourcen, sondern darüber hinaus gehende
positive Effekte: Durch die umfassende Erhebung
der Umweltauswirkungen der eigenen Arbeit gewinnen die BUND-Mitarbeiter eine bessere Sicht auf
sich selbst und können zielgerichtet Verbesserungen vornehmen. Mit einer unabhängig geprüften
Selbstdarstellung wird der BUND Baden-Württemberg selbstbewusst an die Öffentlichkeit treten. Die
Glaubwürdigkeit des BUND in Bezug auf die engagierten Forderungen zum Umweltschutz gegenüber
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wird gestärkt.
Auf eine professionelle Weise erfüllt der BUND seine satzungsgemäße Vorbildfunktion auch im Rahmen des Europäischen Gedankens.
Nachdem zunächst in fünf Pilotgeschäftsstellen des
BUND-Landesverbandes gute Ergebnisse mit der Einführung des Umweltmanagementsystems erreicht
wurden, kamen im Jahr 2008 weitere drei Standorte
in Baden-Württemberg hinzu – unter anderem das
Umweltzentrum Heidelberg. Am 28.1.2009 wurden
bei der offiziellen Validierung nach EMAS unsere vorangegangenen Bemühungen mit einer Bestätigung
durch die unabhängigen Prüfer belohnt.

Was bedeutet ein
Umweltmanagement
für unsere tägliche
Arbeit?
Zu Anfang wurde eine Bestandsaufnahme der Umweltauswirkungen der Arbeit des Umweltzentrums gemacht: u.a wurden
Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Papierverbrauch, Abfallaufkommen, Verkehrsleistungen
und Beschaffungswesen registriert. Zu jedem Gegenstand wurden Verbesserungsmöglichkeiten
gesucht und unter Angabe eines
Zeitraums für die Umsetzung der
Verbesserungen dokumentiert.
Diese Aufgabenliste, das sog.
„Umweltprogramm“, wird in den
nächsten Jahren abzuarbeiten
sein.
Die Arbeitssicherheit ist ein weiterer Aspekt des Umweltmanagementsystems. Auch hier
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wurden nach einer Bestandsaufnahme Schwachstellen und
ein Zeitraum für ihre Beseitigung
schriftlich festgehalten. Der Erfolg der seitherigen Bemühungen
wurde durch eine Begehung des
vom Landesverband engagierten
Sicherheitsingenieurs Mitte Januar 2009 weitgehend bestätigt.
Die weiterhin noch zu verbessernden Einzelheiten wurden in einer
Agenda festgehalten. Die entsprechenden Maßnahmen werden im Lauf des Jahres umgesetzt werden.
Ein wesentliches Element des
Umweltmanagementsystems ist

also die Verpflichtung zu einer
kontinuierlichen Verbesserung
bei den Umweltauswirkungen.
Das jährlich zu erstellende bzw.
fortzuschreibende Umweltprogramm eines jeden BUNDStandortes legt die im nächsten
Jahr umzusetzenden Maßnahmen unter Angabe eines bezifferten Verbesserungsziels fest.
So wollen wir in Heidelberg z.B.
im Jahr 2009 den Gasverbrauch
für die Heizung um 5 % senken
– u.a. durch Anbringen reflektierender Wärmeisolierungen an
der Wand hinter den Heizkörpern– und wir wollen unsere
Computerbildschirme durch
Flachbildschirme ersetzen.
Weitere Angaben zum Umweltmanagementsystem des BUNDLandesverbandes können im
Internet unter http://www.bundbawue.de/ueber-uns/umwelt-
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management/ eingesehen werden.

Feuerlöscher,
Papierhandtücher &
Co.
Nicht nur Maßnahmen zum Umweltschutz sind für eine erfolgreiche EMAS-Zertifizierung Voraussetzung. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Feuerlöscher
(Brandschutz) und Papierhandtücher in der Toilette (Hygiene),
spielen eine ebenso wichtige
Rolle.

BUNDjugend in Heidelberg
Nach ihrer Gründung im November 2007 – vorausgegangen war
ein Zusammenkommen der
Gründungsmitglieder auf dem
BUND-Workshop „Klimaschutz
in der Stadt - global verstehen,
lokal handeln“ – hat sich die
BUNDjugend Heidelberg im letzten Jahr diversen Aktionen gewidmet und zudem auch einige neue
Mitstreiter begrüßen dürfen.

Aktionen 2008
Nachdem noch Ende 2007 eine
erste Aktion gegen die klimaschädlichen Heizpilze in Cafés
und Restaurants der Heidelberger Altstadt gestartet wurde,
stand 2008 ganz im Zeichen des
Protestes gegen das geplante
Kohlekraftwerk in Mannheim. So
demonstrierten auch die „Bujus“
im Frühsommer unter dem Banner „Statt Kohle und Atom – lieber grünen Strom“ auf der Kundgebung gegen den Kraftwerks-

bau mit. Die Aktion war ein großer Erfolg und fand in den Medien große Beachtung.

burg, als auch dem Marktleiter übergeben.

Daneben stellte sich die
BUNDjugend im Heidelberger
Jugendgemeinderat vor und arbeitete mit einigen Mitgliedern
des Rates auch im Verlauf des
Jahres eng zusammen.

Aktuelle Themen

Im Herbst 2008 wurde dann von
den neuen Zivis Emmanuel und
Manuel eine Initiative des BUNDBundesverbandes aufgegriffen.
Die neu aufgestellte und vergrößerte „Buju-Truppe“ setzte sich
dafür ein, dass die Lebensmittelhandelskette EDEKA bei ihren
Eigenmarken auf Gentechnik
verzichtet. Im Rahmen dieser
Aktion wurden vor dem EDEKA
Markt Rüdinger in der Heidelberger Weststadt Unterschriften
gesammelt. Diese wurden sowohl der EDEKA Zentrale in Ham-
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Anfang 2009 laufen nun Planungen für einen Aktionstag zum
Thema „Klimaschutz und
Fleischkonsum“, bei dem auf die
Auswirkungen des Verzehrs von
unterschiedlichen Lebensmitteln
und deren CO2-Billanz aufmerksam gemacht werden soll, um für
einen bewussten Verzehr von
Fleisch zu werben. Darüber hinaus wird auch die geplante Erweiterung des Mannheimer
Kohlekraftwerks ein zentrales
Thema der „Bujus“ bleiben.

Zukunftsplanungen
Auch für die Zukunft hat sich die
BUNDjugend viel vorgenommen.
Im Wahljahr 2009 wird sich die
Gruppe verstärkt mit dem Thema Atomkraft befassen. Geplant

sind mehreren Aktionen und im
Sommer auch ein 3-tägiger
Workshop unter dem Motto
„Atomenergie - strahlende Zukunft“. Angestrebt ist weiterhin
eine intensive Zusammenarbeit
mit dem Heidelberger Jugendgemeinderat, und mit anderen Jugendgruppen der Region, um die
Gruppe stärker zu vernetzten.

Neue Mitglieder
Inzwischen ist die BUNDjugend
auf ein gutes Dutzend ständige
Mitglieder angewachsen. Nachdem im Frühjahr 2008 viele Gründungsmitglieder aufgrund ihrer
Abiturvorbereitungen und im
Spätsommer weitere wegen des
Beginns ihres Studiums nicht
mehr an den Treffen teilnehmen
konnten, gelang es durch Werbung an Heidelberger Schulen
und über Inserate in Zeitungen
wieder mehr Mitglieder zu gewinnen.

herzlich eingeladen vorbeizukommen. Oder man kann sich telefonisch oder per E-Mail bei den
Zivis Emmanuel und Manuel
melden.

Die BUNDjugend trifft sich:
Freitags (14-tägig) um 17:30 Uhr
im Umweltzentrum Heidelberg, Hauptstr. 42
Tel.: 06221-182631
bund.heidelberg@bund.net

Weitere Mitglieder sind herzlich
willkommen, vor allem für die Umsetzung der Planungen für 2009.
Wer interessiert daran ist, sich
mit Gleichgesinnten über politische, ökologische und gesellschaftliche Themen auszutauschen und Ideen hierzu in kreativen Aktionen umzusetzen, ist
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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
sonnigen, warmen und trockenen
Standorten wie z.B. südexponierten Trockenmauern, Steinbrüchen und Ruinen. Die in Jahrhunderten geprägte Kulturlandschaft mit ihren ehemaligen
Weinbergen in einer klimatisch
besonders begünstigten Lage
bot diesen Arten früher gute Lebensbedingungen. Doch mit der
Aufgabe des Weinanbaus bewaldeten und verbuschten die Flächen, der Lebensraum wurde
immer kleiner.

und am Steinberg in Handschuhsheim. In den letzten Jahren hat sich die Art auch das stillgelegte Bahngelände, auf dem
die zukünftige Bahnstadt entstehen soll, „erobert“. Wie Kartierungen in den letzten Jahren zeigten, ist die Population erstaunlich groß, entsprechend groß ist
aber auch die Gefährdung durch
die geplante Bebauung. Die derzeit einzigen Vorkommen der
Schlingnatter wurden 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).

Lebensraum in
Heidelberg

Lebensräume
verbessern

Die bedeutendsten Vorkommen
der Mauereidechse gab es bisher am Philosophenweg und entlang des Neckarufers (Leinpfad).
Darüber hinaus findet man die Art
nur noch entlang der AlbertUeberle-Straße in Neuenheim

Um den Lebensraum der Mauereidechsen in Heidelberg zu verbessern und die aktuellen Verbreitungsgebiete zu vernetzen,
werden vom BUND im Bereich
des Philosophenwegs, des
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Neckarufers und in Rohrbach regelmäßig 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 Sonnenplätzen bis hin zu umfangreichen
Freischneidearbeiten und zur
Entfernung von Schatten werfendem Gebüsch und Bäumen.

Problemfall Bahnstadt
Stark engagiert haben wir uns
2008 auch für den Schutz der
Mauereidechsen in der Bahnstadt. Da nach Abschluss des
städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Heidelberg und
der Entwicklungsgesellschaft
Heidelberg GmbH & Co. KG alles sehr schnell gehen sollte,
kam es zu großen Konflikten mit
dem Schutz dieser nach dem
Bundesnaturschutzgesetz
streng geschützten Mauereidechsenpopulation. Nachdem
mit großflächigen Rodungsarbeiten und mit der Umsiedlung
von Mauereidechsen auf die Ausgleichsflächen begonnen worden
war, bevor diese fertig gestellt
und funktionsfähig waren, haben
wir bei der Stadt und beim Regierungspräsidium ordentlich
„Rabatz“ gemacht. Wir schrieben Stellungnahmen und Briefe
an die Höhere Naturschutzbehörde, das Umweltamt und
den Oberbürgermeister, initiierten mehrere Ortstermine, „überwachten“ die Arbeiten und forderten, dass erfahrene Reptilienexperten hinzugezogen werden,
die die Tauglichkeit der Ersatzlebensräume beurteilen und die
Maßnahmen fachlich begleiten
sollten. Die Naturschutzverbände
erreichten schließlich, dass die
Situation für die umgesiedelten

Mauereidechsen in ihren
Ersatzlebensräumen verbessert,
eine Expertenrunde einberufen
und auch das dringend erforderliche Monitoring auf den Ersatzflächen vorgezogen wurde. Obwohl die Ausgleichsmaßnahmen
sehr umfangreich und die durchgeführten Arbeiten und die Umsiedlung in rechtlicher Hinsicht
nicht angreifbar sind, so ist die
Situation dennoch immer noch
nicht zufrieden stellend.
Natürlich stehen in der warmen
Jahreszeit auch Beobachtungen
der Populationen und ihres Verhaltens auf dem Arbeitsplan. Darüber hinaus bieten unsere
Reptilienkenner auch geführte
Exkursionen für Studenten, Kinder und Jugendliche und alle anderen Interessierten an.
Über die Lebensräume am Nekkar und Philosophenweg hat die
Stadt Heidelberg einen kleinen
Exkursionsführer herausgebracht, der im Umweltzentrum
erhältlich ist.

Wer Interesse hat, mitzuhelfen
oder mehr über unsere heimischen Reptilien erfahren möchte, erhält weitere Infos unter Tel.
06221-182631.

Hörst du
den Atem der Bäume
im streichelnden Licht
ihrer Blätter?
Hörst du
das Flüstern der Blumen
im Windhauch
der Zärtlichkeit?
Hörst du
die Stille?

von Rudolf Heinz
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Kinder sammeln für die Natur
Haus- und Straßensammlung der Deutschen Umwelthilfe e.V.
Kinder sammeln für die
Natur
Seit vielen Jahren beteiligt sich
der BUND Heidelberg nun schon
an der Haus- und Straßensammlung der Deutschen Umwelthilfe e.V.. Der Sammelerlös
ist inzwischen zu einem wichtigen finanziellen Standbein der
Kreisgruppe geworden. Im Jahr
2008 hatten sich neun Heidelberger Schulen engagiert daran beteiligt. Bei ihnen allen
möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich
bedanken! Ingesamt waren 418
Kinder mit Sammeldosen unterwegs und haben stattliche
10.636,- Euro gesammelt! 90 %
hiervon verbleiben bei der Kreisgruppe. Tagelang wurde in der
Geschäftsstelle Kleingeld gezählt – ein begehrtes, da sehr
seltenes Vergnügen. Die erfolgreichsten Sammlerinnen und
Sammler erhielten als kleines
Dankeschön Kinogutscheine,
Becherlupen, Poster und schöne Materialien rund um die Naturbeobachtung. Mit dem Erlös
aus dem Jahr 2008 haben wir
den Artenschutz unter dem Motto „Hilfe für Spatz, Frosch & Fledermaus“ gefördert. Im Vordergrund standen dabei Aktionen mit
Kindern und Jugendlichen. Wir
haben mit ihnen die Lebensräume unserer heimischen Vögel
und Fledermäuse erkundet,
wandernde Amphibien über die
Straße getragen, Biotope
gepflegt, jagende Fledermäuse
beobachtet,
Nisthilfen kontrolliert und
gereinigt. Dar- ü b e r

hinaus fanden viele weitere Aktionen
rund um den Artenschutz vor unserer Haustür statt. Mit allen diesen
Aktivitäten ist es uns wieder gelungen, erfreulich viele Kinder und Jugendliche für diese Themen zu begeistern!
Die nächste Sammlung findet vom
20. – 29. März 2009 statt. Wer mitsammeln oder LehrerInnen und Jugendliche zum Mitmachen motivieren möchte, erhält weitere Infos bei
Brigitte Heinz im Umweltzentrum
(Tel. 06221-182631).
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Jahresbericht FÖLT
für die Jahre 2007 und 2008

Liebe Mitglieder von FÖLT, liebe BUND-Mitglieder
Erstmals präsentiert sich FÖLT zusammen mit dem BUND Heidelberg
in einem gemeinsamen Heft. Auf diesem Wege möchten wir Menschen
für die ökologische Entwicklungszusammenarbeit begeistern, die wir mit
unseren bisherigen Mitteln nicht erreichen konnten. Sicher reichen acht
Seiten kaum aus, um all das vorzustellen, was wir gemeinsam mit unseren ruandischen und madegassischen Freunden auf den Weg gebracht
haben. Schließlich reicht die Geschichte von FÖLT bis in das Jahr 1991
zurück, die Wurzeln des Vereins sogar bis in die 70er Jahre! Wir werden
hier also nur allgemeine Einblicke in die Ideen unserer Projekte geben
und möglichst praxisnah über aktuelle Entwicklungen berichten. Sicher
bleibt die eine oder andere Frage offen. Gerne dürfen Sie sich an uns
wenden, um weitere Auskünfte einzuholen. Oder Sie besuchen
www.foelt.de.

FÖLT e.V.
Hauptstr. 42
69117 Heidelberg
06221-475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen
Horst Fehrenbach

Stephan Pucher

Dr. Ulrich Rehberg

Dr. Dieter Koch

Ecofarming
Das Hauptanliegen des Vereins zur Förderung des ökologischen Landbaus in den Tropen (FÖLT) ist bereits im Namen ausgedrückt: ökologische Landwirtschaft in den Tropen oder Ecofarming. Darunter verstehen
wir eine auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittene Landwirtschaft,
die hohe Erträge erzielt und die Möglichkeit hierzu gleichzeitig zukünftigen Generationen erhält. Die Arbeit von FÖLT konzentriert sich, von unterstützenden Tätigkeiten in Madagaskar abgesehen, auf das kleine zentralafrikanische Land Ruanda.
Bäume spielen beim Ecofarming eine große Rolle. In den Tropen ist ein
dichter Baumbestand auf landwirtschaftlich genutzter Fläche ohne Ertragseinschränkung möglich. Die ökologischen Vorteile für das lokale
und globale Klima sind nur zwei der vielen positiven Effekte von Bäumen
in der Landwirtschaft. Genau sie aber machen deutlich, wie wichtig ein
globales Interesse an Ecofarming ist.

Klimaschutz durch
Ecofarming
Bäume
Tiere
Erosionsschutz
Organische Bodenpflege
Mischkulturen

Tiere sind wichtig in der ökologischen Landwirtschaft, denn ihr Mist ist
hochwertiger Dünger. Stallhaltung ist in Ruanda traditionell nicht üblich,
bietet aber viele ökologische und wirtschaftliche Vorteile.
Erosionsschutz durch höhenlinienparallele Hecken und Graslinien sowie durch Erosionsschutzgräben ist in einem hügeligen Land wie Ruanda eine Zukunftsinvestition, denn er erhält auch zukünftigen Generationen den Boden. Zudem liefern die Hecken Futter für die Tiere.
Organische Bodenpflege ist in den Tropen zwar nicht leicht, aber von
großer Bedeutung. Tropische Böden mit ihrem hohen Stoffumsatz bauen Humusstoffe sehr schnell ab. Mit ausgeklügelten Methoden lassen
sich jedoch über Gründüngung dem Boden ausreichend Humusstoffe
zuführen und die Erträge steigern.
BUND-Bericht
2008/2009 2007/2008
Seite 19
Seite 19 FÖLT-Bericht

Eine ausführliche Beschreibung
der Methoden finden Sie auf unserer Homepage www.foelt.org.

Mischkulturen sind ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen
und ertragreichen Landwirtschaft. Die Bauern kennen die Vorteile durchaus, doch ist dieses alte Wissen immer wieder durch neuere Entwicklungen in der Landwirtschaft gefährdet.
Viele größere und kleinere Projekte hat FÖLT in diesem Sinne mit seinen ruandischen Partnern zusammen bewältigt. Hier alle zu beschreiben, sprengt den Rahmen. Wir wollen daher nur unser jüngstes „Kind“,
durchgeführt von unserem Partner Nyiramilimo in Ruanda, vorstellen:
Die Ziele und ersten Ideen dieses Projekts, durchaus auch übertragbar
auf zukünftige Vorhaben, wurden bei einer Zukunftswerkstatt erarbeitet,
die Angelique Dongus und Dr. Ulrich Rehberg im Juni 2006 in Ruanda
durchführten. Teilnehmer der Zukunftswerkstatt waren Bäuerinnen und
Bauern, die bereits an früheren Projekten teilgenommen hatten, landwirtschaftliche Berater und politische Vertreter des Distrikts.

Das Projekt
Landfraueninitiative zur nachhaltigen Entwicklung des MwuraTalkessels

Der Workshop wurde mit modernen Methoden in der Landessprache
moderiert und nach intensiver Diskussion einigte man sich auf folgende
Ziele:
• Ertragssteigerung in Landwirtschaft und Viehzucht durch leistungsfähigere Sorten und Rassen
• Bildung von Rücklagen für Notzeiten und Möglichkeit zur Aufnahme
von Investitionskrediten
• Bessere Produktvermarktung durch gemeinsamen Verkauf auf den
umliegenden Märkten
Diese drei Punkte sollten in Übereinstimmung mit den obengenannten
ökologischen Prinzipien erreicht werden.

Förderung mit Mitteln der Stadt
Heidelberg und des BMZ

Unser Partnerverein „Nyiramilimo“

Inzwischen wurden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt im neuen Projekt „Landfraueninitiative zur nachhaltigen Entwicklung des Mwura-Talkessels“ aufgegriffen und umgesetzt. Mitte 2008 erhielten wir nach vielen Abstimmungsgesprächen mit der Beratungsstelle BENGO die Zusage des Bundesministeriums für Zusammenarbeit (BMZ) für eine großzügige Unterstützung des Projekts – eine erhebliche Aufstockung der
Mittel, die FÖLT von der Stadt Heidelberg bekommt. Das BMZ möchte
damit Projekte in Entwicklungsländern unterstützen, bei denen deutsche und im betreffenden Land ansässige gemeinnützige Vereine kooperieren.
Unsere Projektpartner sind jetzt die Mitglieder des neu gegründeten
Vereins „Association des femmes travailleuses – Nyiramilimo“ („Verein
der arbeitsamen Frauen – Nyiramilimo“), die sich teilweise auch schon
bei früheren FÖLT-Projekten engagiert hatten. Vereinsvorsitzender ist
unser langjähriger Freund Emmanuel Hategekimana, der mit uns bereits mehrere Projekte vor Ort erfolgreich bewältigt hat und ohne dessen dauerhaftes und tatkräftiges Engagement die Arbeit vor Ort nicht
möglich wäre.
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Die Zielgruppe des Projekts sind die Landfrauen und ihre kleinbäuerlichen
Familienbetriebe im Mwura-Talkessel im Sektor Gikonko. Etliche dieser Frauen hatten schon bei der Zukunftswerkstatt teilgenommen. Die
Ziele des Mwuratal-Projekts:
• Anlage von 700 km Erosionsschutzhecken und -gräben entlang der
Hänge des Talkessels
• Integration von Kleinviehstallhaltung (Ziegen, Geflügel, Schweine) in
die teilnehmenden 600 Familienbetriebe
• Pflanzung von 100.000 Agroforst- und Obstbäumen (Avocado, Papaya,
Mango, Orange usw.) und Vermarktung eines Teils der Erträge
• Verbesserung der Vermarktungsstrukturen für die Betriebe
• Erhöhung des Betriebseinkommens durch Ertragssteigerung im Obstbau und der Viehzucht, zum einen für die eigene Subsistenz (Verbesserung der Ernährungssituation) und zum anderen für die lokale Vermarktung

Zielgruppe Landfrauen

Übergeordnet gilt es, das Jahreseinkommen der Betriebe von derzeit 30
auf 100-150 US-Dollar zu steigern.
Während der Projektzeit schließen sich die 600 Betriebe zu genossenschaftlichen Basisgruppen (à 10 Familien) und übergeordneten „HügelGemeinschaften“ (etwa 100 Familien) zusammen. Ziel ist die gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Fortbildung in den Methoden des
Ecofarming. Das Prinzip des genossenschaftlichen Zusammenschlusses hat bereits bei vergangenen FÖLT-Projekten positive Eigeninitiativen angestoßen, etwa die gemeinsame Aufnahme von Kleinkrediten oder
Krankenversicherungen.
Durch die Beschränkung des Projektgebietes auf ein Tal werden die
Maßnahmen effektiver, da sie von allen Bauern dort mitgetragen werden. So sind beispielsweise flächendeckende und gemeinsam angegangene Erosions- und Wasserschutzmaßnahmen besser wirksam; die
Nutzung von Tiermist und Erosionsschutzhecken als Viehfutter und die
Stallhaltung von Kleintieren ist leichter, wenn sich benachbarte Bauern
zusammenschließen können. Nach Projektabschluss soll das Projektgebiet dann aber auch in die umliegenden Täler ausgedehnt werden. Da
die Rückzahlung der Kleintierkredite über die ersten Jungtiere erfolgt,
wird der Verein Nyiramilimo dazu auch eigene Mittel zur Verfügung haben. Das Projekt hat im Juni 2008 begonnen und wird noch bis Ende
2010 laufen. Im April 2009 wird FÖLT die ersten Schritte vor Ort in Augenschein nehmen.
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100 statt 30 Dollar
Jahreseinkommen

Genossenschaftliche
Zusammenschlüsse

Das Waisenprojekt Félicité Marie

Kinder bekommen
Zukunft

1994 war für Ruanda ein Jahr von Mord und unbeschreiblichem Gräuel.
In 100 Tagen wurden fast eine Millionen Menschen umgebracht. Zu der
Zeit, als die Kämpfe aufflammten, waren die beiden FÖLT-Mitglieder
Uwe und Josée Korus gerade in Burundi, um dort zusammen mit ihren
Familien Hochzeit zu feiern. Sie bekamen so aus nächster Nähe die
Mordaufrufe mit und wurden durch die Flüchtlinge, die nach Burundi
zogen, direkt mit dem konfrontiert, was in Ruanda geschah. Über sie
erreichten uns die unvorstellbaren Nachrichten über ermordete Freunde
und Bekannte und solche, die zu Mördern geworden waren.
Gegen Ende des Genozids kamen dann die ersten Nachrichten von
Überlebenden, so auch von 70 Kindern, die in der Obhut eines Priesters
den Mördern entkommen und nun mit Célestin Kabagamba in ein besetztes Haus in Butare gezogen waren, aber nicht wussten, wie es
weitergehen sollte. Wir, die Aktiven von FÖLT in Deutschland, überlegten nicht lange und starteten einen Spendenaufruf – mit überwältigender
Ressonanz! In kürzester Zeit hatten wir das Geld zusammen, das nötig
war, den Kindern das Überleben zu sichern. So begann eine Partnerschaft zwischen Deutschen und Ruandern, die bis heute anhält. Ein
Waisenhaus wurde gegründet und die Kinder wuchsen in ihm heran. Im
Jahr 2001 wurde das Haus aus landespolitischen Gründen aufgelöst,
doch die Unterstützung blieb. Unsere Partner, die in der Zwischenzeit
den Verein Mwene Muntu gegründet hatten, kümmerten sich weiterhin
um die Kinder, die nun in Wohngemeinschaften lebten oder bei Verwandtschaft untergekommen waren.
Heute sind die Kinder Jugendliche und junge Erwachsene. Einige gehen noch in die Schule, andere sind in der Berufsausbildung und manch
einer steht bereits auf eigenen Füßen. Finanziert haben das unsere
Spenderinnen und Spender mit Unterstützung des Bundes Deutscher
Pfadfinderinnen und der Stadt Ingelheim. Insgesamt sind es über 100
Kinder, denen so ein Überleben möglich wurde! Und die Unterstützung
läuft weiter: Bis Ende 2009 sammelt FÖLT noch Spenden, die den Fonds
Félicité Marie von Mwene Muntu füllen. Er soll allen unterstützten Jugendlichen eine Ausbildung geben und Geld zur Verfügung stellen, wenn
jemand in Nöte gerät.
Über ökologische und soziale Projekte, an denen die Jugendlichen sich
beteiligen können, wollen wir auch in Zukunft mit Mwene Muntu in Kontakt bleiben. Das erste Projekt dieser Art ist das Fahrradprojekt, das
Sie auf der nächsten FÖLT-Seite beschrieben finden.
Der Bund Deutscher Pfadfinderinnen organisierte 2008 in Kooperation
mit FÖLT eine Spenderreise nach Butare, die die Möglichkeit eines direkten Kontakts mit den ehemaligen Schützlingen bot. Claudia Heinen
hat über diese Reise einen Bericht geschrieben, der Ihnen erzählt, was
uns dabei besonders bewegt hat. Sie finden ihn auf den letzten grünen
FÖLT-Seiten dieses Heftes.
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Ökostrom statt Kohle
• Mit dem Geld, die für das GKM
vorgesehen sind, könnte man
die Sonnenenergie, die Biomassenutzung und die Geothermie
in der Region boomen lassen!

In ganz Deutschland werden
neue Kohlekraftwerke geplant,
auch direkt in unserer Nachbarschaft: die Leistung des GKM
in Mannheim soll annähernd verdoppelt werden. Kohlekraft ist
aber genauso wenig eine Energiequelle für die Zukunft, wie
Atomkraft.
• Wir brauchen kein Kohlekraftwerk in Mannheim, denn
der Strom ist vorwiegend für den
Export bestimmt.
• Kohlekraft verpestet die Luft.
• Kohlekraft mach das Klima kaputt.
• Neue Kohlekraft bremst den
Arbeitsplatzabbau in den Kraftwerken nur wenig.
• Neue Kohlekraftwerke verzögern die dringend notwendige
Energiewende, da sie uns 4050 Jahre auf Kohlekraft festlegen.

BUNDjugend protestiert gegen Kohlekraftwerk in Manneim - hier im Gespräch
mit Umweltminister Sigmar Gabriel

Wir benötigen Energieeinsparungen und Regenerative Energien. So können wir unseren
Energiebedarf decken ohne dass
unsere Kinder dafür büßen müssen.
• Regenerative Energien schaffen Arbeitsplätze.
• Regenerative Energien stärken
die Region.

• Wir brauchen Bürgerinnen und
Bürger, die sich für unsere Zukunft einsetzen, bei der Kommunalwahl im Jahr 2009 ebenso, wie bei der persönlichen
Wahl des eigenen Stroms.
Der BUND Heidelberg hat vor
acht Jahren zusammen mit
Ökostadt Rhein-Neckar und weiteren regionalen Vereinen und
Parteien die Initiative „Unser
Strom ist grün“ gegründet, um
glaubwürdigen Ökostrom zu fördern.
Das Faltblatt dieser Initiative und
weitere Informationen zum
Ökostrom bekommt man bei der
BUND-Umweltberatung,
Tel.: 06221-25817.

Ökostrom-Empfehlung

DieZahlen stammen vom Januar 2009. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Einige der empfohlenen
Ökostromanbieter machen auch noch deutlich günstigere Einstiegsangebote
Seite 24
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ÖKOSTROM

Schalten Sie

jetzt um!

Bei uns können Sie die Herstellungsart Ihres Stroms wählen.
So können Sie sich jetzt auch für Strom aus erneuerbaren Energiequellen entscheiden. Strom aus Sonne, Wasser und Biomasse.
Strom, der die Umwelt wenig belastet.
FoX energreen wird garantiert umweltschonend erzeugt.
Dies wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtern überprüft.
Aber FoX energreen ist mehr, denn wir bieten Ihnen zusätzlich
auch eine umfassende Energiesparberatung. Schließlich sollte
FoX energreen besonders vernünftig eingesetzt werden. Deshalb
informieren und beraten wir Sie über die Möglichkeiten, sparsamer
und effizienter mit Energie umzugehen.
Mit FoX energreen entscheiden Sie sich doppelt für die Umwelt.
So einfach ist Ihr Engagement für die Umwelt: Für 25%, 50%, 75%
oder 100% Ihres Jahresstromverbrauchs zahlen Sie freiwillig einen
Aufpreis von 4,00 Cent netto (4,76 Cent/kWh inkl. MwSt.) auf Ihren
jetzigen Kilowattstunden-Preis.
Den Mehrpreis investieren wir in die Förderung erneuerbarer Energiequellen zur Stromerzeugung in der Region.
Die Höhe Ihres Beitrags bestimmen Sie selbst. Sie können den
kompletten Jahresstromverbrauch mit FoX energreen abdecken,
aber auch kleinere Mengen bestellen.
Die Entscheidung für FoX energreen fällt leicht. Denn es gibt keine
neuen Zähler, keine neuen Leitungen. Sie haben auch weiterhin
einen kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Nähe.
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FoX energreen steht für unser
umweltentlastendes
Stromangebot.
Garantiert umweltschonend
erzeugt.

Und noch ein wichtiger Hinweis:
Sie sind berechtigt, Ihre Entscheidung für
FoX energreen innerhalb einer Woche nach
Erhalt unserer schriftlichen Bestätigung
schriftlich zu widerrufen. Zur Wahrung
dieser Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufschreibens.

R Bitte schicken Sie mir Vertragsunterlagen zu.
Bitte
freimachen

R Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zur
umweltfreundlichen Stromerzeugung durch die
Stadtwerke Heidelberg Handel und Vertrieb GmbH.
R Ich hätte gern Informationen zum Energiesparen
im Haushalt.

Zur Erinnerung:
Ich habe FoX energreen bestellt:

Antwort

R ein Viertel meines Strombedarfs
R die Hälfte meines Strombedarfs

Name/Vorname

R drei Viertel meines Strombedarfs

Stadtwerke Heidelberg
Handel und Vertrieb GmbH
Unternehmenskommunikation
Postfach 10 55 40

Straße

PLZ/Ort

56351.09 BUND

Telefonnummer

R den gesamten Strombedarf

Mein Zählerstand am ______________
beträgt _____________________ kWh

69045 Heidelberg

(bitte selbst ablesen).

FoX energreen bringt Sonne in Ihre Stromversorgung.

100%
ökologisch!

Was haben Sie zu tun?
Sie müssen sich nur für FoX energreen entscheiden. Alles andere bleibt beim Alten. Es gibt keine Änderung Ihres
seitherigen Strombezugsvertrages mit uns. Keine neuen Zähler und keine doppelten Rechnungen. Und Sie haben
weiterhin nur einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe.
Also Karte ausfüllen, FoX energreen bestellen, und Sie bekommen ab dem nächsten Monat Ihren energreenStrom. Es steht Ihnen natürlich frei, zum Ende eines Abrechnungsjahres die energreen-Lieferung mit einer Frist
von vier Wochen zu kündigen. Die energreen-Lieferung endet auch mit Beendigung Ihres seitherigen Strombezugsvertrages.

– der Ökostrom…

Aufschlag auf den Strompreis

für Privat- und Geschäftskunden

netto 4,00 Cent/kWh

brutto 4,76 Cent/kWh inkl. MwSt.

Beispiel für einen Haushalt mit einem Jahresstrombedarf von 2.400 kWh:
Beim 100%-Anteil beträgt Ihr Aufpreis 114,24 EUR im Jahr; pro Monat sind dies nur 9,52 EUR.

Service-Rufnummern (kostenlos)
0800 - 513 - 5132 oder 0800 - FOXCALL
0800 - 3 6 9 2 2 5 5
6351.WMXDesign GmbH, Heidelberg

Internet: www.foxstrom.de
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Die Stadt Heidelberg kam Anfang 2005 auf FÖLT zu mit der Frage, ob
wir uns in einem Projekt „Fahrräder für Afrika“ engagieren wollten. Es
war keine leichte Entscheidung, denn das Thema war uns
„Ökolandbauern“ und „Waisenhausmanagern“ doch eher fern und es
trieb uns die Sorge um, entwicklungspolitischen Unfug anzurichten. Erst
als bei unserem Besuch 2005 Mwene Muntu ein solches Projekt unbedingt befürwortete, war das auch für uns der Startschuss.
In Heidelberg bedeutete das: die Sammlung von Gebrauchträdern organisieren, sich um den Transport und seine Finanzierung zu kümmern.
Ersteres lag in der Hand des Heidelberger VbI mit dem Radhof Bergheim. Zweiteres übernahm FÖLT, und die Stadt Heidelberg unterstützte
das Projekt organisatorisch und finanziell.
Der erste Container mit 300 Rädern und einigem Werkzeug kam 2007
in Butare an. Damals wurde auch mit der Einrichtung einer Werkstatt
auf dem Gelände der Pfadfinder in Butare begonnen, schließlich war
der Kernpunkt des Projekts der Aufbau einer handwerklichen Lern- und
Ausbildungsstätte für Jugendliche, unter dem Schirm von Mwene Muntu
und unter Einbeziehung unserer Jugendlichen von Félicité Marie. Die
Fahrräder erfüllen dabei zwei Zwecke: Erstens sind sie Kapitalstock für
den sukzessiven Aufbau eines eigenwirtschaftlichen und sich selbst
tragenden Werkstattbetriebs, der auch Straßenkindern eine Chance zur
Ausbildung bietet. Zweitens dienen sie als soziale Spenden an bedürftige Personen, aber auch Hebammen und Bedienstete, die täglich weite Wege bewältigen müssen.
2009 ist schon der dritte Container unterwegs. Sie sehen, wir stehen
nach wie vor zu dem Projekt und sind optimistisch, dass daraus eine
gute Sache wird, auch wenn natürlich nicht alles immer so rund läuft,
wie wir uns das vorstellen. Unseren Partnern fehlt es an Erfahrung im
Umgang mit deutschen Rädern und deren vielgestaltiger Technik. Aus
diesem Grund hat uns im Jahr 2008 Tim Heiko Sann, ein Heidelberger
Fahrradexperte und Bastler, nach Butare begleitet und die jungen
Werkstattbetreiber zwei Wochen lang intensiv geschult. Dabei wurde
deutlich, dass allein schon das Organisieren einer Werkstatt vor Ort
alles andere als einfach und selbstverständlich ist. Und weil da noch
viel zu tun ist, wird Tim Sann im Frühjahr 2009 wieder hinfahren und die
Kenntnisse auffrischen und vertiefen.
Auch die Gesamtorganisation des Projektes musste geklärt werden.
Projektverantwortlich in Butare ist Céléstin Kabagamba. Werkstattleiter
ist Vincent, ein junger Mann aus der Gruppe von Félicité Marie. Céléstin
hat einen Projektplan für drei Jahre entworfen. Im Einvernehmen mit der
Stadt möchten wir eine Förderung über diesen Zeitraum in Aussicht
stellen, wollen es aber vom Erfolg abhängig machen.
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Das Fahrradprojekt

14 Jahre nach dem Genozid:
Eine Reise des BDP und von FÖLT-Spendern zu den
Waisenkindern von Félicité Marie
Die Bilder aus den Nachrichten haben sich tief eingeprägt: der Bürgerkrieg, das Abschlachten von gut einer Million Menschen in Ruanda.
Seit 1995 unterstütze ich FÖLT und das Waisenhaus, das mehr als 60
Genozidwaisen ein neues Zuhause und eine Zukunft bot.

Zum ersten Mal in
Ruanda
Reisebericht von Claudia Heinen

Mit der Teilnahme an der Spenderreise von FÖLT nach Ruanda konnte
ich mir nun endlich selbst ein Bild davon machen, was meine monatlichen Spenden tatsächlich bewirkt haben.
14 Jahre nach dem Genozid ist Ruanda ein wunderschönes, grünes
Land. Unsere Waisenkinder sind in Butare aufgewachsen, einer netten
Kleinstadt im Süden des Landes mit etwa 100.000 Einwohnern.
Die Kinder sind heute zwischen 16 und 28 Jahre alt – viele arbeiten
bereits als Bankangestellte, Verkäufer, Mechaniker. Einige studieren
dank eines Stipendiums für Hochbegabte des Landes Ruanda. Und die
Jüngsten sind dabei, die Ecole Secondaire abzuschließen, eine Schule mit gymnasialen und berufsausbildenden Elementen. Das dafür benötigte Schulgeld wie auch der Lebensunterhalt bis zum Ende der Ecole
Secondaire wird aus den Spendengeldern bestritten.
Einer der Waisen ist Paul: 22 Jahre, ein strahlender junger Mann. Wenn
man ihn kennen lernt, wirkt er sehr scheu, höflich, zuvorkommend.

Begegnung mit Paul

Paul hat ein Stipendium und studiert Rechnungswesen an der Universität Butare. Er wohnt auf dem Campus, teilt sich dort ein Zwölfquadratmeterzimmer mit einem Kommilitonen. An einem der Tage begleitet er unsere Spender-Reisegruppe nach Gikonko, seinen Heimatort. Beim Gang durchs Dorf trifft er eine ehemalige Nachbarin – begeistert begrüßt und umarmt er sie, gerne lässt er sich mit ihr fotografieren.
Bei der Besichtigung des Genoziddenkmals verändert sich sein Gesichtsausdruck. Er hält sich abseits der Gruppe, schaut starr geradeaus. Fotos und Steckbriefe der Täter sind zu sehen. Eine Liste der
23.495 Opfer – über die Hälfte der Bevölkerung von Gikonko, im Jahre
1994 von ihren eigenen Nachbarn umgebracht!
Später eine ähnliche Szene, am sonnigen Nachmittag in lauschiger
Hügellandschaft. Wir stehen auf einem Feld, früher stand hier Pauls
Elternhaus. Paul steht dort, wo er glaubt, dass seine ermordeten Eltern und Geschwister im Innenhof des Hauses verscharrt wurden. Wir
legen Blumen nieder, gedenken der Toten, sprechen den Wunsch aus
nach Frieden in der Welt und Völkerverständigung, die Hoffnung, dass
so ein Völkermord nie wieder geschehen kann. Paul bedankt sich von
ganzem Herzen bei allen für die Rede und die letzte Ehre für seine
verstorbene Familie.
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Erst am Grab der Eltern des Waisenhauschefs Célestin kann Paul weinen. Er weint aus tiefstem Herzen. Später antwortet er auf die Frage,
ob er je mit einem Menschen über die schrecklichen Ereignisse vor 14
Jahren gesprochen hat: „Nein, ich muss nach vorne schauen. Ihr habt
mir die Möglichkeit gegeben weiterzuleben, eine gute Zukunft zu haben. Die Vergangenheit macht mich traurig. Ich hoffe, ich werde ein
guter Mensch. Ich werde Euch immer dankbar sein, dass ihr mir ein
neues Leben gegeben habt.“
Am nächsten Tag auf dem Bau. Die Waisen bauen ein Haus, es ist
bereits das dritte. Der Staat hat den Bauplatz sowie einen Teil der Baumaterialien unentgeltlich gestellt, FÖLT und Mwene Muntu finanzieren
einen weiteren Teil. Alle Kinder helfen je nach verfügbarer Zeit mit. Wenn
das Haus fertig gestellt ist, werden alle zusammen entscheiden, wer
aus ihrem Kreis es bekommen soll.

Ein Haus
für die Zukunft

Wir Besucher aus Deutschland helfen für drei Tage mit, schleppen wie
alle anderen Steine, Sand und Wasser. Paul bedankt sich gemeinsam
mit allen Kindern für die Unterstützung beim Bau.
Am Samstag sind fast alle Waisenkinder nach Butare gekommen, um
uns Spender zu treffen, sich zu bedanken und zu hören, wie es weiter
geht. Horst Fehrenbach und Stephan Pucher als Vertreter des FÖLTVorstandes erzählen, wie die Unterstützung von FÖLT für Félicité Marie
zustande kam, über die familiären Beziehungen der Familie Korus zu
Célestin, der das Waisenhaus dann nach Zusage der Unterstützung
gründete. Erklärtes Ziel des Projekts war, alle von Félicité Marie so
lange zu begleiten und finanziell zu unterstützen, bis sie ihre Ecole
Secondaire erfolgreich absolviert haben und damit auf eigenen Füßen
stehen können.
Da nun die letzten Kinder in diesem Jahr die Ecole Secondaire abschließen, ist der Zeitpunkt gekommen, das Projekt wie geplant zu
beenden. Ich sehe in die Augen der jungen Leute ringsum. Warum beenden? Einige Waisen, die nicht zur Kerngruppe von Félicité Marie
gehören, schließen die Schule erst in drei Jahren ab. Viele andere haben zudem den Wunsch zu studieren. Die Studiengebühren kosten ein
Vermögen und nicht jeder bekommt ein Stipendium. Ich kann die Wünsche gut verstehen, auch wenn ich nach allem, was ich in Ruanda
gesehen habe, weiß, dass schon eine Ecole-Secondaire-Ausbildung
sehr viel wert ist. Nur wenige können sich diese leisten und unsere
Kinder haben damit eigentlich einen guten Start ins Leben erhalten.
Horst und Stephan erläutern, dass FÖLT einen Ausbildungsfonds zur
Verfügung stellt, über dessen Verwendung Mwene Muntu, der Trägerverein von Félicité Marie, entscheidet. Je mehr Geld in diesen Ausbildungsfonds bis Ende 2009 fließt, umso mehr kann den Waisen ermöglicht werden.
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Für einen guten Start
ins Leben

Die Kinder sind dankbar, als sie hören, dass schon einiges Geld im
Ausbildungsfonds gelandet ist. Sie freuen sich auch darüber, dass sie
neue Projekte vorschlagen dürfen und FÖLT diese nach Prüfung gegebenenfalls unterstützen wird. Nun gibt es einen Weg vorwärts, eine
Möglichkeit, für die wir alle als Spender noch einmal unsere Freunde
und Verwandten mobilisieren können, denn jeder Euro kommt in Ruanda bei unseren Kindern an und wird sinnvoll verwendet.

Abschied von Félicité
Marie

Am Sonntag ist Abschiedsfest. Fast alle sind da. Insgesamt unterstützte FÖLT 69 Waisenkinder, die in Félicité Marie groß geworden
sind, sowie weitere mehr als 30 Kinder, die über Félicité Marie
Fördermittel für Schule oder Ähnliches erhalten haben. Reden der Dankbarkeit werden gehalten, die Spenderabordnung wird stellvertretend für
alle Spender geehrt und mit ruandesischem Handwerk beschenkt.
Ich bin beschämt und gerührt. So viel Herzlichkeit, Nähe und Dankbarkeit hätte ich nie erwartet von den Kindern, die innerhalb von neun
Tagen zu meinen Waisenkindern geworden sind. Ich habe begriffen,
dass wir als Spendergemeinschaft FÖLT in den Augen der Kinder zu
einer Art Ersatzfamilie geworden sind. Deshalb der herzliche Empfang,
die wunderbar empfundene Nähe, vielleicht sogar Liebe. Ich werde wieder kommen, um sie zu besuchen, Paul und die anderen, die ich näher
kennen lernen durfte. Und ich werde mich engagieren, um die Spender
noch einmal zu mobilisieren, den Ausbildungsfonds reichlich zu füllen.
Ich habe so viel, ich kann davon etwas abgeben, um unseren Kindern
eine noch bessere Zukunft zu ermöglichen.
Helfen Sie mit und geben Sie dieses Schreiben weiter an ihre Freunde
und Bekannte … und kommen Sie das nächste Mal mit nach Ruanda
zu unseren Kindern

Claudia Heinen
Ausbildungsfonds Félicité Marie - Spendenkonto: FÖLT e.V.,
Konto: 12136307, H+G Bank Heidelberg, BLZ 672 901 00

Spendenkonto: FÖLT e.V.,
Konto: 12136307,
H+G Bank Heidelberg,
BLZ 672 901 00

Dankeschön!
Unser herzlichster Dank geht an alle unsere Unterstützer, ohne die unsere Projekte nie möglich gewesen wären:
Unsere Mitglieder und Spender, denn sie sind die Basis unserer Arbeit
und haben den größten Beitrag zur Unterstützung der Waisen in Ruanda geleistet.
Die Stadt Heidelberg (Agenda-Büro), die den ökologischen Landbau und
das Fahrradprojekt in Ruanda finanziell, ideell und personell bestens
unterstützt.
Die Stadt Ingelheim und den Bund Deutscher Pfadfinderinnen, die durch
ihre regelmäßige finanzielle Unterstützung der Waisen viel Geld und
Sicherheit gespendet haben.
Den VbI, ohne dessen unermüdliche Fahrradsammelaktionen unser
Fahrradprojekt nicht möglich wäre.
Ganz besonderer Dank aber gilt allen ehrenamtlichen Partnern von FÖLT.
Seite
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Ortsgruppe Wieblingen
Bäume + Fischtreppe

Veranstaltungen

2008 hat die Stadt Heidelberg an
vielen Stellen, auch in Wieblingen, Bäume gefällt – und zwar
grundlos. Entlang des kleinen
Wehrkanals am Alten Neckar
wurden nun zwar wieder winzige
Sprösslinge gesetzt und auch für
die fälschlicherweise am Neubaugebiet Schollengewann gefällten
Bäume gab es im Frühsommer
Ersatzpflanzungen, doch bis diese Bäume die alten wirklich ersetzen können, vergehen Jahrzehnte.

Um die Bevölkerung auf die
Schönheiten des hiesigen Naturschutzgebiets aufmerksam zu
machen, haben wir am 1. Mai
wieder einen Spaziergang entlang unseres Lehrpfads angeboten. Zuvor mussten wir wieder
einmal unsere Infotafeln säubern,
die leider immer wieder mit
Graffiti verschmiert werden. Auch
2009 werden wir wieder einen naturkundlichen Spaziergang anbieten, und zwar am 10. Mai.

Auch das Wasser- und Schifffahrtsamt fällt weiter die noch verbliebenen Pappeln entlang des
Kanals, und so haben wir auch
im Herbst 2008 wieder an der
„Pappelschau“ teilgenommen,
um die Erhaltung noch gesunder
Bäume gerungen und Ersatzpflanzungen ausgehandelt.
Eine gute Neuigkeit ist, dass eine
neue Fischtreppe am Wieblinger
Wehr kommen wird, und zwar als
Ausgleichsmaßnahme für die
Verlängerung von Schleusen am
Unteren Neckar auf Euronorm.
Ein wenig Geduld werden wir jedoch noch aufbringen müssen –
auch wegen der Renovierungsarbeiten am Wehr. Schon lange
haben wir ja darauf gedrungen,
dass die Fischtreppe an günstigerer Stelle am Wehr gebaut
wird, da die alte Treppe kaum benutzt werden kann.

Beim Wieblinger Stadtteilfest hatten wir einen Stand zum Thema
Naturschutz im Garten. Wir haben selbst Gartenblumen wie Kapuzinerkresse und Ringelblumen
gezogen und günstig verkauft sowie Informationsmaterial über
naturnahe Gärten verteilt, und
auch die Vogelnistkästen der Lebensgemeinschaft Sassen e. V.
waren wieder ein Renner.
Auch wird der Heidelberger
Naturschutzkalender, zu dem wir
einen Text beigesteuert haben,
viele Wände zieren.

Thema Abfall
Ein weiteres Thema 2008 war die
Abfallpolitik der Stadt Heidelberg.
Die von uns Mitte der 90er Jahre
aufgestellte Alutonne, die lange
an der evangelischen Kirche
stand, wurde vor einigen Jahren
abgeschafft. Alt-Aluminium wird
nicht mehr getrennt entsorgt, da
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die Entsorgungsfirmen, die den
Gelben-Sack-Abfall abnehmen,
auf diesen Wertstoff nicht verzichten wollen. Viele Menschen
trennen ihren Müll nicht richtig,
weil sie es nicht besser wissen
und weil Werbung für richtiges
Trennen in den letzten Jahren
unterblieb.
Diese Themen wurden unter anderem bei einem Termin mit dem
Amt für Abfallwirtschaft besprochen. Wir wollen auf bessere Aufklärung der Bevölkerung drängen
und werden am 16. März 2009
auch selbst eine Führung durch
das Kompostwerk und den Recyclinghof Wieblingen anbieten.
Unsere Mängelliste zum Thema
Heidelberger Radwege hat erste
Früchte getragen: Die Verfasserin der Liste wurde in die AG Rad
berufen und darf nun mit Vertretern der Stadt sowie des ADFC,
VCD und UPI an Verbesserungen am Radwegenetz arbeiten.

Abenteuer Boden
Abenteuer Boden Leben in der Finsternis
Ein BUND-Projekt für
Schulen
Böden sind wertvoll: Weil sie uns
ernähren, weil sie Gewässer
schützen, weil sie für ein angenehmes Klima sorgen, weil sie
Schätze bergen, weil sie Zeugnisse vergangener Kulturen und
Erdzeitalter enthalten. Doch die
Böden sind gefährdet durch Bebauung, Bodenversiegelung,
Versauerung, Überdüngung,
Schwermetallbelastung, Bodenverdichtung, Erosion und vieles
mehr. Böden sind mehr als
Dreck, Matsch und Bauland: In
einer Handvoll Humus leben mehr
Organismen als Menschen auf
der Erde. Sie sind für die Fruchtbarkeit des Bodens und damit für
unser Leben von großer Bedeutung.
Diesen spannenden Mikrokosmos wollten wir zu einem neuen
BUND-Thema machen. Wie können wir Kindern und Jugendlichen
den Lebensraum Boden nahe
bringen, sie für das Thema „Boden“ begeistern und ihnen vermitteln, wie wichtig er für unser Leben ist und welche Bedeutung
deshalb sein Schutz hat? Als
Antwort auf diese Frage hat der
BUND Heidelberg das Projekt
„Abenteuer Boden – Leben in der

Finsternis“ ins Leben gerufen, ein
Exkursions- und Unterrichtsangebot für Schulklassen der Unterstufe. Dabei sollen die Kinder
unter fachkundiger Anleitung diese Welt voller Wunder und Geheimnisse selbst erforschen und
mit allen Sinnen erfahren, das
vielfältige Leben im Boden kennen und Zusammenhänge begreifen lernen. Nirgendwo sonst
können sich Schülerinnen und
Schüler eine Reihe von biologischen Themen in so idealer Weise durch Beobachten, Bestimmen, Sammeln und Experimentieren erarbeiten.
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Beobachten und
Zusammenhänge
verstehen
Bei den Exkursionen im Heidelberger Stadtwald ging es um eine
Vielzahl spannender Fragen:
Welche Tiere leben in unseren
Böden? Wie sind sie an ihren
Lebensraum angepasst und welche Rolle spielen sie im Stoffkreislauf? Welche Funktionen
haben unsere Böden und was
können wir tun, damit sie gesund
und sauber bleiben? Wie ist der
Boden unter unseren Füßen
überhaupt entstanden und wie
kann man verschiedene Bodentypen unterscheiden? Und mal
ganz ehrlich: Wer hat schon einmal einem Kugelspringer oder ei-

nem Schnurfüßer in die Augen
gesehen oder weiß, wie weit ein
Springschwanz springen kann?

Erforschen und
Experimentieren
Auf unserer ersten gemeinsamen
Forschungsreise in die Tiefe haben wir uns mit den Kindern im
Wald auf Spurensuche begeben,
Bodenschichten untersucht,
Bodentiere gesucht, bestimmt
und beobachtet. Anschließend
wurde in der Marienhütte, die uns
die Stadt freundlicherweise kostenlos zur Verfügung stellte, mikroskopiert und experimentiert.
An den Exkursionen, die sich jeweils über einen ganzen Vormittag erstreckten, nahmen insgesamt etwa 350 Kinder teil. Der
BUND erstellte begleitende
Unterrichtsmaterialien, die allen
teilnehmenden Schulklassen vorab zur Verfügung gestellt wurden.
An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön
an
Bärbel

Roozitalab, Daniela Liphardt,
Thomas Wölz, Johanna Vollmer
und Falko Groß, die bei den
zeitaufwändigen Vorbereitungen
und Exkursionen geholfen und
das Projekt mit Begeisterung und
viel Engagement unterstützt haben!

Exkursionsangebot für
Schulen
Im Jahr 2009 möchten wir das
Projekt gerne weiterführen, allerdings ist die Finanzierung noch
nicht gesichert. Im Juni soll es
wieder losgehen mit dem „Aben-

Johanna Vollmer und Falko Groß,
Helfer beim Bodenprojekt
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teuer Boden“. Wir hoffen, es
klappt!
Das Exkursionsangebot richtet
sich an alle Heidelberger Schulen (5. und 6. Klassen). Weitere
Infos: Brigitte Heinz (Geschäftsführerin und Projektleiterin), Tel.
06221-182631
oder
bund.heidelberg@bund.net.

BUND-Kinder

Kinder für die Natur zu begeistern
und mit ihnen unsere Umwelt zu
erforschen und Spannendes zu
entdecken, das ist unsere Motivation für die BUND-Kindergruppe, die von unserer Geschäftsführerin Brigitte Heinz mit
der engagierten und kreativen
Unterstützung von Lisa Johnsen
und Katharina Bading geleitet
wird. Das Programm war 2008
wie immer vielfältig: Wir besuchten die Zooschule, die Landessternwarte auf dem Königstuhl
und den Biohof „Wiesenäcker“ in
Handschuhsheim, trugen Kröten
über die Straße, erforschten die
kleinen Bewohner unserer Bäche
und die Tiere im Boden unter unseren Füßen, beobachteten jagende Fledermäuse im Schlossgarten und ließen uns von einem

Hornissenexperten das Leben
dieser faszinierenden Insekten
nahe bringen. Die Wissbegierde
und Begeisterung der Kinder waren wie immer groß. Ganz besonders die Bachbewohner, die Fledermäuse und die Hornissen hatten es den Kindern angetan. Barfuß im kalten plätschernden Wasser stehen und die faszinierende
Welt der Strudelwürmer, Bachflohkrebse und Eintagsfliegenlarven
entdecken, das war schon etwas
Besonderes. Und im Schlossgarten, haben wir - ausgerüstet
mit Taschenlampen und Ultraschalldetektoren - Fledermäuse
bei ihrer rasanten Insektenjagd
beobachten können. Wir durften
zudem - einer nach dem anderen
und geschützt von einem Imkeranzug – einen Hornissenstaat
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aus nächster Nähe bestaunen
(wir anderen haben uns in der
Zwischenzeit in respektvollem
Abstand hinter Apfelbäumchen
versteckt).
Auch das Kinderprogramm 2009
ist wieder abwechslungsreich und
spannend. Neben ein paar „Dauerbrennern“ wie Zooschule, Kröten retten, Bach, Fledermäuse
und „Abenteuer Boden“ stehen
auch wieder neue Themen auf
dem Programm. Mitmachen können alle Kinder zwischen 7 und
12 Jahren.
Interessiert? Dann komme doch
auch in die Kindergruppe! Das
ausführliche Programm findest
du auf Seite 47, in Internet unter
www.bund.net/heidelberg.de und
im Umweltzentrum.

Dies und das
BUND-Großeinsatz in
der ehemaligen
Kiesgrube Waldäcker
Die Schlehen blühten, Vögel zwitscherten und die Sonne tauchte
das wertvolle Vogelschutzbiotop
„Waldäcker“ in ein malerisches
Licht. Doch an manchen Stellen
trog die Idylle: Über den Zaun geworfene Müllsäcke, ein Haufen
alter Glasflaschen, illegal entsorgte Öfen, Kühlschränke, Autoreifen und sogar zwei Schrottautos. Zutage kamen diese
„Schätze“ und Unmengen von
Steinen und Holzabfällen, nachdem das Umweltamt der Stadt
Heidelberg die zwischen Kirchheim und Patrick-Henry-Village
gelegene städtische Fläche teilweise freischneiden und anschließend von einer kleinen Ziegenherde beweiden ließ. Um die Fläche,
die nach dem Kiesabbau in den
Siebziger Jahren nur teilweise
verfüllt wurde, in Zukunft mähen
zu können und um eine Verletzungsgefahr für die Ziegen und
andere Tiere auszuschließen,
musste nun alles eingesammelt
und abgefahren werden. Eine echte Knochenarbeit, zu der sich der
BUND Heidelberg bereit erklärt
hatte. Unterstützung bekamen wir
dabei von Landwirt Herbert

TREND-Messe 2008

Klemm, der mit seinen Schafen
und Ziegen diese Fläche beweidet, und von mehreren Jugendlichen, die mit dem Gesetz
in Konflikt geraten sind und dafür Sozialstunden ableisten mussten. Die Zusammenarbeit mit
der Jugendgerichtshilfe und dem
Verein Postillion e.V., die die Jugendlichen betreuten, fand nun
schon zum zweiten Mal statt. 14
freiwillige BUND-Aktive und „unfreiwillige“ Helfer waren zwei ganze Tage im Einsatz, und das Ergebnis der Säuberungsaktion
konnte sich sehen lassen: Zehn
Kubikmeter Steine und Holzabfälle sowie fünf Kubikmeter Müll
wurden zusammengetragen. Die Steine
wurden zu einem
Steinriegel für Reptilien aufgeschlichtet, alles andere landete im
Recyclinghof. Dank
dieses Großeinsatzes sind wir dem Ziel,
hier ein ökologisch
hochwertiges Biotop
für Vögel, Insekten
und Reptilien anzule-

gen, ein großes Stück näher gekommen.

TREND
Die TREND-Messe ist jedes Jahr
ein Höhepunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2008 war „Die
Welt in Heidelberg“ unser Themenschwerpunkt. Dabei geht es
um globale Umweltprobleme, die
auch durch unser Konsumverhalten verursacht werden. Wir suchten und fanden auf der Messe
viele Heidelberger aus fernen Herkunftsländern, die bei drei von
uns geplanten Workshops (siehe Seite 6) mitmachen möchten.
Mit einem Quiz, dessen Antworten auf unserem Infotafeln zu finden waren, einer Tombola und
dem ifeu-CO2-Rechner, mit dem
man seine ganz persönliche
Klimabilanz ausrechnen konnte,
ist es uns wieder gelungen, mit
mehreren hundert Menschen ins
Gespräch zu kommen.

Zivis und Praktikanten beim Einsatz in der Kiesgrube „Wiesenäcker“
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Aktion Unverpackt
Im Rahmen unserer AKTION UNVERPACKT fanden - in enger Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch das Amt
für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung - auch in diesem Jahr
wieder verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen rund um
die Themen Verpackungsmüll
und Recyclingpapier statt.

Walpurgisnacht
Im Frühjahr haben wir uns wieder die Müllproblematik auf dem
Heiligenberg vorgenommen, auf
dem in der Nacht zum 1. Mai jedes Jahr bis zu 15.000 Jugendliche die Walpurgisnacht feiern.
Die Atmosphäre auf der Thingstätte ist immer überwältigend,
ebenso allerdings die unvorstellbar große Menge Müll. Um das
Bewusstsein der Leute zu schärfen und das Müllproblem zu reduzieren, haben wir vor einigen
Jahren ein umfassendes AntiMüll-Konzept erarbeitet und uns
pfiffige Ideen einfallen lassen.
Angesichts der vielen Menschen
in Partylaune und der fehlenden
Beleuchtung keine leichte Aufgabe. Wir setzen deshalb auf viel
Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld
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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 großen Transparenten an die
Vernunft der Feiernden appelliert.
Die mit Baustellenlampen beleuchteten Müllstationen, Hinweisschilder und Transparente
„Mülltonnen benutzen“ wurden so
platziert, dass sie niemand übersehen konnte.
Die Aktionen zeigten wieder Wirkung: Entlang der Zugangswege
und im Wald lag deutlich weniger Müll als in früheren Zeiten,
als der BUND hier noch keine
Aktionen machte und das Chaos beschränkte sich weitgehend
auf die Thingstätte. Seit 2005
übernehmen die „Heidelberger
Dienste“ hier das Einsammeln
des Mülls, wofür die BUND-Aktiven, die den 1. Mai in den Jahren davor immer mit diesem
„schmutzigen Geschäft“ verbracht haben, sehr dankbar sind.

Blauer Engel schützt
den Wald
Ein weiterer Schwerpunkt ist das
Thema „Recyclingpapier“. Recyclingpapier ist gegenüber Papier aus frischem Zellstoff, also
Holz, immer die umweltfreundlichere Alternative. Und auch seine Qualität ist heutzutage so gut,
dass man es ohne Einschränkungen verwenden kann. Dennoch geht sein Anteil am Gesamtverbrauch seit Jahren zu-

rück. Diesen Trend versuchen
wir angesichts der weltweit dramatischen 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 erstellt, zum Schulbeginn für umweltfreundliche
Schulmaterialien geworben, eine
erneute Erhebung in Schreibwarengeschäften durchgeführt,
Einkaufsführer für Schreibwaren
und Drogerieartikel aus Recyclingpapier erstellt, im Umweltzentrum eine Verkaufstelle für
Druckerpapier eingerichtet, wir
machen Pressearbeit, setzen
uns dafür ein, dass auch die Uni
Heidelberg auf Recyclingpapier
„umstellt“ und vieles mehr.

Recyclingpapier verwenden statt Wälder abholzen

Den Einkaufsführer erhalten Sie
im BUND-Umweltzentrum. Sie
finden ihn auch zum Herunterladen auf unserer Homepage
www.bund.net/heidelberg. Ansprechpartnerin für die „Aktion
unverpackt“ ist Brigitte Heinz.
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Fledermäuse
Fledermäuse
Alle Wege führen ins BUND-Umweltzentrum. Zumindest dann,
wenn es um Fledermäuse geht.
Denn es ist inzwischen die wichtigste regionale Anlaufstelle bei
allen Fragen rund um die Flattertiere geworden. Nicht ohne
Grund: Seit über zwölf Jahren
betreiben wir im Rahmen unseres erfolgreichen Projektes “Heidelberger Fledermäuse suchen
Freunde“ Sympathiewerbung, informieren, beraten Haus- und
Gartenbesitzer, bieten kostenlose Beratung vor Ort an, kontrollieren und reinigen Sommer- und
Winterquartiere, betreuen 250
Fledermauskästen im Stadtwald, pflegen verletzte und geschwächte Fledermäuse, nehmen Meldungen entgegen, führen 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
Heidelberg finanziell unterstützt.

Sympathiewerbung
und Beratung
Das Interesse von Seiten der
Bevölkerung und die Zahl der
Anfragen 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? Auch wenn Bäume gefällt, Kirchendachstühle
saniert, Scheunen abgerissen,
das Schlosshotel umgebaut oder
alte Keller auf ihre Eignung als
Winterquartier begutachtet werden sollen, wird unsere Fledermausexpertin Brigitte Heinz zu
Rate gezogen. Wir gaben zur
Seite 38
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Fledermausquartier hinter Fensterläden

„Hortus Palatinus“-Planung eine
Stellungnahme ab, berieten Architekten bei mehreren Neubauprojekten in Sachen Neuschaffung von Quartieren und waren
beim Wettbewerb „Heidelberger
Nistkastenrekord“, den der
NABU ins Leben gerufen hatte,
Ansprechpartner rund um die Fledermäuse. Auch wenn verletzte
oder geschwächte Tiere gefunden oder Einflüge von Fledermäusen in Wohnungen gemeldet werden – „Batwoman“ Brigitte Heinz
ist unermüdlich im Einsatz. Im
Umweltzentrum erhält man Infomaterialien und Fledermauskästen, Hilfestellung für
Projektwochen und Referate,
Kontaktadressen und vieles
mehr.

Nächte im Wald &
Fledermausgeschichten
Neben allen diesen Tätigkeiten
bieten wir auch Exkursionen,
Kinderfreizeiten und Vorträge an.
Ausgerüstet mit Taschenlampen

Braunes Langohr

und Ultraschalldetektoren, die die
Ortungsrufe der Fledermäuse
hörbar machen, war Brigitte
Heinz in mehreren Nächten mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wieder auf Fledermauspirsch. Die Begeisterung
war immer groß, wenn die Fledermäuse über unseren Köpfen
tolle Flugmanöver vorführten und
das Geknatter im Ultraschalldetektor zu hören war. Bei einer
Exkursion im Rahmen von „Natürlich Heidelberg“ im Stadtwald
haben wir Fledermauskästen
kontrolliert und die Tiere aus
nächster Nähe betrachten können und zwei Schulklassen bekamen im Schlossgarten alle
Fragen rund um die Fledermäuse und das Leben einer Fledermausforscherin beantwortet. Bei
all unseren Aktivitäten zeigt sich
immer wieder, wie wichtig Aufklärung und der direkte Kontakt mit
den Tieren sind, um Begeisterung zu wecken und eventuelle
Vorurteile abzubauen. Die große
Zahl der Menschen, die sich bereits von unserer Begeisterung

Wochenstubenkolonie des großen Mausohrs

für Fledermäuse anstecken ließen, zeigt uns, dass wir mit unseren Aktivitäten auf dem richtigen Weg sind. Darüber freuen wir
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 Arten und gibt
praktische Tipps zur Beobachtung und zum Schutz der Fledermäuse. Gegen Einsendung von
2,- Euro in Briefmarken schicken
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wir sie Ihnen 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).

Heidelberger Wäldchen
Die „Mata Atlântica” ist
bedroht!
Bereits über 90% der atlantischen Küstenregenwälder, die zu
den artenreichsten der Welt gehören, fielen dem Raubbau zum
Opfer: Für Fensterrahmen, Gartenmöbeln, Klopapier, Viehfutter,
Getränkedosen, Biodiesel und
vieles mehr. Und die Abholzung
geht weiter. In ganz Brasilien?
Nein! Die im Süden des Landes
tätige unbeugsame 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
Gemeinsam mit dem AgendaBüro der Stadt Heidelberg haben
wir 1999 die Spendenkampagne
“Das Heidelberger Wäldchen in
Brasilien” ins Leben gerufen. Unter dem Motto “1/2 Euro für´n ganzen Baum” kann sich seitdem
jeder an dem Aufforstungsprojekt
beteiligen. Damit das „Heidelberger Wäldchen“ ein richtig großer
Wald wird, werben wir bei Veranstaltungen, in der Presse, an
Schulen, Geschäften oder in Arztpraxen für „Baum-Spenden“. Mit
schönem Erfolg: Inzwischen ist
es mit 84.180 Bäumen auf etwa
84 Hektar angewachsen! Einen
großen Wachstumsschub erfuhr
es 2008 durch das ifeu-Institut,
das anlässlich seines 30-jährigen
Jubiläums 3.000 Setzlinge spendete und dazu noch die Arbeit des
BUND mit der gleichen Summe
förderte. An dieser Stelle noch
einmal ein ganz herzliches Dankeschön!

Zusammen mit Edegold und Luiza von APREMAVI freuten wir uns über
3.000 vom ifeu gespendete Bäume

Im September waren Edegold
Schäffer, Präsident von Apremavi
und seine Büroleiterin MariaLuiza zusammen mit unserem
„Kontaktmann“ Angelo Sardá zu
Besuch in Heidelberg, worüber wir
uns sehr gefreut haben. Neben
vielen Gesprächen, spannenden
Berichten und Saumagen-Essen
in der Kulturbrauerei organisierten wir auch einen öffentlichen
Vortrag. Der Austausch hat uns
sehr beeindruckt und in unserem
Engagement bestätigt. Toll, was
unsere Partner in Brasilien alles
auf die Beine stellen! Erschüttert
haben uns dann die Meldung und
die Bilder von der Überschwemmungskatastrophe in der Gemeinde Atalanta, von der
Apremavi zwar glücklicherweise
nicht direkt betroffen war, nun
aber die Folgen deutlich zu spüren bekommt. Unserer Unterstützung ist umso wichtiger geworden!

Das „Heidelberger
Wäldchen“
Das “Heidelberger Wäldchen”
wächst in der Gemeinde Atalanta
im Bundesstaat Santa Catharina
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im Süden Brasiliens. Apremavi
betreibt eine eigene große
Baumschule für mehr als 120 (!)
verschiedene heimische Baumarten, die für die Wiederaufforstungsprojekte verwendet
werden. Weiterer Schwerpunkte sind die Umweltbildung, Seminare und Kurse für Landwirte,
Facharbeiter, Lehrer und Schüler sowie Grundlagenforschung.

Verschenken Sie ein
Stück Regenwald!
Wer sich an der Aufforstung des
Heidelberger Wäldchens beteiligen möchte, kann seinen Beitrag auf folgendes Konto der
Sparkasse Heidelberg überweisen: BUND Heidelberg, Stichwort “HD-Wäldchen”, Konto-Nr.
1013033, BLZ 672 500 20. Ihre
Spende wird im vollen Umfang
an Apremavi weitergeleitet. Gerne stellen wir auch eine
Geschenkurkunde aus.
Weitere Informationen über das
Projekt gibt es im BUND-Umweltzentrum
und
unter
www.bund.net/heidelberg.

Manchmal möchte ich arm sein
Satire von Rudolf Heinz (Brigittes Vater, erschienen im Simplicissimus Nr. 5 / 1966)
Ich kann mich gewiß nicht beklagen. Ich habe alles, wovon ein deutscher Bundesbürger mit Ehrgeiz, Vitalität
und nüchterner Lebensanschauung träumt: eine Villa
mit künstlich verwildertem Park und Swimmingpool, einen Atombunker unter dem Gurkenbeet, eine hübsche,
tüchtige und aufgeschlossene Gattin, die sich einen eigenen Chauffeur hält, einen Sohn, der in der Tertia mit
dem Taschengeld seiner Klassenkameraden eine Aktiengesellschaft gergründet hat, eine Tochter, die Medizin studiert und einen Autoschlosser heiraten möchte,
was dieser ihr aber auszureden versucht, eine Privatsekretärin, bei deren Anblick Jayne Mansfield ein starkes
Verlangen nach einer kosmetischen Operation verspüren würde, einen tüchtigen Finanzoberinspektor als Erste-Hilfe-Fachmann in Steuerangelegenheiten, eine Geliebte mit perfekten Kenntnissen im Tarifrecht für Arbeiter, eine zweite Geliebte, die außer Chopin nur mich liebt,
einen Hausfreund, der Entwicklungshilfe empfängt, einen misslungenen Studenten, der ein international berüchtigter Lyriker ist, einen Kunstmaler, der erst in zwei
oder drei Jahren modern sein wird, Handwerker, die
sofort kommen, wenn sie meine Köchin ruft, und acht
Fabriken, in denen hauptsächlich für unsere Bundeswehr gearbeitet wird.
Also, Sie sehen: Mir geht´s soweit ganz gut. Selbstverständlich habe ich auch meine Sorgen. Wer hätte die
heute nicht? Aber ich habe mir Leute gekauft, die mit
meinen Sorgen jederzeit schnell fertig werden. Und dann
habe ich auch noch ein bisschen für den Ernstfall vorgesorgt. Der kluge Mann baut vor, nämlich in Südamerika.
Und trotzdem: Hie und da bin ich unzufrieden. Meistens
überfällt mich dieses absurde Gefühl, wenn ich an einer
reichgedeckten Tafel sitze oder meinen Terminkalender
beschimpfe. Und dann sage ich mir: Manchmal, ja, also
manchmal möchte ich arm sein, komisch, wie?
Ja. Aber ich glaube, es wäre sehr unterhaltend. Ich
wüsste zum Beispiel nie, ob und wovon ich morgen satt
werden würde. Fabelhaft! Diese Unwissenheit würde
mir jede Langeweile vertreiben und meine verendete
Phantasie zu neuem Leben erwecken. Ja, und ich könnte mich häufig danebenbenehmen. Ach, wäre das eine
Wohltat! Zum Beispiel könnte ich spucken, wohin ich
will. Ich könnte meinen Freunden ordinär die Meinung
sagen. Ich wäre diese Damen, die mir schon längere
Zeit den Nerv töten, ganz von alleine los. Ich dürfte hin
und wieder billigen Fusel trinken, ohne dass mein Leberspezialist vor Schreck ´ne vierzehntägige Erholung in
Monte Carlo für nötig hielte. Ich müsste im Freien auf
einem Strohsack schlafen und mich vielleicht sogar mit
Zeitungen zudecken. Und meine Frau wäre nur meine
Braut, und ich dürfte sie nach Herzenslust prügeln. Und
meine Kinder wären nicht nur begabt, sondern geradezu genial. Ja, und Kippen müsste ich wohl auch sam-

meln. Na, das wäre ein Leben. Kurzum: Ich würde ein
Romantiker werden. Ich würde die Abenteuer des einfachen Lebens sehen. Mehr noch: Ich würde in ihnen mitspielen. Ich wäre ein ganzer Kerl und ein Polizistenverächter und ein Bürgerschreck und unrasiert und arbeitsscheu und ein Kommunist. Ein bisschen nur. Nur
soviel, dass meine Nachbarn ´ne mittlere Gänsehaut
bekämen, wenn sie mich philosophieren hörten. Das
wäre ein Leben!
Warum hab´ ich eigentlich noch nie versucht, den armen Mann zu spielen? Nun, mein Psychiater hat mich
gewarnt und irgend etwas von „krimineller Hemmungslosigkeit“ gefastelt und auch gesagt, ich wär´s nicht gewöhnt, und ich würde mir ´ne Menge von plebejischen
Krankheiten zuziehen, und ich solle lieber ´ne einsame
Insel in der Südsee aufsuchen und mich dort romantisch austoben. Aber auf so einer Insel war ich ja erst vor
zwei Jahren, und die Südseemädchen haben vom
Barfußlaufen ´ne zentimeterdicke Hornhaut auf den Fußsohlen, was grässlich stört. Und die Männer dort sind
alle so friedlich und gastfreundlich. Nein. Ein Seelenkuraufenthalt in der Südsee würde meine Unzufriedenheit nicht kaputtmachen.
Ja, warum hab´ ich dann wirklich nicht schon einmal
versucht, den armen Mann zu spielen? Ich weiß, das
wäre heute bei dem Mangel an Arbeitskräften etwas
schwierig. Alle wären sie hinter mir her. Doch mit meinen guten Beziehungen zum Innenministerium und zu
den Arbeitsämtern würde ich das schon irgendwie hinkriegen. Warum hab´ ich also noch nicht?
Ich glaube, ich hab´ keine Zeit dazu. Das wird der Grund
sein. Ich müsste nämlich ein völlig neues Leben beginnen. Ich müsste mir neue, das heißt alte Kleider besorgen und die Haare wachsen lassen. Ich müsste einen
derberen Jargon lernen und mich vor allem auch verbittern. Das wäre wohl das Schwierigste und Zeitraubendste an dem ganzen Abenteuer. Aber ich müsste
es tun. Einen zufriedenen Armen zu spielen wäre sinnlos. Und schlimmer: Es wäre langweilig. Aber um mich
zu langweilen, brauche ich ja nicht erst arm zu werden.
Das kann ich auch so haben. Und dann ist da ja noch
ein kaum lösbares Problem: Wer würde inzwischen
meine Arbeit tun und meine Verantwortung tragen? Meine Arbeit könnte ja zur Not meine Frau erledigen, aber
meine Verantwortung, die nimmt mir keiner ab. Die werde ich nicht los, denn hinter mir stehen das Abendland
und meine Firma und zittern. Meine Verantwortung ist
eine geschichtliche. Und deshalb muss ich eben auf
etwas verzichten, was für Millionen anderer Menschen
eine alltägliche Selbstverständlichkeit ist. Es ist wahrhaft nicht einfach, dauernd ein reicher Mann sein zu
müssen. Verdammt noch mal.
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Der BUND in unserer Region
Gentechnik?
Nein Danke!
Bunter und lauter Protest in
der Region
Ein Zweifelhaftes Aushängeschild: Die Rhein-Neckar-Region
weist mit dem Versuchsanbau in
Ladenburg einen der zwei letzten Gentechnik-Standorte in Baden-Württemberg auf. Seit 1998
finden hier Versuche mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) statt, für 2009 sind
die Vorbereitungen der Landesregierung für einen neuen Versuch bereits angelaufen. Und
das, obwohl sowohl der Anbau
in Ladenburg als auch Gentechnik an sich 2008 Ziel von
massivem Protest waren.

Seit 1998: BUND-Gruppen
vor Ort aktiv
Seit der Entdeckung der AgroGentechnik-Versuche hat sich
vor Ort eine breite Protest- und
Widerstandskultur entwickelt.
Maßgeblich getragen von den
BUND Ortsgruppen in Ladenburg, Dossenheim und Schriesheim wurden bald neue MitstreiterInnen gesucht und das
Bündnis „Bürger für eine gentechnikfreie Region in der Kurpfalz“ (BürGenLand) gegründet.
Zu den regelmäßigen Aktivitäten
gehören neben Öffentlichkeitsarbeit vor allem Informationsveranstaltungen, etwa an Schulen, und
der jährliche gentechnikfreie
Erzeugermarkt, der inzwischen
auch bei verarbeitenden und produzierenden Betrieben als Höhepunkt gilt.
Bunter Protest
Der Einsatz von vielen
BürGenLand- und BUND-Aktiven
gemeinsam mit dem BUND
Rhein-Neckar-Odenwald hat
2008 zu einem besonders
öffentlichkeitswirksamen Protestjahr werden lassen: Neben
Regionalmarkt, Kino-Matinee
und Informationsveranstaltungen
beteiligten sich mehrere Ortsgruppen und die BUNDjugend an
der bundesweiten Edeka-Kampagne mit dem Ziel, verstärkt gentechnikfreie Lebensmittel und
Futtermittel zu verwenden und
diese entsprechend zu kennzeichnen. Als Höhepunkt der
Aktivitäten gegen den GVO-Anbau in Ladenburg wurden in diesem Jahr vier erfolgreiche
Protestveranstaltungen direkt
am Genmaisfeld organisiert. Diese bleiben, nicht nur auf Grund
der prominenten Beiträge etwa
durch den Fraktionsvorsitzenden
der Grünen, Fritz Kuhn, in Erin-
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nerung. Mit zunehmendem öffentlichen Interesse am Anbau
stieg auch die Gewaltbereitschaft
des vom Land eingesetzten
Wachdienstes. Bei der 4. Veranstaltung mit über 350
TeilnehmerInnen im September
eskalierte die Situation, als einer der Wachleute einem Journalisten den Fotoapparat entreißen wollte. Dennoch konnten
hunderte von Luftballons symbolisch für den Pollenflug steigen
gelassen werden, und am Ende
stand eindrücklich fest: gentechnisch veränderte Pollen kennen keine Grenzen, und diese
Risikotechnologie lässt sich nur
gegen die Bevölkerung durchsetzen.
Zum Weiterlesen:
www.buergenland.de
www.bund.net/gentechnik

Kohleprojekt GKM9:
Profit maximiert - Klima
ruiniert
Als 2007 die ersten Ankündigungen zu den Planungen des
Energiekonzerns GKM kursierten, ein neues Kohlekraftwerk in
Mannheim bauen zu wollen,
schien das nur schwer vorstellbar. Man befand sich mitten in
der Klimadebatte, quer durch die
Republik waren Kohleprojekte
wie Pilze aus dem Boden geschossen und Deutschland war
seit Jahren Stromexporteur und
damit von einer Stromlücke weit
entfernt. Dennoch: Der Zusammenschluss aus RWE, EnBW
und den ehemaligen Stadtwerken
MVV meinte es ernst.
Megathema für Freunde
der Erde
Das Projekt ist das Querschnittsthema schlechthin, denn es betrifft u.a. soziale Fragen, Klima-,
Umwelt- und Naturschutz. Gründe genug, das Vorhaben aufzugreifen: Der BUND war schnell
zentraler Akteur und ein ereignisreiches Jahr sollte folgen. Von
den Anfängen mit erster Akteneinsicht beim Regierungspräsidium Karlsruhe über bis heute
unbeantwortete Gesprächsanfragen an den Oberbürgermeister Mannheims bis hin zu massiver Öffentlichkeitsarbeit. Diesbezügliches Highlight war im Mai
die Organisation der Neckarauer
Demonstration. Über 500 Teilnehmer taten ihren Widerstand kund,
auch die BUNDjugend Heidelberg
war kreativ an Bord. Im Juni folgte eine von über 80 BürgerInnen
besuchte Podiumsdiskussion
von Regionalverband und Grüner
Hochschulgruppe, mitten im
MVV-Hörsaal der Uni Mannheim.
Heißer Sommer
Auch auf dem Verfahrensweg
wurde keine Möglichkeit ausgelassen: Der BUND forderte ein
Raumordnungsverfahren für das
länderübergreifende Großprojekt
– leider von der Metropolregion

abgelehnt. Ähnlich verhielt
es sich mit dem Bürgerbegehren zur Aufstellung eines
qualifizierten Bebauungsplanes, das unmittelbar vor den
Sommerferien mit dem gemeinsamen Bündnis „Nein
zu Block 9“ startete. Schnell
waren sich die Akteure vor
Ort einig: Wir können im
Grunde nur verlieren – das
ist aber noch lange kein
Grund, von Anfang an das
Handtuch zu schmeißen!
Dass dann in der trägen
Sommerferienzeit beachtliche
16.000 Unterschriften wahlberechtigter MannheimerInnen zusammen kamen, hat alle von der
Wichtigkeit des Themas überzeugt. Trotz des knappen Scheiterns herrschte am Ende Einigkeit: Das Bürgerbegehren war für
die politische Auseinandersetzung enorm wichtig, gerade in der
sonst nachrichtenarmen Zeit.
Schlag auf Schlag ging es nun
weiter. Organisiert vom BUND
Regionalverband reichte der Landesverband Klage gegen die vorbereitenden Baumaßnahmen der
GKM AG ein: Vor Ort sollten wie
so oft Tatsachen geschaffen werden. Verhindert werden konnten
diese nicht, zum Zeitpunkt des
Redaktionsschluss steht die
Hauptverhandlung noch aus.
Die Kür zum Jahresende
Sicherlich mit einigem Stolz kann
der BUND behaupten: Das Einwendungs- und Erörterungsverfahren war die Kür im Widerstand gegen die klimaschädliche
Steinzeittechnologie. Federführend für den Landesverband erarbeitete der Regionalverband zwei
äußerst umfangreiche qualifizierte Einzeleinwendungen. Fachlich
und juristisch fundiert vertreten
durch die Sach- und Rechtsbeistände des BUND konnten in den
mehrtägigen Erörterungsterminen
einige kapitale Kritikpunkte
platziert und Verstöße, etwa eine
fehlerhafte Schornsteinhöhe, aufgezeigt werden. Nun bleibt der
endgültigen Genehmigungsbescheid abzuwarten. In jedem
Fall soll der Kampf gegen die
BUND-Bericht 2008/2009
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klima- und umweltschädlichen
Kohleplanungen auch im Jahr
2009 weitergehen. Für den Fall
eines positiven Genehmigungsbescheides wird eine Verbandsklage angestrebt. Eine solche
würde deutlich mehr Mittel erfordern als alle bisherigen Aktivitäten. Der BUND-RV bittet hierfür
auch dringend um Spenden und
Unterstützung, um die Aktivitäten gegen Block 9 und für eine
Energiewende weiterführen zu
können.

Spendenkonto:
BUND Regionalverband
Konto: 209759759
Postbank Karlsruhe
BLZ: 660 100 75

Landschaftspflege
Hirschwiese
Die Hirschwiese, eine idyllische
Waldwiese am oberen Ende des
Mühltals in Handschuhsheim,
befindet sich schon seit vielen
Jahren in der Obhut des BUND.
Ein Mosaik unterschiedlicher
Wiesentypen mit mehr als 100
Pflanzenarten (darunter seltene
Arten wie Pfeifengras, Wollgras
und Königs-Rippenfarn und große Bestände von „Schmetterlingsblumen“ wie Gilb- und
Blutweiderich, Kratzdistel und
Großem Wiesenknopf), die
Hirschquelle, der Mühlbach und
die reiche Tierwelt machen die
Hirschwiese zu einem biologischen Kleinod. So kommen hier
mehr als 100 Schmetterlingsarten vor, zahlreiche Spinnenarten und seltene Libellenarten
wie die Zweigestreifte Quelljungfer. Von dem großen Nahrungsangebot profitieren wiederum
die Amphibien: Der Feuersalamander, dessen Larven sich im
Mühlbach entwickeln, aber auch
Grasfrosch, Bergmolch und Erdkröte, die auf der Hirschwiese ihren Jahreslebensraum haben und
in den Mühlbachteichen ablaichen. Häufig trifft man hier
auch Blindschleichen und ab und
zu eine Ringelnatter an. In den
am Waldrand hängenden Fledermauskästen leben im Sommer
einzelne Zwerg- und Mücken-

fledermäuse sowie Kleine
Abendsegler, und nachts sind im
Mühltal außerdem Breitflügelfledermäuse und Langohrfledermäuse auf Insektenjagd.
Damit diese ökologisch wertvolle Waldwiese nicht nach und
nach von Adlerfarn, Brombeergestrüpp und Wald zurückerobert wird, mäht der BUND die
Wiese regelmäßig. Im Sommer
werden die trockenen Bereiche
mit einem Balkenmäher gemäht.
Bei der Herbstmahd schwingen
wir dann auch in den besonders
sensiblen vernässten Wiesenbereichen die Sensen. Im Jahr
2008 bekamen wir große Unter-

stützung von zehn Helferinnen
und Helfern, die sich am
„Freiwilligentag“ der Metropolregion am 20. September für den
Einsatz beim BUND entschieden und mit viel Schwung und guter Laune die Wiese mit der
Handsense mähten, das ganze
Mähgut zusammenrechten und
mit Schubkarren und großen
Plastikplanen von der Wiese abtransportierten. Zuvor gab es einen kleinen Sensenkurs von Gerhard Kaiser und zur „Halbzeit“
natürlich eine extra leckere Brotzeit. An dieser Stelle allen Helfern noch einmal ein herzliches
Dankeschön!
Wer bei einem unserer „Wies´n
– Events“ mitmachen möchte,
melde sich bitte im BUND-Umweltzentrum (06221-182631).
Wir freuen uns über jede Hilfe!
Im Umweltzentrum ist auch ein
Artikel über für die Geschichte
des Mühltals und der Hirschwiese erhältlich.
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Neophyten
„Neophyten“ sind relativ „neue“,
nichtheimische Pflanzen, die aus
Übersee eingeschleppt wurden.
Neben vielen Arten, denen mittlerweile eine große Bedeutung
als landwirtschaftliche Nutzpflanzen zukommt (z.B.Mais oder
Kartoffel), gibt es zahlreiche
ausbreitungsstarke „Problemneophyten“. Zu ihnen zählen
z.B. der Japanische Staudenknöterich, das Indische Springkraut, Riesenbärenklau, Topinambur und Goldrute. Sie haben
hierzulande keine natürlichen
Gegenspieler, so dass sie rasch
dominante Bestände bilden, einheimische Arten verdrängen und
damit die Biodiversität gefährden.
In Zeiten der Globalisierung hat
der Mensch die natürliche Wanderungen so massiv verstärkt und
beschleunigt, dass fremde Arten
in Gebiete gelangt sind, die sie
von selbst nicht hätten erreichen
können, und sich dort schnell
verbreiten. Dipl.-Geogr. Dominik
Jessing hat bei Untersuchungen
im Rahmen seiner Diplomarbeit
BUND-Bericht 2008/2009
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festgestellt, dass in Heidelberg
- mit zwei Ausnahmen - kein einziges Gewässer neophytenfrei
ist.
Im Auftrag der Stadt Heidelberg
führt der BUND nun schon seit
über 12 Jahren Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Japanischen Staudenknöterich, das Indische Springkraut und den
Riesenbärenklau an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet
durch. Aktuell im Kreuzgrund in
Ziegelhausen und im Mühltal in
Handschuhsheim. Im Kreuzgrund konnten wir die flächendeckenden Springkrautbestände
aus den 90er Jahren inzwischen
weitgehend verdrängen. Die
Staudenknöterich-Bestände werden bis zu fünfmal im Jahr gemäht oder die Pflanzen einzeln
von Hand ausgerissen. Beim einjährigen Springkraut ist es wichtig, dass die Pflanzen vor der
Samenreife entfernt werden, da
sie ein großes Samenpotenzial
haben und eine erneute Ausbreitung vorprogrammiert
wäre.
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Auch Gartenbesitzer müssen Vorsorge treffen, denn durch gekaufte Pflanzen, Samen und Wurzelteile können sich Neophyten von
ihrem Garten aus verbreiten.
Tipps rund um das Thema gibt es
bei der Umweltberatung oder auf
der Homepage www.neophyten.de.

Aktiv für Umwelt und Natur
BUND - Projekte und Arbeitsgruppen
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:
Emmanuel Laux
Manuel Wesch

Umweltberatung
Ilge Wilhelm
Stephan Pucher
fon 06221-25817
fax 06221-7192352
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 13 -16 h
Di, Do
13 -18 h

Weitere Kontakte:
Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald:
Matthias Weyland
fon 06221-164841
fax 06221-7192352
bund.rhein-neckar-odenwald
@bund.net
Ortsgruppe Wieblingen:
Anja Weber
Wundtstrasse 9/26
fon 06221-836218
AnjaWeber13@aol.com

Aktiven-Treff:

Fledermausschutz

14-tägig montags 20 Uhr,
Interessierte sind willkommen!
Termin auf Anfrage.

Verbesserung der Lebensräume
im Stadtgebiet. In Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle
für Fledermausschutz Nordbaden
und dem Umweltamt der Stadt
Heidelberg.

BUNDjugend
Treffen 14-tägig freitags 17:30
Uhr (Termin auf Anfrage)

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

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. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Förderung von „Grünem Strom“
in der Region.

Stadtentwicklung
Bahnstadt, Stadt am Fluss,
Kurfürstenanlage in der Weststadt ... In Heidelberg gibt es viele Projekte, die die Stadt verändern werden.

Natur in der Kultur
Exkursionen und praktische
Pflegeeinsätzen. Austausch zu
verschiedenen Naturschutzthemen.
Leitung: Dipl.-Biol. Franz Auer
und Dipl.-Biol. Katrin Neureither
Treffen:
Alle zwei bis drei Wochen. Wer
Interesse hat, kann im E-MailVerteiler aufgenommen werden.

Landschaftspflege
Hirschwiesenmahd, Pflege von
Trockenmauern, Bekämpfung
von Neophyten. Helfer sind willkommen!

Das Heidelberger
Wäldchen in Brasilien

Wiederaufforstungsprojekt in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Umweltorganisation
APREMAVI und dem Agendabüro der Stadt Heidelberg.

Partnerschaft mit der
Umweltgruppe
COSMOS in Kolumbien

Reptilienschutz
Praktische Pflegeeinsätze auf
verschiedenen Grundstücken.
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Informations- und Meinungsaustausch, gegenseitige Unterstützung und Besuche.

BUND-Termine 2009
Kinderprogramm
Aktiventreff

März (abends) – Rettet die Kröten!
Freitag, 27. März (15.00 – 16.30 Uhr) –
Besuch des Tierheims

14-tägig, montags 20 Uhr im
Umweltzentrum

Mittwoch, 29. April (14.30 – 17.00 Uhr) –
Besuch der Zooschule

Jahreshauptversammlung

Freitag, 15. Mai (15:00 – 16.30 Uhr) – Ausflug in den Regenwald
Montag, 20. April 2009 19.00
Uhr

Samstag, 06. Juni (14.00 – 16.30 Uhr) –
Spurensuche und Reise durch die Erdgeschichte im Steinbruch Nussloch
(mit Geopark-Rangerin Marion Schütz)

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

Mai/Juni (noch kein genauer Termin) –
Zu Besuch beim Imker

Tagesordnung siehe Seite 3

Samstag, 11. Juli (Uhrzeit steht noch nicht fest) –
Ausflug in den Luisenpark

Lebendiger Neckar
Sonntag, 21. Juni 2009

Mittwoch, 22. Juli (16.00 Uhr) – Leben im Bach
Mittwoch, 5. August – Fledermausnacht (abends)

Agenda-Tage

Mittwoch, 23. September (16.00 Uhr) –
Leben in der Unterwelt

19. + 20. September 2009

Mittwoch, 14. Oktober (15.30 Uhr) – Der Herbstwald

Leitung:

Neckar-Kanutour
Herbst 2009

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

TREND-Messe

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

vom Freitag, den 20. bis Sonntag, den 22. November in der
Stadthalle Heidelberg

Herausg.:

BUND Kreisgruppe Heidelberg

Redaktion:

Brigitte Heinz, Gerhard Kaiser, Emmanuel
Laux, Markus Müller, Stephan Pucher,
Achim Schorb, Anja Weber, Manuel Wesch,
Matthias Weyland

Titelbild:

Manuel Wesch und Emmanuel Laux

Gestaltung:

Stephan Pucher

Auflage:

2.000

Druck:

Neumann Druck
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

BUND-Bericht 2008/2009

So finden Sie uns

Impressum

Spendenkonto: Sparkasse Heidelberg,
BLZ 672 500 20 - Kto-Nr. 10 130 33

Seite 47

BUND-Umweltzentrum
Hauptstr. 42
Passage (ehem. Schlosskino)
Hinterhaus, 2. Stock
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Täglich frisches Obst und Gemüse, schmackhafte Fleisch- und Wurstwaren, Backwaren
aus der Region, erlesene Weine aus aller Welt und eine vielfältige Auswahl an Milch
und Käseprodukten! Hier schmecken Lebensmittel noch so, wie sie schmecken sollen:
unverfälscht, vollmundig und natürlich!
Bei Füllhorn finden Sie das alles und noch viel mehr in hochwertiger Bioqualität,
sorgfältig ausgewählt und mit transparenter Herkunft.
Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik für ein natürliches und wertvolles Leben!

Der BIOMARKT
aus Ihrer Region

2 x in g! HD Weststadt, Bahnhof Str. 33
ber
HD-Handschuhsheim, Fritz-Frey-Str. 15
Heidel
Lieferservice

www.Fuellhorn-Biomarkt.de

Tel. 07251/93238899
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Online Shop
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