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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,

nun ist es so weit – was wir nach dem Eigentümerwechsel des Anwesens 
Hauptstraße 42 in Heidelberg schon geahnt hatten, ist jetzt Gewissheit: Wenn 
das städtische Theater vom Provisorium im ehemaligen Schlosskino wieder ins 
neugebaute Theater umzieht, werden die Gebäude der Hauptstraße 42 saniert 
oder umgebaut, und der BUND Heidelberg muss sich eine neue Bleibe für 
das Umweltzentrum suchen. Denn während des Umbaus wird man dort nicht 
arbeiten oder Umweltberatung betreiben können – sehen Sie unser Titelbild 
als provokante Gedankenspielerei ... Und nach einer Sanierung werden die 
Mietkosten für den BUND garantiert nicht mehr zu tragen sein.

Wir haben uns schon auf die Suche nach geeigneten Räumen gemacht (120 
Quadratmeter, ebenerdig, vier Räume, Lagerraum, energetisch auf neuem 
Stand, Schaufenster zur Straße, Innenstadtlage, Nähe zu einer Haltestelle, 
billiger als jetzt ...) und schon einige Angebote besichtigt. Der BUND-Regional-
verband Rhein-Neckar-Odenwald würde gerne mit ins neue Umweltzentrum 
einziehen; auch mit anderen Umweltgruppen haben wir ein Zusammengehen 
in einem neuen Zentrum erwogen. Noch ist alles offen, aber wir sind zuver-
sichtlich, dass wir etwas Geeignetes finden werden – auch wenn es nicht dem 
oben beschriebenen Ideal entspricht.

Wenn Sie einen Tipp für uns haben, melden Sie sich bitte.

Im Zusammenhang mit der Umweltberatung spielte das Thema „Umweltbil-
dung“ eine große Rolle im letzten Jahr. Lesen Sie hierzu die Berichte über die 
durchgeführten Projekte „Jugendklimagipfel“ und „Stromsparwettbewerb im 
Studentenwohnheim“ sowie über die deutsch-russische Broschüre „Umwelt 
schonen – Geld sparen“.

Der Abzug der Amerikaner bietet für Heidelberg großartige Chancen für einen 
weiten Sprung in eine zukunftsfähige Stadtentwicklung auf den freiwerdenden 
sogenannten Konversionsflächen. Die Stadt hat einen Entwicklungsbeirat ins 
Leben gerufen, in dem Vertreter wichtiger Akteure in der Stadt Ideen zur Nut-
zung und Gestaltung der Flächen sowie zur Vorgehensweise auf dem Weg  
zu einer nachhaltigen, den Bedürfnissen der Heidelberger Bevölkerung ange-
passten Nachnutzung einbringen. Wir sind stolz, dass der BUND zur Mitarbeit 
im Entwicklungsbeirat eingeladen wurde. Es ist ein Zeichen dafür, dass unsere 
Wortmeldungen zur Stadtentwicklung anerkannt werden und dass man dem 
BUND zutraut, relevante Gesichtspunkte zum Zusammenleben von Mensch 
und Natur zu vertreten.

Mit der Energiewende wird in Heidelberg auch das Thema „Windenergie“ 
wieder aufgegriffen. Nach dem Baden-Württembergischen Windatlas gibt es 
auf Heidelberger Gemarkung mehrere potenziell geeignete Standorte für Wind-
energieanlagen. Diese werden zur Zeit im Auftrag der Stadt auf ihre tatsächliche 
Eignung unter Berücksichtigung der lokalen Rahmenbedingungen untersucht. 
Der BUND begrüßt natürlich zum einen die Nutzung der Windkraft, ist sich 
zum anderen aber auch im Klaren darüber, dass Windräder über den Heidel-
berger Höhen nicht zuletzt Konflikte mit Naturschutz und Landschaftsästhetik 
darstellen – Umweltbereiche, die gleichrangig mit der Nutzung regenerativer 
Energien zu sehen sind.

Den „Umstieg“ von der Beschäftigung von Zivildienstleistenden („Zivis“) auf 
Teilnehmer an einem Freiwilligen ökologischen Jahr („FÖJler“) haben wir 
offensichtlich gut geschafft. Wir danken Markus C. Müller als unserem ersten 
FÖJler für seine erfolgreiche Tätigkeit insbesondere mit der Jugendgruppe, 
und wir freuen uns, dass Marina Langkamp als seine Nachfolgerin diese und 
viele andere Aufgaben weiterverfolgen wird.

Lesen Sie im folgenden, womit BUND Heidelberg und BUND Wieblingen sich 
im einzelnen beschäftigten. Auf der Jahreshauptversammlung am 23. April 
2012 (siehe Einladung im nebenstehenden Kasten) werden wir zusätzlich 
darüber berichten. Wie wär´s, wenn Sie mal wieder vorbeikommen würden?

Gerhard Kaiser
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung
am Montag, dem 23. April 2012 um 19.00 Uhr

im BUND-Umweltzentrum, Hauptstraße 42,  
69117 Heidelberg
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Stromsparwettbewerb in Stu-
dentenwohnheimen brachten 
wir Studenten auf Sparkurs. Das 
Projekt findet nun Nachahmer 
und wird auch von uns in Hei-
delberg fortgeführt. 

Schließlich fanden wir, dass 
wir in Zeiten von Migration und 
Globalisierung auch auf unsere 
Einwanderer zugehen sollten. 
Dies gelang uns mit dem Projekt 
Die Welt in Heidelberg und ak-
tuell nun mit der interkulturellen 
Erarbeitung einer russisch-deut-
schen Broschüre Geld sparen & 
Umwelt schützen. Nach all den 
erfolgreichen Aktivitäten sind wir 
uns sicher: Die Ideen für weite-
re Projekte werden uns auch 

Umweltberatung

20 Jahre jung: 
Pionierarbeit 
und immer neue Ideen 

Am 01. August 1991, mit der Ein-
richtung einer ersten hauptamtli-
chen Halbtagsstelle, ermöglicht 
durch einen Zuschuss der Stadt 
Heidelberg, konnten wir endlich 
mit der professionellen Umwelt-
beratung beginnen und die da-
mals überaus starke Nachfrage 
bedienen. Denn „Googeln“ von 
Informationen war seinerzeit 
noch lange nicht möglich. Durch 
die Herausgabe vieler Umwelt-
tipps, die die Presse damals 
gerne veröffentlichte, konnten 
wir das Interesse der Heidel-
berger Bürgerinnen und 
Bürger an Umwelt- und 
Naturschutzthemen wei-
ter steigern. Heute, nach 
mehr als zwanzig Jah-
ren, erreichen uns im-
mer noch täglich Fragen 
zu Umwelt und Natur im 
Alltag, aber der Schwer-
punkt unserer Arbeit ist 
inzwischen ein anderer 
geworden.

„Immer neue Personen-
kreise für den Umwelt-
schutz gewinnen“, das 
war schon 1995 unser 
Motto, als wir eine Ko-
operation mit dem Fri-
seurhandwerk und der 
Stadt eingingen. Die-
ses Pilotprojekt war bis 
dato einmalig und so 
erfolgreich, dass das 
Maler- und später auch 
das Bäcker- und Kondi-
torenhandwerk folgten. 
Danach konnten wir mit 
einem Jugendkunstpro-
jekt und mit Workshops 
zum Thema Klimaschutz 
in der Stadt  Jugendliche 
für den Klimaschutz ge-
winnen, und mit einem 

in den kommenden 20 Jahren 
nicht ausgehen!

Russisch-deutscher 
Ratgeber

Ein Integrations- und 
Umweltprojekt

Durch eine hervorragende inter-
kulturelle Zusammenarbeit liegt 
jetzt bei uns der vermutlich erste 
umfangreiche Ratgeber mit 
Umwelttipps für den Haushalt 
auf russisch und deutsch vor. 
Geld sparen & Umwelt schützen 
heißt das gemeinschaftliche 
Werk von Migrantinnen sowie 
Umweltberaterin und Projektlei-

Die Broschüre „Geld sparen und Umwelt schützen“ ist fertig! 
Das Projektteam, von links: Irina Krivoruk mit Sohn Maxim, Silke Allenberg 
vom Verein zur beruflichen Integration und Qualifikation (VbI), Rosivania Cou-
ras Del Vecchio Bopp, Irina Schneider, Irina Rösch mit Tochter Victoria, Ilge 
Wilhelm vom BUND Heidelberg, Kira Mirochnyk.
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terin Ilge Wilhelm. Der Titel sagt 
schon aus, was im Mittelpunkt 
dieser zweisprachigen, sehr gut 
lesbaren Broschüre steht: Sie 
zeigt praktisch und detailliert 
auf, wie man die Umwelt schüt-
zen und gleichzeitig eine Menge 
Geld sparen kann, denn speziell 
Migranten müssen oft mit weni-
gen Mitteln auskommen.  

Aber nicht nur dieser Aspekt 
wird berücksichtigt, sondern 
auch die allgemeine Wohnsitu-
ation und Gewohnheiten dieser 
Zielgruppe. Außerdem werden 
Missverständnisse korrigiert: 
So glauben beispielsweise viele 
Migranten aufgrund ihrer Erfah-
rungen aus den ursprünglichen 
Heimatländern, dass unser 
Wasser aus dem Wasserhahn 
nicht zum Trinken geeignet 
sei. Weitere Themen sind die 
Abfalltrennung, Wäsche wa-
schen, Reinigen im Haushalt, 
Lebensmittelmotten, Schimmel-
vermeidung, und vor allem gibt 
es viele Tipps zum Sparen von 
Heizenergie und Strom.

Die 74-seitige, reich bebilderte 
Broschüre ist nun in Heidelberg 
dort ausgelegt, wo russisch-
sprachige Migrantinnen und 
Migranten vorbeikommen, wie 
beispielsweise in Bürgerämtern 
oder in der Synagoge. Auch ist 
sie schon in Simferopol, der 
ukrainischen Partnerstadt von 
Heidelberg, präsent. In Kürze 
werden wir sie auf unserer 
Homepage als Datei zum Down-
load anbieten können. Weitere 
Ausgaben des Ratgebers auf 
Portugiesisch, Koreanisch und 
Türkisch sind schon in Angriff 
genommen, jeweils wieder in in-
terkultureller Zusammenarbeit.

Die Broschüre gibt es bei uns im 
Umweltzentrum und kann dort 
kostenlos angefordert werden. 
Telefon: 06221/25817, E-Mail: 
bund.heidelberg@bund.net.
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Abenteuer 
Boden – Leben 
in der Finsternis
Auf den Spuren von Mistkäfer 
und Regenwurm

„Wir haben ihn!“ hallt es durch 
den Wald und mit ihrer Beute 
im Gläschen eilen Clara und 
Lisa eilig zum „Basislager“ an 
der Wegkreuzung. Dort wird erst 
einmal sortiert und bestimmt: 
Das kleine und flinke Tier mit 
den vielen Beinchen ist ein 
Hundertfüßer, genauer gesagt 
ein Erdläufer. Ein paar Meter 
weiter schon das nächste Er-
folgserlebnis: Zwei Klassenka-
meraden haben ein paar Asseln 
und einen Schnurfüßer entdeckt. 
Unter dem Titel „Abenteuer Bo-
den – Leben in der Finsternis“ 
hatte der BUND die fünften und 
sechsten Klassen der Heidelber-
ger Schulen zwei Wochen lang 
zu einem spannenden Vormittag 
im Stadtwald eingeladen. Das 
Projekt wurde gefördert von 
der Momo-Stiftung des BUND 
Baden-Württemberg.

Nur selten ist „iiieh, eine Spinne“ 
zu vernehmen. Die anfängliche 
Scheu einzelner Kinder weicht 
schnell der Neugier und Entde-
ckungsfreude. In kleinen Grup-
pen verteilen sich die Kinder in 
der Umgebung, kriechen mit 
Lupe und Bestimmungskar-
te über den Waldboden und 
sammeln, was sie in die Finger 
bekommen.

Faszinierender 
Mikrokosmos

„Wozu brauchen wir den Bo-
den?“, möchte Projektleiterin 
und BUND-Geschäftsführerin  
Brigitte Heinz von den Kindern 
wissen. „Zum Daraufstehen“ ist 
meist die erste Antwort. „Zum 
Häuserbauen“, „Zum Schätze-
graben“ und oft erst nach einer 
Weile „Auf der Erde wachsen 
Pflanzen, die wir zum Leben 
brauchen“. Und schon sind die 
Schülerinnen und Schüler mit-
tendrin im Thema. Humus, der 
Boden, auf dem alles gedeiht, 
bedeutet nämlich viel mehr: Die 
fruchtbare Schicht ist nur 25 bis 
50 Zentimeter dick, und von ihr 
sind alle Menschen der Erde ab-

hängig. In einer Handvoll Erde 
leben mehr Organismen als 
Menschen auf der Welt! Die 
Welt unter unseren Füßen zu 
erforschen, die fleißigen Boden-
bewohner kennenzulernen und 
die wunderbar funktionierenden 
Stoffkreisläufe in der Natur zu 
verstehen, war das Ziel der 

Projektwochen. Und wir 
wollten die Kinder vor 

allem begeistern und 
neugierig machen. 

Auf Spurensuche

Ruckzuck wird der Waldweg 
zum Klassenzimmer: Brigitte 
Heinz und ihre beiden Helferin-
nen, die ehrenamtliche BUND-
Mitarbeiterin Bärbel Roozitalab 
sowie die FÖJlerin Marina Lang-
kamp, spannen zwischen zwei 
Bäumen eine Wäscheleine, 
an der bunte Bestimmungs-
karten mit Abbildungen von 
Springschwänzen, Saftkuglern, 
Mistkäfern und Steinkriechern 
hängen. Gummiringe liegen 
als „Bodenfenster“ kreuz und 
quer im Wald, über jedem zwei 
Schüler auf der Suche nach 
Spuren, die auf fleißige Helfer 
bei der Verrottung des Laubes 
hinweisen. „Wären keine Tiere, 
Bakterien und Pilze da, die aus 
dem Laub fruchtbaren Humus 
machen, würde sich unter einer 
hundert Jahre alten Buche im 
Laufe ihres Lebens eine fünf 
Meter dicke Blattschicht an-
sammeln“, hatte Brigitte Heinz 
zuvor erklärt. Alle Kinder wer-
den schnell fündig, denn es gibt 
kaum ein Blatt, an dem nicht 
schon herumgeknabbert wurde. 

Abenteuer Boden
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Springschwänze und 
Erdläufer

Nun sind die Kinder richtig 
neugierig und als nächstes 
machen sie sich  – ausgerüstet 
mit Becherlupe und Pinsel – auf 
die Suche nach den vielen Bo-
dentieren, die für die Löcher und 
Knabberspuren verantwortlich 
sind. Im Minutentakt werden 
nun Asseln, Schnurfüßer, Erd-
läufer, Laufkäfer, Insektenlar-
ven, Ameisen, Samtmilben und 
viele andere nützliche Laub-
streubewohner ins Basislager 
gebracht, bestimmt, sortiert und 
bestaunt. Jedes dieser Tiere hat 
seine ganz bestimmte Aufgabe 
in diesem faszinierenden Stoff-
kreislauf, der reibungslos funk-
tioniert und keine Abfälle kennt. 

Am Ende dieser spannenden Vormittage im Wald dürfen die Kreaturen 
zurück in die Freiheit, damit sie ihre wichtige Arbeit weiter erledigen 
können. Auf dem Weg zurück zur Schule sehen die Kinder den Boden 
schon mit ganz anderen Augen. Aus „Dreck und Matsch“ ist in ihren 
Köpfen plötzlich eine unterirdische Welt geworden, deren Erforschung 
richtig spannend ist. 

BUND-Bericht 2011/2012   Seite 7



Seite 8   BUND-Bericht 2011/2012 

Aus dem Entwicklungsbeirat

Militärische 
Konversionsflächen in 
Heidelberg

Im Juni 2010 gaben die US-
Behörden bekannt, bis zum 
Jahr 2015 die ca. 180 Hektar 
umfassenden Militärflächen in 
Heidelberg zu räumen und der 
Bundesrepublik Deutschland 
zurückzugeben. Neben Heidel-
berg sind auch Mannheim (470 
Hektar) und Schwetzingen (40 
Hektar) von diesem Truppen-
abzug betroffen. In Heidelberg 
handelt es sich um die Bereiche 
Campbell Barracks und Mark 
Twain Village, Hospital und 
Patton Barracks mitten in der 
städtischen Bebauung und um 
das Patrick Henry Village und 
das Airfield im Außenbereich 
an der westlichen Gemarkungs-
grenze. Während man sich in 
Mannheim schon frühzeitig 
auf diese lange vorhersehbare 
Situation einstellte, herrschte 
in Heidelberg bis kurz vor der 
Bekanntgabe der Abzugspläne 
die offizielle Meinung, die US-
Amerikaner geben die Stadt 
des „Student Prince“ nie auf 
und blieben auf ewig hier. So 

verhängte die Stadtspitze lan-
ge Zeit ein Planungsverbot für 
diese Flächen und verhinderte 
eine frühzeitige Beschäftigung 
der Bürger mit diesem Thema. 

Im April 2011 konstituierte sich 
nach einem Gemeinderatsbe-
schluss ein 34 Personen um-
fassender Entwicklungsbeirat 
US-Flächen. Das Beratungs-
gremium besteht aus Vertretern 
des Gemeinderates und einge-
ladenen Vertretern wichtiger In-
stitutionen und Gruppierungen 
in der Stadt. Mit dabei sind auch 
zwei Vertreter der Umweltorga-
nisationen BUND und NABU. 

Die erste Sitzung am 12. April 
begann gleich mit einem Eklat, 
denn die wenigen interessierten 
Zuhörer außerhalb des Gremi-
ums wurden – ganz entgegen 
dem Willen der versammelten 
Mehrheit – zusammen mit den 
Medienvertretern aus dem Saal 
der Stadtbücherei herauskom-
plimentiert. Ab der zweiten Sit-
zung konnte dann die passive 
Teilnahme der Öffentlichkeit 
sichergestellt werden. Die-
ser so genannte „dialogische 
Planungsprozess“ soll in drei 
Phasen ablaufen. Die erste 

Phase, an deren Abschluss 
wir uns derzeit befinden, soll 
Ideen, Wünsche und Bedarfe 
zusammentragen, auswerten 
und bewerten und die gewonne-
nen Anregungen zu einem Zu-
kunftsbild zur Entwicklung der 
Gesamtstadt zusammenführen. 
Dieses mühsam erarbeitete 
„Leitbild Konversionsflächen“ 
wird dann dem Gemeinderat 
übergeben und dort beraten und 
beschlossen. 

Äußerst kontrovers disku-
tiert wurde dabei, um nur ein 
Beispiel zu nennen, die ein-
fache Formulierung, ob auf 
den freiwerdenden Flächen 
„nachfragegerechter“(d.h. was 
die Investoren vermieten oder 
verkaufen können) oder „be-
darfsgerechter“ (d.h. was die 
Heidelberger Bevölkerung in na-
her Zukunft braucht) Wohnraum 
geschaffen werden soll. Da 
es zudem jedoch immer noch 
keine verlässlichen Informati-
onen über den tatsächlich zu 
erwartenden Wohnungsbedarf 
in der Stadt in den kommenden 
10 Jahren gibt, sind Fragen zur 
Nachverdichtung bestehender, 
militärisch genutzter Siedlungs-
flächen derzeit nicht zu beant-
worten und folglich auch kein 
Thema solcher Leitlinien. 

Sehr wohl ein Thema waren die 
Flächen und ihre mögliche Ver-
wendung selbst, fallen doch die 
zurückgegebenen US-Flächen 
nicht an die Stadt, sondern die 
Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BIMA) zurück, die 
diese dann meistbietend ver-
marktet. Zu diesem Zweck ließ 
sie schon mal vorab zur jährli-
chen Immobilienmesse in Mün-
chen einen Hochglanzprospekt 
mit dem Titel „Konversion und 
mehr Chancen für Investitionen 
Wohn- und Gewerbeimmobilien 
im Herzen der Metropolregion 
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Rhein-Neckar“ mit dem Zu-
satz „provisionsfrei“ drucken. 
Um zu verhindern, dass die 
Meistbietenden anschließend 
das Sagen haben und nicht die 
Bürger unserer Stadt, wurde 
seitens des Beirates immer 
wieder gefordert, alle Flächen 
zuerst durch die Stadt Heidel-
berg zu erwerben, um die zu 
entwickelnden Leitlinien und 
Vorstellungen auch wirklich 
umsetzen zu können. 

Begleitend zu den bisherigen 
sechs Sitzungen des Beirates 
wurden bislang drei Bürger-
foren veranstaltet, bei denen 
jedermann sich am Entwick-
lungsprozess beteiligen konnte. 
Seitens der Stadtspitze wurde 
dabei immer wieder betont, 
dass in dieser ersten Phase 
die Belange der Gesamtstadt 
Vorrang vor den einzelnen 
Flächen haben sollen und in 
den kommenden Phasen zwei 
und drei die Leitlinien dann auf 
die tatsächlichen Flächen pro-
jiziert und angewandt werden 
sollen. Dies hinderte Oberbür-
germeister Würzner jedoch 
nicht daran im Januar 2012 der 
RNZ mitzuteilen, dass er schon 
ganz konkrete Pläne zu den 
verschiedenen Flächen hat. So 
viel zum Stichwort „Dialogischer 

Planungsprozess“!

Aus der Sicht des Umwelt- und 
Naturschutzes war es wichtig, 
in den Leitlinien unter anderen 
folgende Ziele festzuschreiben: 

1. Verkehr

Ziel ist eine Stadt der kurzen 
Wege. Die Konversionsflächen 
bieten eine Chance für eine öko-
logisch ausgerichtete Mobilität 
und Netzintegration.

2. Freiraum

Zur Sicherung ökologischer und 
stadtklimatischer Qualitäten 
werden hochwertige, unversie-
gelte Freiflächen geschaffen, 
die mit bestehenden städti-
schen Freiräumen vernetzt 
werden. Hierzu wurden auch 
sektorale Ziele benannt, wie:

• Förderung von Ökologie 
und Nachhaltigkeit

• Schaffung von Park- und 
Grünflächen, von Aufent-
haltsräumen zur Naherho-
lung, auch innerstädtisch

• Qualifizierung, Sicherung 
und Vernetzung von Land-
wirtschaftsflächen, Grünflä-
chen und Freiflächen

• Freihalten von Räumen 
und Flächen für zukünftige 
Entwicklungen

• Qualitative Aufwertung von 
Freiflächen durch Wasser-
flächen

Nach Abschluss der ersten 
Phase mit der endgültigen Ver-
abschiedung der Leitlinien in 
der noch ausstehenden letzten 
Sitzung des Beirates geht es 
in der Phase 2 um die Planung 
und die konkreten Vorschläge 
zur Umsetzung auf den ver-
schiedenen Konversionsflächen 
in der Stadt. Mit den soeben vor-
gestellten Leitlinien und Regu-
larien für die institutionalisierte 
Bürgerbeteiligung in Heidelberg 
hat der BUND eine spannende 
Aufgabe übernommen, über 
die wir Sie auch in zukünftigen 
Jahresberichten informieren 
werden.
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Grünes Gold statt Petrodollars

Yasuní

Unsere Yasuní-Gruppe ist noch 
relativ jung. Das erste Treffen 
fand Ende August 2011 in Hei-
delberg statt. Das Ziel unserer 
Gruppe ist es, die ITT-Initiative 
Ecuadors zu unterstützen und 
so zum Erhalt des Yasuní-Re-
genwaldes beizutragen. Doch 
warum gerade der Yasuní-
Regenwald in Ecuador?

Der Yasuní-Regenwald 
und die ITT-Initiative 
Ecuadors

Der Yasuní-Regenwald liegt im 
Osten des südamerikanischen 
Landes Ecuador und gehört 
zum Amazonas-Regenwald. 
Laut wissenschaftlichen Studien 
ist er eine der 10 Regionen mit 
der höchsten Artenvielfalt der 
Erde. Auf einem Hektar wach-
sen hier so viele unterschiedli-
che Pflanzenarten wie in ganz 
Nordamerika, außerdem be-

herbergt er eine Vielzahl 
gefährdeter Tierarten. 
Zudem beherbergt der 
Park zwei in freiwilliger 
Isolation lebende India-
nerstämme, die Tagaeri 
und die Taromenane. 
Seit 1989 ist der Yasuní-
Nationalpark UNESCO-
Biosphärenreservat.

Unglücklicherweise be-
finden sich unter dem 
Park im ITT-Ölfeld (Ish-

pingo-Tiputini-Tambococha) 
große Ölvorkommen, insgesamt 
ca. 850 Millionen Barrel im 
Wert von etwa 7,2 Milliarden 
Dollar (Ölpreis Stand 2007). 
Das Ölvorkommen entspricht 
407 Millionen Tonnen einge-
lagertem CO2. Das Groteske: 
Falls das Öl gefördert und somit 
der einzigartige Regenwald un-
wiederbringlich zerstört würde, 
würde die gesamte Ölmenge 
den Verbrauch der ganzen Welt 
genau 10 Tage lang decken! 

Im Jahr 2007 machte der ecu-
adorianische Präsident Rafael 
Correa der Welt ein bisher nie 
dagewesenes Angebot: Ecu-
ador verzichtet auf die Hälfte 
der Einnahmen und lässt das 
Öl im Boden, wenn die Weltge-
meinschaft dafür die Hälfte der 
entgangenen Einnahmen, also 
ca. 3,6 Milliarden Dollar über 
13 Jahre in einen von der UN 
überwachten Fonds einzahlt. 
Die Gelder aus dem Fonds 
sollen für eine nachhaltige Ent-
wicklung des Landes wie den 
Ausbau erneuerbarer Energien 
und ökologischer Landwirt-
schaft verwendet werden.

Dieser Vorschlag stieß welt-
weit auf großes Interesse. In 
Deutschland plante der Bundes-
tag fraktionsübergreifend, Ecu-
adors ITT-Fonds über 13 Jahre 
mit jeweils 50 Millionen Euro zu 
unterstützen. Zuständig war das 

Entwicklungshilfeministerium 
unter Heidemarie Wieczorek-
Zeul. Deutschland wäre somit 
größter Geldgeber der Initiative 
geworden und hätte für andere 
Länder großen Vorbildcharakter 
gehabt. 

Im Herbst 2009 wurde beim Re-
gierungswechsel zu Schwarz-
Gelb der Heidelberger Ab-
geordnete Dirk Niebel neuer 
Entwicklungshilfeminister. Herr 
Niebel weigert sich seitdem 
trotz Aufforderung durch UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon, 
in den Fonds einzuzahlen. Sei-
ne Argumente: Er zahle nicht 
für das Unterlassen, jedes Land 
sei für seine Rohstoffe selbst 
verantwortlich und eine Zahlung 
würde Forderungen weiterer 
Länder nach sich ziehen. Da 
an seiner Weigerung das ganze 
Projekt scheitern könnte und 
Herr Niebel sein Wahlkreisbüro 
in Heidelberg hat, haben wir 
Heidelberger eine besondere 
Verantwortung für den Yasuní-
Nationalpark!  

Wieso BUND-Aktivisten 
Dirk Niebel seit zwei 
Monaten auf Schritt 
und Tritt „verfolgen“…

… war die Überschrift eines 
Artikels in der Rhein-Neckar-
Zeitung vom 14.12.2011. Am 
12.12. fand im Helmstätter Her-
renhaus in Handschuhsheim 
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eine Mitgliederversammlung der Heidelberger 
FDP statt, bei der wir Herrn Niebel und seine 
Parteifreunde mit zwei Transparenten, einem 
„Ölteppich“ und einem an ein Ölfass geketteten 
Niebel-Doppelgänger empfingen. Wir waren in-
zwischen schon fast „alte Bekannte“ von Herrn 
Niebel geworden, da wir bei jedem seiner Termi-
ne im Raum Heidelberg mit unserem Transparent 
vor Ort waren: u.a. beim Arbeitsamt Heidelberg, 
beim Bezirksparteitag in Reilingen, bei Herrn 
Niebels Rede zur Zukunft der Entwicklungspoli-
tik in der neuen Uni, beim Martinsgansessen in 
Weinheim und bei einer Diskussion der Europa-
union KV Rhein-Neckar zur Entwicklungspolitik 
in Edingen-Neckarhausen. Auch beim FDP-
Sonderparteitag in der Frankfurter Messe waren 
wir anwesend. Neben dem echten Herrn Niebel 
tauchten dort noch fünf weitere Herren Niebel 
in Anzügen und mit Niebel-Masken auf, die auf 
Sandwich-Plakaten die Standpunkte des echten 
Herrn Niebel verdeutlichten, wie „Lieber Ölseen 
und fossile Brennstoffe statt lebendige Flüsse 
und Artenvielfalt“.

Neben unseren Aktionen vor Ort versuchten 
wir auf verschiedene Weise, die Heidelberger 
FDP von der Notwendigkeit der Unterstützung 
der Yasuní-ITT-Initiative zu überzeugen. So 
verfassten wir einen öffentlichen Brief an die Mit-
glieder der Heidelberger FDP und baten sie um 
eine Stellungnahme zu der Yasuní-Problematik. 
Weiterhin suchten wir prominente Heidelberger 
und gesellschaftlich aktive Heidelberger Organi-
sationen, die uns dabei unterstützen sollen, den 
Heidelberger Gemeinderat zu einer Resolution 
für eine Unterstützung Ecuadors bei der ITT-
Initiative zu veranlassen.

Die neuesten Entwicklungen

Ende 2011 verkündete die ecuadorianische 
Sprecherin Ivonne Baki, Ecuador hätte sein 
Jahresziel, 100 Millionen Dollar für den Yasuní-

ITT-Fond einzusammeln, geschafft. Aufgeführt waren 
dabei unter anderem auch ca. 46 Millionen Dollar aus 
Deutschland , die nicht in den ITT-Fonds eingezahlt 
werden, sondern im Rahmen von REDD+ (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degrada-
tion) und Projekten der technischen Zusammenarbeit 
bereitgestellt werden. 

Trotz der Zusage von Ecuadors Regierung, bis 2013 
die Ölfelder im ITT-Feld des Yasuní-Parks nicht an-
zutasten, ist dieses weltweit einzigartige Naturjuwel 
noch nicht gerettet. Ziel muss es sein, nicht nur 
im ITT-Block auf eine Ölförderung zu verzichten, 
sondern mittelfristig die Ölförderung im gesamten 
Nationalpark zu beenden. Wie schwierig das ist, 
zeigen aktuelle Entwicklungen in Ecuador. Präsident 
Correa plant dieses Jahr, für große Gebiete des Na-
tionalparks neue Förderlizenzen zu vergeben. Des-
halb wird die Yasuní-Gruppe des BUND Heidelberg 
auch weiterhin für eine dauerhafte und umfassende 
Lösung arbeiten. 

Es gibt also noch sehr viel für uns zu tun und wir freu-
en uns über jeden neuen Unterstützer, der uns helfen 
möchte, gegen diesen Wahnsinn zu kämpfen! Wir 
treffen uns zweimal pro Monat im Umweltzentrum, 
Hauptstr. 42, in Heidelberg. Die Termine können bei 
… im Büro erfragt werden.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Home-
page zur Initiative: www.saveyasuni.eu.
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Kommunalpolitischer Arbeitskreis

Verkehrte Welt

„Einheimische Oliven sind für die 
griechischen Bauern unbezahl-
bar geworden, die mexikanische 
Bevölkerung kann keine Tortillas 
mehr essen, da das Maismehl zu 
teuer wurde…“ Diese Meldungen 
widersprechen dem gesunden 
Menschenverstand, denn warum 
sollten sich die Bürger eines Lan-
des nicht mehr mit einheimischem 
Gemüse ernähren können? Leider 
ist dem aber so, denn die unmit-
telbare Beziehung zwischen Produzent und Verbraucher ist in Zeiten der 
Fremdinvestoren und  des Börsenhandels mit Lebensmitteln gestört. Im 
Dienste der Profitmaximierung werden regionale Märkte zerstört und die 
natürlichen Lebensgrundlagen vernichtet. Mit  der Globalisierung der Märk-
te hat man versucht, die gesättigten Märkte der westlichen Industrieländer 
zu neuem Wachstum anzutreiben, denn Wirtschaftswachstum schien das 
Allheilmittel gegen eine Stagnation des Kapitalismus. Mit Wachstum schafft 
man Wohlstand – dieses Mantra verkommt zu einer hohlen Botschaft ange-
sichts der steigenden Armut auf der Welt und der ungleichen Verteilung der 
Güter. Die Ursachen liegen in einer Monopolisierung der Märkte, die eine 
immer stärkere Konformität der Industriegesellschaften (Mc Donaldisierung) 
mit sich bringt. Massentierhaltung, Massentourismus und Massenkonsum 
führen nicht zu einem höheren Lebensstandard, sondern verschwenden 
Ressourcen und die Folgen des Raubbaus tragen zum Klimawandel bei.

Warum ein kommunalpolitischer Arbeitskreis?

Ein der Region angepasster Lebensstil hingegen fördert die direkte Vermark-
tung der Nahrungsmittel, bekämpft die Entfremdung des Erzeugers vom 
Produzenten und schont nachhaltig Natur und Umwelt. Ein Ansatzpunkt für 
Veränderungen liegt auf der kommunalen Ebene. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, weil vor allem auf dieser Ebene die Erfolge einer auf Nachhal-
tigkeit bedachten Politik sichtbar und spürbar werden.

Ausgehend von unserem Diskussionspapier „Wir reden mit“, einem Beitrag 
zu einer veränderten Stadtentwick-
lung in Heidelberg, haben wir uns 
im vergangenen Jahr einer breiten 
Palette von Themen gewidmet: 
Verkehrspolitik in Heidelberg, Bür-
gerbeteiligung, Nachverdichtung 
ja oder nein, Entsiegelung und 
Konversion der amerikanischen 
Liegenschaften. Wir haben eine  
Begehung im Neuenheimer Feld 
zum geplanten Straßenbahnbau  
durchgeführt, haben Stellungnah-
men zu aktuellen Bauprojekten 
(Eleonorenhaus, Mathematikon) 
abgegeben und haben Bürgerforen 
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und Workshops besucht. Im Spätjahr schließlich 
haben wir uns mit der neuen Ökokontoverordnung 
beschäftigt.  Als roter Faden zog sich bei allen 
erarbeiteten Themen die folgende Frage durch:

Wie kann man eine zukunftsfähige Kommune 
entwickeln? Oder konkreter: Wie wird Heidelberg 
für das 21. Jahrhundert zukunftsfähig? 

Mit Bedacht in die Postwachstums-
gesellschaft

Die Zeiten des 
Wachstums ge-
hen zu Ende. 
Die Ressour-
cen werden im-
mer knapper, 
die Tricks, mit 
denen die Fi-
nanzwelt in den 
letzten Jahren 

noch Wachstum generieren wollte, entpuppen 
sich als Blasen und die Abfallprodukte unseres 
Wachstums, allen voran das CO2 bedrohen in 
vielen Bereichen der Erde bereits das Leben und 
die Gesundheit der Menschen. Die Zeiten des 
Wachstums gehen zu Ende, doch was kommt? 
Es wird Zeit, dass wir uns damit beschäftigen, 
denn unser Wissen über Gesellschaften mit einer 
schrumpfenden Wirtschaft ist verschwindend ge-
ring. Eigentlich wissen wir nur, dass diese durch 
vielerlei Gefahren bedroht sind.

Mit dem Leitspruch „Besser gut leben statt viel 
haben“, dessen Konsequenzen für unser Land im 
Buch „Zukunftsfähiges Deutschland“ beschrieben 
sind, setzt der BUND der endenden Wachstums-
gesellschaft eine Zukunftsvision entgegen. Wir 
sind der Meinung, dass wir den uns bevorste-
henden Weg lieber vorbereitet und mit Bedacht 
gehen sollten, als dass wir unvorbereitet in eine 
mögliche Katastrophe rutschen, die wir nicht mehr 
beherrschen können.

Nicht die Vermehrung materieller Güter darf 
zukünftig die alles bestimmende Macht sein, 
die Wirtschaft hat vielmehr dem Menschen und 
seiner natürlichen Mitwelt zu dienen. Oder wie 
der französische Ökonom Serge Latouche es in 
einem Interview mit Angelika Zahrnt und Irmi Seidl 
(Quelle: Postwachstumsgesellschaft, Metropolis 
Verlag, Marburg 2010)  treffend formulierte:

„Wir wollen aus der Religion des Wachstums 
aussteigen, die Dominierung der Welt durch die 
Ökonomie beenden, die Fessel der weltweiten 
Uniformierung abwerfen und wieder Platz für 
Vielfalt schaffen.“ 

Wir fühlen uns einem anderen Verständnis von 
Wachstum verpflichtet, dem der Bildung, des 

sozialen Zusammenhaltes, der Lebenskunst, des 
Glücks, der Artenvielfalt und kulturellen Vielfalt, der 
Gerechtigkeit, humaner Arbeitsverhältnisse, eines 
friedlichen Zusammenlebens und der Sicherung 
der Grundbedürfnisse Wohnen und Ernährung aller 
Menschen.   

Unter diesem Credo wollen wir auch zukünftig unsere 
Arbeit im Kommunalpolitischen Arbeitskreis fortset-
zen und neue Themen bearbeiten. 

Wer sich angesprochen fühlt und etwas für ein „zu-
kunftsfähiges Heidelberg“ tun möchte, ist herzlich 
eingeladen. 
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Immer wieder ist man erstaunt, 
was eine kleine Gruppe von 
Jugendlichen auf die Beine 
stellen kann. So kommt es, 
dass die ganze BUNDjugend 
Heidelberg das Thema Klima-
schutz und Ernährung an die 
Öffentlichkeit bringt, mit Kuh 
und Schweinskostümen vor 
dem Bundestag steht und im 
saarländischem Otzenhausen 
eine Auszeichnung für das 
Projekt „Fleischt weniger“ be-
kommt. Oder sie planen den 
Bau von Plastikbooten, die sie 
auf dem Neckar schwimmen 
lassen wollen. Dabei wollen 
sie unsere Konsumgesellschaft 
in Visier nehmen und über 
die Probleme informieren, die 
Plastik  in unserer Gesellschaft 
verursacht.

Renaissance des 
Sonntagsbratens

Im letzten Jahr haben wir uns 
intensiv mit dem Fleischkon-
sum und dessen Folgen für 
unser Klima beschäftigt. In einer 
umfangreichen Arbeit wurde 
das Thema von allen Seiten 
beleuchtet und in vielen Akti-
onen vor Geschäften und 
in der Fußgängerzone der 
Öffentlichkeit präsentiert. 
Wir freuten uns sehr, als 
wir am 10. September dafür 
den Jahressonderpreis des 
Bundesumweltwettbewerbs 
bekamen. Auf diese Ehrung 
sind wir wirklich sehr stolz. 

Doch das Projekt ist noch nicht 
beendet. Die BUNDjugend 
Baden-Württemberg hat dieses 
Thema aufgegriffen und erklärt 
die Ernährung zum Jahresthe-
ma 2012. Dabei stützt sie sich 
auch auf unsere Arbeiten. Auch 
die BUND-Kreisgruppe bezieht 
die Zusammenhänge von Klima 
und Fleischkonsum in neue 
Projekte ein. 

Plastic World Project

Seit September 2011 hat sich 
bei unserer BUNDjugend sehr 
viel getan. Da einige der frühe-
ren Mitglieder nun ein Studium 
begonnen haben oder umgezo-
gen sind, verlor unsere Gruppe 
wichtige aktive Mitglieder. Durch 
den Jugendklimagipfel am 20. 

bis 22. Juli 2011 fanden sich 
jedoch neue interessierte 
Jugendliche, die auch über 
den Gipfel hinaus aktiv 
werden wollten. 

Anfang Oktober widmeten 
wir uns einem neuen The-
ma, dem Plastik. Inspiriert 
durch den Film „Plastic Pla-
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FÖJler und BUNDjugend Baden-Württemberg: DIe BUNDjugend Hei-
delberg arbeitet auch beim Plastik-Projekt eng mit der BUNDjugend 
Baden-Württemberg zusammen. 

BUNDjugend

Die BUNDjugend trifft sich
 im BUND-Umweltzentrum, Hauptstr. 42

Treffen auf Anfrage 

 Telefon 06221-182631 
bund.heidelberg@bund.net
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net“ überlegten wir uns, wo wir 
Plastik nutzen und welche Ge-
fahren sich für uns ergeben. Da-
bei achten wir nicht nur auf den 
Umwelt- und Naturschutz, son-
dern auch auf den Klimaschutz 
und unsere Gesundheit. Immer 
deutlicher wird, wie gefährlich 
Weichmacher besonders für 
kleine Kinder sind. Deshalb hat-
te der BUND-Bundesverband 
im letzten Jahr auch Untersu-
chungen in Auftrag gegeben, 
die nach gefährdenden Stoffen 
im Kinderspielzeug suchten und 
diese dokumentierten. Doch 
auch unseren leichtsinnigen 
Umgang mit Plastiktüten wol-
len wir ansprechen: Wussten 
Sie, dass der durchschnittliche 
Gebrauch einer Plastiktüte nur 
30 Minuten dauert aber mehre-
re Jahre vergehen bis die Tüte 
vollkommen zersetzt ist? Oder 
dass weniger als fünf Prozent 
des gesamten Plastiks auf der 
Welt überhaupt recycelt wird? 

Das sind nur einige der vielen 
Probleme, die uns im Zusam-
menhang mit Plastik beschäfti-
gen. Um den Verbrauchern die 
Folgen des starken Plastikver-
brauchs zu zeigen, haben wir 
einige Ideen für die Öffentlich-
keitsarbeit gesammelt. Eine 
davon ist es, Kanus so umzu-
bauen, dass sie vollkommen 
mit Plastikflaschen geschmückt 
sind. Mit diesen Kanus wollen 
wir im Sommer den Neckar ent-
langfahren, an möglichst vielen 
Stellen pausieren und die Leute 
dort mit Flyern informieren. Un-
terstützt werden wir bei dieser 
Aktion von 100% Kanu & Bike, 
die uns die Kanus zur Verfügung 
stellen. Auch die H+G-Bank-
Stiftung, die Bürgerstiftung und 
der Klima-Strom-Fonds der 
Stadtwerke Heidelberg hat uns 
einen finanziellen Zuschuss 
gewährt.

Wer Interesse hat, bei dieser 
Kanutour mitzuwirken und ein 
spannendes Abenteuer erleben 
will, kann sich gerne bei der 
BUNDjugend melden!

Wir fahren nach Berlin!

Am 21. Januar 2012 fand die 
Demonstration „Wir haben es 
satt! Bauern statt Agrarindus-
trie“ in Berlin statt. Ingesamt 
waren 23.000 Menschen bei 
dieser Demo und mittendrin 
natürlich die BUNDjugend. In 
Zusammenarbeit mit der BUND-
jugend Baden-Württemberg 
organisierten wir einen Bus, der 
nach Berlin fuhr.

Gemeinsam haben wir dem 
Schneeregen und den eiskalten 

Temperaturen getrotzt und bunt 
kostümiert mit allen anderen 
Demonstranten ein unmissver-
ständliches Zeichen für eine fai-
re, ökologische Landwirtschaft 
und gegen Gentechnik, Mas-
sentierhaltung und Co. gesetzt! 

Wir verteilten tausend Flyer mit 
Rezepten für leckere vegetari-
sche Gerichte an Mitdemons-
tranten und Passanten und 
machten selbst als Schweine, 
Erbsen oder Maiskolben eine 
gute Figur! 
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Jugendklimagipfel

Bereits 2007 hatte der BUND 
Heidelberg einen Jugendklima-
gipfel in Heidelberg veranstaltet. 
Der war so erfolgreich, dass 
wir das 2011 unbedingt wieder-
holen wollten. Und tatsächlich 
hat sich wieder eine Gruppe 
Jugendlicher gefunden, die 
mit sichtlichem Spaß und her-
vorragenden Ergebnissen den 
zweiten Heidelberger Jugend-
klimagipfel gestaltet hat.

Wie wurde gearbeitet?

Fünfundzwanzig Jugendliche 
aus Heidelberg und der Region 
haben sich vom 20. bis 22. Juli 
zum BUND-Jugendklimagipfel 
in Heidelberg getroffen und 
in drei Tagen intensiver Arbeit 
Klimaschutzprojekte und Ideen 
für einen Ausweg aus der Kli-
makrise entwickelt.

Nachdem die Jugendlichen 
sich am ersten Tag in die Ur-
sachen des Klimawandels und 
die Möglichkleiten des Klima-
schutzes eingearbeitet hatten, 
entwickelten sie in den dar-
auffolgenden Tagen eigene 
Klimaschutz-Ideen. In Gruppen 
beschäftigten sie sich mit Ener-
gieeinsparmöglichkleiten und 
den verschiedenen erneuerba-

ren Energien und entwickelten 
Projekte, die zusammen mit 
Jugendlichen in der Schule um-
gesetzt werden können. Dabei 
wurden sie von Stephan Pucher 
und der Umweltpsychologin 
Birgit Mack begleitet, die ihnen 
Recherchematerial lieferten und 
sie bei der Ausarbeitung von 
Projekten unterstützten. Mit Ex-
perten des IFEU-Instituts, den 
Stadtwerken Heidelberg und 
der Stadt Heidelberg hatten die 
Jugendlichen die Gelegenheit, 
die Umsetzbarkeit ihrer Ideen 
zu prüfen.

Ergebnisse

Schule

Ein Survival-Camp soll nach 
Vorstellungen der Jugendlichen 
entwickelt werden, in dem sie 
die Erfahrung machen können, 
mit minimaler Klimabelastung 
zu leben. Ein solches Camp 
könnte für Schulfreizeiten ge-
nutzt werden. Eine andere Idee 
ist ein Sponsorenlauf an der 
Schule, um dort dringend benö-
tigte energetische Sanierungen 
vorzunehmen.

Erneuerbare Energien

Windkraftanlagen sollen nach 
Ansicht der Jugendlichen süd-
lich des Weißen Steins und am 
Langen Kirschbaum entstehen. 
Hier fanden sie im Baden-
Württemberger Windatlas sehr 
gute Windverhältnisse und kei-
ne augenscheinlichen Gründe, 
die einer Nutzung widerspre-
chen (siehe auch Artikel zur 
Windkraft). Auch die Gebiete 
östlich von Ziegelhausen und 
bei „Drei Eichen“ südlich des 
Königsstuhls kämen nach ihrer 
Ansicht in Betracht,  nach-
dem abgeklärt würde, wie die 
Anlagen sich mit Naturschutz 
(und den dort bestehenden 
Flora-Fauna-Habitat-Gebieten) 
vertragen würden.

Zur  Nutzung der Sonnenener-
gie haben sich die Jugendlichen 
ebenfalls Gedanken gemacht. 
Hier sehen sie vor allem die 
Unternehmen in den Industrie-
gebieten in der Verantwortung. 
Große Dachflächen sind dort 
bisher ungenutzt geblieben. 
Ähnliches gilt für die Schulen. 
Hier gibt es neben dem  Poten-
zial für Sonnenenergienutzung 
auch noch die Perspektive, den 
Schülerinnen und Schülern die 
erneuerbaren Energien nahe zu 
bringen. Als Mittel Hausbesitzer 
zu überzeugen, schlugen sie die 
Entwicklung eines Solardachka-
tasters vor.

Energiesparen

Energiesparen ist unsere bes-
te Energiequelle. Und dieses 
Thema hat viele unerwartete 
Aspekte: Konsum und Ernäh-
rung haben beispielsweise sehr 
viel mit Klimaschutz zu tun. Hier 
hinterfragten die Jugendlichen 
ihre eigenen Gewohnheiten 
und schlugen vor, mit Pro-
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Jugendklimagipfel

jekten in den Schulen auf die 
Macht der Werbung, die Folgen 
des Konsumrauschs und die 
Klimaschutzprobleme durch 
Fleischkonsum aufmerksam zu 
machen.

Ein Appell an Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen und die 
Stadt Heidelberg, in allen Be-
reichen sparsam mit Energie 
umzugehen, die Beleuchtung in 
den Geschäften nachts auszu-
schalten, die Straßenbeleuch-
tung auf LED umzustellen und 
zeitweise einzelne Laternen 
ganz auszuschalten, rundete 
die Liste der Vorschläge ab. 

Vorschläge öffentlich 
vertreten

Der Zukunftstag der Stadtwerke 
Heidelberg (Bild rechts) war 
eines der Foren, bei dem die Ju-
gendlichen ihre Ergebnisse vor-
gestellt haben und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Rede 
und Antwort standen. Diese 
zeigten sich beeindruckt von der 
Kompetenz der Jugendlichen 
und kündigten an, dass einige 
der von den Jugendlichen ange-
sprochenen Themen umgesetzt 
werden. Dazu gehört u.a. die 

Erörterung der Möglichkeiten, 
Windenergie in Heidelberg zu 
nutzen, das Solardachkatas-
ter und die Fortführung der 
energetischen Optimierung der 
Straßenbeleuchtung.

BUNDjugend

In der BUNDjugend wollen 
einige der Klimagipfel-Teilneh-
merinnen weiterarbeiten. Sie 
treffen sich regelmäßig und 
freuen sich, wenn auch neue 
Leute mit dazustoßen. Inter-

essenten melden sich bei der 
FÖJlerin Marina Langkamp 
im Umweltzentrum. (Telefon 
06221-182631)

Der Jugendklimagipfel des 
BUND Heidelberg wurde geför-
dert durch den Ökostrom-Fonds 
der Stadtwerke Heidelberg, den 
Stadtjugendring Heidelberg und 
die Volksbank Kurpfalz H+G-
Bank. Unterstützt wurde er 
zudem durch mehrere Schulen, 
die Stadt Heidelberg und das 
Institut für Energie und Umwelt-
forschung.
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Windkraft in Heidelberg?

Ideengeber: 
Jugendklimagipfel

Die Teilnehmer am Jugendkli-
magipfel (siehe Artikel S. 16) 
gehörten zu den Ersten, die 
sich für Heidelberg konkret 
Gedanken gemacht haben, wo 
Windenergie am besten genutzt 
werden kann. Die Ergebnisse 
sind auf dem auf der nächs-
ten Seite abgebildeten Plakat 
kurz zusammmengefasst. Der 
BUND, und viele andere Grup-
pen sind inzwischen dabei, sich 
eine Position zu erarbeiten. Es 
zeigt sich, dass die Ideen der 
Jugendlichen auch die aktuelle 
Diskussion bestimmen. Für drei 
der links aufgeführten Stand-
orte führt die Stadt Heidelberg 
inzwischen Untersuchungen 
durch, um besser abschätzen 
zu können, ob Windkraftanlagen 
dort realisierbar sind und ob es 
mögliche Gefährdungen für die 
Natur gibt.

Neue Gesetzeslage

Die Landesregierung will durch 
verbesserte Planungsbedin-
gungen, aber auch durch den 
Aufbau eines Kompetenzzent-
rums Windenergie die Windkraft 
in Baden-Württemberg stärken 
und die Bürgerbeteiligung för-
dern. Der BUND Heidelberg 
will sich an diesem Prozess 
beteiligen und mithelfen, in 
Heidelberg Windkraftstand-
orte zu finden, mit denen ein 
Beitrag zum Klimaschutz ge-
währleistet wird, die aber keine 
Naturschutzprobleme mit sich 
bringen. Als Richtlinie dient 
uns dabei die Windkraftposition 
des BUND-Landesverbands 
Baden-Württemberg und unser 
Wissen über die Natur in unse-
rer Region.

Bürgerbeteiligung

Wichtig ist dem BUND eine 
Bürgerbeteiligung von Anfang 
an. Bereits im November 2011 
suchten wir auf der TREND-
Messe Kontakt zu den Mes-
sebesuchern und fragten sie 
nach ihrer Einschätzung zur 
Windenergienutzung in Heidel-
berg. Die Stimmung, die sich 
uns offenbarte, war sehr positiv. 
Damit das so bleibt, wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger auch 

in den kommenden Planungs-
monaten und -jahren nicht 
übergangen werden, und dafür, 
dass sie sich, wenn es um die 
Finanzierung und Umsetzung 
von Windkraftprojekten geht, 
auch an Bürgeranlagen beteili-
gen können.

Wir suchen Mitstreiter

Der BUND will den Dialog zur 
Windkraft fördern und ist daher 
dabei, das Thema auf regionaler 
und lokaler Ebene zu diskutie-
ren. 

Wer sich beteiligen möchte, ist 
herzlich eingeladen, sich bei 
uns zu melden und mit uns das 
Thema weiter voranzubringen. 
Telefon 06221-182631
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Ortsgruppe Wieblingen

Bäume und Verkehr – 
das BUND-Jahr 2011 in 
Wieblingen

Bäume und Verkehr waren 
2011 die großen Themen der 
BUND-Ortsgruppe Wieblingen. 
Sehr aktiv war Anja Weber bei 
der Bürgerinitiative „Heidelber-
ger gegen Stuttgart 21“. Das 
ganze Jahr hielt uns somit 
dieses „Bahnsinns“-Projekt auf 
Trab: Es gab Aktionstage am 
5. Februar, 5. März und am 12. 
November. Dazu „begrüßten“ 
wir am 19.02. den Noch-Minis-
terpräsidenten auf Wahlkampf 
in Kirchheim mit „Mappus weg!“ 
und „Oben bleiben!“, und am 

27. März kam es dann tatsäch-
lich zur Mappschiedsparty. 
Leider brachte die grün-rote 
Landesregierung keinen Bau- 
oder Projektstopp, sondern 
nun hieß es, in den Monaten 
vor der Volksabstimmung die 
Bevölkerung zu informieren und 
zu mobilisieren mit Infoständen, 
Vorträgen und auch kulturellen 
Veranstaltungen. Mit einem 
Ergebnis von 41 Prozent „Ja“ 
zum Ausstieg trug unser En-
gagement auch Früchte, wenn 
auch leider nicht genug .

Der zweite Verkehrsschwer-
punkt war die Beteiligung an 
der AG Rad. Im September gab 
es sogar eine kleine Radtour 

zu kritischen Punkten mit dem 
Oberbürgermeister. Ein Erfolg: 
Der Radweg Gneisenaustraße 
wurde endlich ausgebaut. 

Im April wurde bei der Jahres-
hauptversammlung die Vor-
standsgruppe in ihrem Amt be-
stätigt und ein Ausblick auf die 
für 2011 geplanten Aktivitäten 
gegeben, wie z. B. den traditi-
onellen Frühlingsspaziergang 
entlang des Naturschutzgebiets 
sowie einen Besuch beim Um-
weltamt im Mai.

Neben dem Thema Verkehr war 
2011 der zweite Schwerpunkt 
das Thema Bäume. Beim Ne-
ckarfest Anfang Juli boten wir 
einen Stand zum Thema Bäume 
in der Stadt und am 3. Oktober 
einen Ausflug zum Arboretum 
an. Noch im April, am Tag des 
Baums, riefen wir Kinder und 
Jugendliche zur Beteiligung 
an unserem Wettbewerb „Ein 
Baum erzählt“ auf, ein Wettbe-
werb der von der Momo-Stiftung 
des BUND Baden-Württemberg 
für Kinder, Umwelt und Ge-
sundheit unterstützt wurde. 
Das Echo war groß, und es fiel 
uns schwer, unter den Einsen-
dungen die beste zu küren. Am 
Ende gab es einige erste Preise 
und sonst nur zweite Preise, 
weil die Geschichten, Gedichte 
und Briefe, die Bilder und Pho-
tos alle ihren Reiz hatten. Die 
Preisverleihung fand am 22. 
Oktober 2011 im Alten Rathaus 
Wieblingen statt, und hier wur-
den die schönsten Geschichten 
wie vom (Esskastanien-)Baum, 
der davon träumt, kleine Igel-
chen zu bekommen, und von 
der „Haarigen Rakete“, die vorm 
Forstamt steht, vorgelesen. 

Eine Pappelschau fand dieses 
Jahr nicht statt, weil keine Bäu-
me gefällt werden mussten. 
Unser Drängen, die Pappeln 
entlang des Kanals zu erhalten, 

hat sich also bezahlt gemacht.

Schließlich gab es am Kastani-
enschutztag, dem 12. Novem-
ber, wieder unsere Hilfsaktion 
für von der Miniermotte befal-
lene Bäume. Wir trafen uns 
morgens am Kerweplatz, um 
das Laub zusammenzurechen 
und zum Kompostwerk zu brin-
gen: So können wir dem Befall 
im kommenden Jahr ein wenig 
vorbeugen. 

Abgesehen von der Volksab-
stimmung, die landesweit nur 
1,5 Millionen Stimmen für den 
Ausstieg aus der Finanzierung 
für S21 brachte, gab es noch 
einen kleinen Misserfolg: Unser 
Brief an den Oberbürgermeister 
und die Mitglieder des Gemein-
derats zum Thema naturverträg-
liches Mähen von Wiesen wurde 
nicht beantwortet.

Weitere Aktivitäten waren das 
Wiederaufstellen des Eschen-
schildes, das verbeult gefunden 
und repariert wurde, sowie der 
Ersatz eines Vogel-Schildes 
entlang unseres Naturlehr-
pfads. Außerdem nahmen wir 
an den Veranstaltungen des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes 
zur Kolksicherung unterhalb des 
Wieblinger Wehres teil. 

Am 12. Mai 2012 werden wir 
das 25-jährige Bestehen un-
seres Naturschutzgebietes Alt-
neckar Heidelberg-Wieblingen 
feiern.
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Liebe Freundinnen und Freunde,

wir möchten uns auch dieses Jahr wieder sehr herzlich bei allen Un-
terstützerinnen und Unterstützern von FÖLT bedanken, die unsere 
Arbeit mit vielen Ideen, Spenden erst ermöglicht haben. Neben den 
vielen Spendern und freiwilligen Helfern sind das in erster Linie das 
Agenda-Büro der Stadt Heidelberg und die Stadt Ingelheim.

Waisenprojekt

Das Waisenprojekt haben wir inzwischen zu einem sehr erfolgreichen 
Abschluss gebracht und auch den Spendentopf geschlossen. Die Kin-
der, die wir seit dem Genozid 1994 gefördert haben, sind inzwischen 
junge Erwachsene und sehr viele haben ihren Weg gefunden und 
stehen auf eigenen Füßen. Für diejenigen, die sich beruflich noch 
orientieren müssen, haben wir in den Jahren 2010 und 2011 Spen-
dengelder im sogenannten Berufsorientierungsfonds gesammelt. Mit 
den ruandesischen Verantwortlichen sind wir im Gespräch, was mit 
dem Geld passieren wird, damit alle geförderten Jugendlichen einen 
guten Übergang ins Berufsleben finden.

Fahrräder für Afrika

Auch das Fahrradprojekt nähert sich seinem Abschluss. Seit vielen 
Jahren unterstützen wir unseren Partner Mwene Muntu mit Spenden 
von gebrauchten Fahrrädern beim Aufbau einer Fahrradwerkstatt mit 
sozialem Anspruch. Ähnlich wie bei unserem deutschen Partner vbi 
werden in Ruanda Handwerksarbeit und Sozialarbeit miteinander 
verknüpft. Die vom vbi eingesammelten Fahrräder werden in einem 
Container verschifft und kommen so nach Butare in Ruanda. Sie bilden 
das Startkapital, mit welchem unsere Partner die Fahrradwerkstatt 
unterhalten und betreiben können. Vier Container sind so schon nach 
Ruanda gegangen. Der fünfte und letzte Container geht im Frühling 
2012 auf Reisen. Haben Sie noch ein fahrtüchtiges Fahrrad im Keller, 
das nicht mehr gebraucht wird? Das Projekt „Fahrräder für Afrika“ ist 
ein dankbarer Abnehmer! Die Adresse, an die Sie sich wenden können, 
finden Sie rechts.

Das Waisen- sowie das Fahrradprojekt gehen ihrem Ende entge-
gen. Und wir sind als Vorstand von FÖLT sehr glücklich, dass wir 
mit diesen Projekten so viel erreichen konnten. In den nächsten 
Jahren beabsichtigen wir unseren Schwerpunkt wieder stärker 
auf unser schon im Namen des Vereins stehenden Anliegen zu 
konzentrieren: die ökologische Landwirtschaft in den Tropen.

Ecofarming: ökologisch und sozial!

Sechshundert Bauernfamilien haben im Rahmen unseres letz-
ten FÖLT-Projektes ihre Landwirtschaft ökologischer gestaltet: 
100.000 Bäume wurden gepflanzt, Erosionsschutzhecken 
installiert, die Viehhaltung verbessert, Ställe gebaut und auf 
vielen Fortbildungen Erfahrungen ausgetauscht. Die Arbeit hat 

Fahrradspenden:

Radhof Bergheim

Bergheimer Straße 101   
(Hinterhof)

Tel.: 06221-6599452
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sich gelohnt: Die Bäuerinnen und Bauern zeigten sich bei einer Be-
fragung hochzufrieden. Ihre Einkommen sind bereits gestiegen und 
ihre Ernährungssituation hat sich deutlich verbessert.

Nyiramilimo (Arbeitsame Frau) heißt unser Partnerverein, mit dem 
wir dieses Projekt von 2007 bis 2011 im Mwura-Tal durchführen. Ab 
2012 will der Verein die guten Erfahrungen auf das Nachbartal, das 
Mushaduka-Tal, ausdehnen. Auch hier soll sich in den nächsten drei 
Jahren die Lebenssituation der Bauernfamilien deutlich verbessern 
bei gleichzeitiger Verbesserung der ökologischen Situation in dem Tal.

Emmanuel Hategekimana ist der Vorsitzende von Nyiramilimo. Er hat 
neben der Verwirklichung des Ecofarmings eine Vision: Er will 
in der Regenzeit Wasser in Becken auffangen und so genügend 
Wasser sammeln, um die mit dem Klimawandel immer unsiche-
rer werdenden Regenzeiten durch Bewässerung verlängern 
zu können und die Ernten zu sichern. Mit Unterstützung vom 
Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) konnten wir 
im vergangenen Jahr helfen, diese Idee an zwei Stellen zu 
verwirklichen. Eine Förderung durch die Klimaschutz+-Stiftung 
unterstützt uns, auch 2012 an dieser Idee weiterzuarbeiten.

Zum Tod von Prof. Dr. Kurt Egger

Die vielen guten Nachrichten aus den Pro-
jekten werden überschattet durch eine sehr 
traurige Nachricht: Am 15. Januar 2012 ist Kurt 
Egger gestorben. Er war für uns nicht nur der 
Vater des Ecofarming und Gründer des Vereins FÖLT 
e.V. sondern auch ein guter Freund und Mentor, der 
uns Ideen mit auf den Weg gegeben hat, die unser 
Leben geprägt haben.

Kurt Egger war ein hervorragender Beobachter und 
Visionär. Er bereiste viele Länder des Tropengürtels 
und entdeckte die Gemmen der ökologischen Land-
wirtschaft in der Anbauweise der Kikuyu, bei den Ba-
mileké, den Chagga und vielen anderen Völkern. Aus 
diesen Erfahrungen entwickelte er das Ecofarming 
nicht als starre Anbaumethode, sondern als Metho-
densortiment, das nicht direkt, aber angepasst an die 
jeweiligen ökologischen, klimatischen und sozialen 

Bedingungen in tropischen Regionen übertragbar ist. Viele seiner Ideen 
haben Einzug gefunden in die Arbeit von Entwicklungsorganisationen 
und sind bis heute bedeutend für das Selbstverständnis von internati-
onalen Organisationen, wie dem World Agroforestry Center (ehemals 
ICRAF). Prof. Egger war das Zentrum einer Ideenschmiede, die sich 
frei von Ideologien immer wieder kraftvoll gegen die Interessen 
der ökologisch und sozial blinden Agrarindustrie wandte. Mit 
seinem Verständnis des Menschen als Teil des Ökosystems 
hat er maßgeblich eine Wissenschaftsrichtung mitgestaltet, die 
unter dem Begriff „Humanökologie“ in Zukunft immer dringender 
benötigt werden wird.

Wir werden ihn sehr vermissen!

Horst Fehrenbach, Heike Korus,  

Ulrich Rehberg und Stephan Pucher 

(Vorstand von FÖLT e.V.)  

Mitgliedschaft:

Wenn Sie Mitglied werden wol-
len, rufen Sie uns an. Wir sen-
den Ihnen die Unterlagen zu. 
Oder laden Sie sich das For-
mular unter http://www.foelt.de/
Verein/Mitgliedschaft.htm aus 
dem Internet.

Spenden:

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

Stichwort:  
Ökolandbau in Ruanda
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Kinder sammeln für die Natur

Haus- und Straßensammlung der Deutschen Umwelthilfe e.V.

Seit vielen Jahren beteiligt sich 
der BUND Heidelberg nun schon 
an der Haus- und Straßensamm-
lung der Deutschen Umwelthilfe 
e.V. Der Sammelerlös ist ein 
wichtiges finanzielles Standbein 
der Kreisgruppe. 2011 haben 
sich elf Heidelberger Schulen 
engagiert daran beteiligt. Bei 
ihnen allen möchten wir uns an 
dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken! Insgesamt 
waren 770 Kinder mit Sammel-
dosen unterwegs und haben 
stattliche 15.800,- € gesam-
melt! 90 % hiervon verbleiben 

bei der Kreisgruppe. Nachdem 
die vielen Sammeldosen wieder 
eingesammelt waren, wurde in 
der Geschäftsstelle tagelang 
Kleingeld gezählt. Alle Samm-
lerinnen und Sammler erhielten 
als kleines Dankeschön Urkun-
den und Bio-Gummibärchen, 
die erfolgreichsten unter ihnen 
außerdem Becherlupen und 
Kinogutscheine. Im Jahr 2011 
haben wir den Erlös unter dem 
Motto „Hilfe für Igel, Spatz & 
Fledermaus“ wieder für den 
Artenschutz vor unserer Haus-
tür  verwendet. Im Vordergrund 
standen dabei Aktionen mit 
Kindern und Jugendlichen. Wir 
haben mit ihnen mehrere Ent-
deckungsreisen in den Wald 
durchgeführt, eine Tierspuren-
Expedition gemacht, waren 
nachts mit Ultraschalldetek-
toren auf Fledermauspirsch, 
haben Nisthilfen kontrolliert 
und gereinigt, die Bewoh-
ner unserer Bäche er-
forscht, Vögel beobach-
tet, Amphibien geret-
tet und vieles 
mehr. Darüber 

hinaus fanden viele weitere Ak-
tionen rund um den Artenschutz 
vor unserer Haustür statt. Ein 
großes BUND-Thema ist der 
Artenschutz im Garten und an 
Gebäuden: Was können wir mit-
ten in der Stadt für Mauersegler, 
Hausrotschwanz, Haussperling, 
Fledermäuse, Igel, Wildbienen 
und Schmetterlinge tun? Der 
BUND berät hierzu vor Ort 
Hausbesitzer, Architekten und 
Kirchengemeinden mit dem 
Ziel, die Lebensbedingungen 
dieser Tiere zu verbessern. Mit 

allen diesen Aktivitäten ist es 
uns wieder gelungen, erfreulich 
viele Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zum Mitmachen 
zu motivieren!

Die nächste Sammlung findet 
vom 19 bis 27. März 2012 
statt. Wer mitsammeln oder 
Lehrer-Innen und Jugend-
liche zum Mitmachen moti-
vieren möchte, erhält weite-
re Infos bei Brigitte Heinz im 
Umweltzentrum   
(Telefon 06221-182631).
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Landschaftspflege

Emsige Kinderschar auf 
der Handschuhsheimer 
Hirschwiese

Die Waldluft ist wunderbar 
frisch, ein Rotkehlchen singt 
und in der Ferne hört man eine 
sich näherende Kinderschar. 
Wenige Minuten später ver-
sammeln sich 45 Viertklässler 
der Heiligenbergschule auf 
dem Wanderparkplatz beim 
Turnerbrunnen. Dort werden 
sie von unserer Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Heinz und Sebas-
tian Müller, Jugendbetreuer 
der Heidelberger Volksbank, 
begrüßt, die die beiden Klassen 
zur Heuernte auf die idyllische 
Hirschwiese im oberen Mühltal 
eingeladen hatten. Ermöglicht 
wurde dieser erlebnisreiche 
Vormittag durch eine Spende 
an den BUND: Die Heidelber-
ger Volksbank hatte Kunden 
im Juli zu einem Golfturnier 
nach Lobenfeld eingeladen. Für 
jeden Schlag über Par hat sie 
dem BUND Heidelberg 50 Cent 
gespendet. Stolze 1.878 Euro 
sind zusammengekommen – 
Geld, das nun der Hirschwiese 
zu Gute kam.

Nach einer kurzen Einführung 
über die Geschichte des Mühl-
tals ging es strammen Schrittes 
talaufwärts mit kurzen Zwi-
schenstopps an den Teichen, 
den Fledermauskästen und 
Wildschweinspuren. Die Kinder 
beeindruckten dabei mit ihrem 
umfassenden Wissen. Sie kann-
ten nicht nur die verschiedenen 
Baumarten, sondern konnten 
sogar sagen, von welchem Tier 
die Fraßspuren an den Fichten-
zapfen stammen. Einfach toll! 

Auf der Wiese angekommen, 
warteten noch etwa 30 große 
Haufen Mähgut darauf, von der 
Fläche abtransportiert und an 
den Zufahrtsweg gebracht zu 

werden. Mit Balkenmäher und Sensengeschwader hatte der BUND 
die Hirschwiese im September mit einer kleinen Schar von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern gemäht. Da auf der stellenweise feuchten bis 
sumpfigen Wiese keine größeren Maschinen zum Einsatz kommen 
können, ist hier Handarbeit mit Balkenmäher, Sensen und Rechen 
angesagt. Aber der Einsatz, mit dem der BUND die Hirschwiese seit 
mehr als 25 Jahren pflegt, lohnt sich: Dank der unterschiedlichen 
Standortbedingungen zeichnet sie sich durch eine hohe Vielfalt an 
Pflanzen- und Tierarten aus: Mehr als 100 Pflanzenarten kommen 
hier vor, darunter – einmalig für Heidelberg – ein kleiner Bestand des 
Schmalblättrigen Wollgrases. Schmetterlinge, wie z.B. der Aurorafal-
ter und der Trauermantel, Libellen, Feuersalamander, Frösche und 
Blindschleichen finden hier günstige Lebensbedingungen, und in der 
Dämmerung kann man Fledermäuse bei der Insektenjagd beobachten. 

So begeistert die Kinder von den Entdeckungen am Wegesrand  waren, 
mit genauso viel Enthusiasmus machten sie sich nach einer stärkenden 
Brotzeit an die Arbeit: Das Mähgut musste auf Plastikplanen geladen 
und quer über die Wiese gezogen werden. Zweimal galt es den Mühl-
bach dabei trockenen Fußes auf kleinen provisorischen Stegen zu 
überqueren. Dabei war echte Muskelarbeit gefragt. Als gelte es einen 
Zeitrekord bei „Wetten dass…“ zu gewinnen, sausten alle 45 Kinder 
gleichzeitig los, überholten sich, übertrafen sich gegenseitig mit der 
aufgeladenen Menge an Heu, schwangen die Rechen und verkündeten 
nach einer Stunde emsigen Schaffens stolz: „Fertig!“ 

Einfach toll, was die Kinder auf der Wiese geleistet haben! Dafür möchte 
sich der BUND bei allen Beteiligten noch einmal herzlich bedanken.

Bedanken möchten wir uns auch beim Landschaftsgärtner Andreas 
Scherer und mehreren seiner Mitarbeiter/innen, die uns beim großen 
Mäheinsatz im September mit großer Fachkompetenz tatkräftig unter-
stützten. Ebenso bei allen anderen Helferinnen und Helfern, die mit 
viel Schwung und guter Laune dabei waren!

Wer bei einem  unserer „Wiesn-Events“ mitmachen  möchte, melde 
sich bitte im BUND-Umweltzentrum (06221-182631). Wir freuen uns 
über jede Hilfe! 
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Reptilien

Eine kleine Gruppe von Leuten, ausgerüstet mit Astscheren und Leiter, steht auf Höhe des Res-
taurantschiffs regungslos am Leinpfad und starrt auf die hohe Buntsandsteinmauer. Perspektiven-
wechsel: Ein kleiner Kopf sieht aus einer der Mauerfugen auf eine kleine Gruppe von Leuten, die 
– ausgerüstet mit Astscheren und Leiter – regungslos am Leinpfad stehen. Der kleine Kopf gehört 
zu einer jungen Mauereidechse, die nun geschickt und flink die Mauer hinauf saust. Und in die 
kleine Gruppe von Menschen kommt Bewegung: „Da ist eine!“ „Da drüben auch!“ Die Gruppe des 
BUND hat sich nämlich ans nördliche Neckarufer aufgemacht um den Lebensraum dieser Tiere 
zu verbessern. Wenig später wird an der Mauer emsig gearbeitet. Der überhängende Bewuchs 
auf der Mauerkrone wird zurückgeschnitten, damit die Mauer stärker besonnt wird, und es werden 
kleine offene Schneisen angelegt, um für die Mauereidechsen gute Eiablagemöglichkeiten und 
Sonnenplätze zu schaffen.

Sie lieben die Sonne

In Sachen Reptilienschutz ist der BUND Heidelberg seit vielen Jahren aktiv. Die Maßnahmen kon-
zentrieren sich dabei auf die sehr seltene und stark gefährdete Mauereidechse und die Schlingnatter. 
Beide Reptilienarten leben an sonnigen und warmen, trockenen Standorten, wie z.B. südexponier-
ten Trockenmauern, Steinbrüchen und Ruinen. Die in Jahrhunderten geprägte Kulturlandschaft 
mit ihren ehemaligen Weinbergen in einer klimatisch besonders begünstigten Lage, wie wir sie 
im Bereich des Philosophenwegs, des Steinbergs und an den Berghängen Rohrbachs (z.B. Mül-
lenberg, Studentenberg) haben, bot diesen Arten früher gute Lebensbedingungen. Doch mit der 
Aufgabe des Weinanbaus bewaldeten und verbuschten die Flächen, der Lebensraum wurde immer 
kleiner. Um ihren Lebensraum in Heidelberg zu verbessern und die aktuellen Verbreitungsgebiete 
zu vernetzen, werden vom BUND regelmäßig Pflegemaßnahmen durchgeführt. Diese reichen 
vom Zurückschneiden des Bewuchses im Bereich der Trockenmauern 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.

Die Bahnstadt-Eidechsen

Seit 2008 engagieren wir uns auch stark für den Schutz der Reptilien in der Bahnstadt. In den 
Jahren davor hatte sich auf dem stillgelegten Bahngelände, auf dem der neue Stadtteil entsteht, 
eine erstaunlich große Population der Mauereidechse sowie der Zauneidechse entwickelt. Unter 
dem Zeitdruck der beginnenden Bauvorbereitungsmaßnahmen kam es damals zu erheblichen 
Konflikten. Die Stadt hat zwar auf nicht mehr benötigten Güterbahntrassen und anderen Flächen 
umfangreiche Ausgleichsflächen angelegt. Allerdings wurde nach Abschluss des städtebaulichen 
Vertrages zwischen der Stadt Heidelberg und der Entwicklungsgesellschaft Heidelberg GmbH & Co. 
KG mit großflächigen Rodungsarbeiten und mit der Umsiedlung von Mauereidechsen auf die neuen 
Flächen begonnen, bevor diese fertiggestellt waren und eine ausreichende Nahrungsgrundlage 
(Pflanzen, Insekten) boten. Zudem wurden viel mehr Tiere als ursprünglich erwartet eingefangen 
und auf dementsprechend viel zu kleine Ersatzflächen umgesiedelt. Der BUND hatte sich daraufhin 
mit viel Engagement und Hartnäckigkeit in die Planungen eingebracht und hat bei der Stadt und 
beim Regierungspräsidium ordentlich Druck gemacht. Damit konnten wir erreichen, dass deutliche 
Nachbesserungen erfolgten und das dringend erforderliche Monitoring vorgezogen wurde. Nun 
bleibt zu hoffen, dass sich auf den Bahnstadt-Ausgleichsflächen in den nächsten Jahren tatsäch-
lich wieder eine stabile Eidechsenpopulation entwickeln kann. Damit dies gelingt, muss natürlich 
auch sichergestellt sein, dass die Ersatzbiotope mit ihren Schotterflächen, Trockenmauern und 
Gabionen optimal gepflegt werden, damit sie ihre Funktion erfüllen können. Hier kommen neue 
Aufgaben auf uns zu, denn das Landschaftsamt erwägt ernsthaft den Einsatz eines Totalherbizids!

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

Heidelberger 
Fledermäuse suchen 
Freunde!

Das BUND-Umweltzentrum 
ist inzwischen die wichtigste 
regionale Anlaufstelle bei allen 
Fragen rund um die Fledermäu-
se. Wir sind eine kompetente 
Beratungsstelle und setzen uns 
aktiv für den Schutz der Flatter-
tiere ein. So betreiben wir seit 
1994 im Rahmen unseres erfolg-
reichen Projektes „Heidelber-
ger Fledermäuse suchen 
Freunde“ Sympathiewer-
bung, informieren, beraten 
Haus- und Gartenbesitzer 
und bieten kostenlose 
Beratung vor Ort an. Au-
ßerdem kontrollieren und 
reinigen wir Sommer- und 
Winterquartiere, betreuen 
250 Fledermauskästen im 
Stadtwald, pflegen ver-
letzte und geschwächte 
Fledermäuse, nehmen 
Meldungen zu Fleder-
mäusen entgegen und 
führen Bestandsaufnah-
men durch. Wir setzen uns 
aktiv dafür ein, dass das 
Quartierangebot erhöht und die 
Lebensräume der Feldermäuse 
in Heidelberg verbessert werden 
und stehen dazu auch im Dialog 
mit den städtischen Ämtern. 
Das Projekt wird von der Stadt 
Heidelberg finanziell unterstützt.

Beratung und 
Sympathiewerbung

Das Interesse von Seiten der 
Bevölkerung und die Zahl der 
Anfragen ist groß: Was kann ich 
im Garten für Fledermäuse tun? 
Wie kann ich an meinem Haus 
Quartiermöglichkeiten schaf-
fen? Von wem stammen die 
Kotkrümel auf meinem Balkon? 
Machen die Tiere etwas kaputt? 

Solche und viele weitere Fragen 
gehen fast täglich im Umwelt-
zentrum ein. Auch wenn Bäume 
gefällt, Scheunen abgerissen, 
Kirchendachstühle saniert oder 
Fassaden gedämmt werden 
sollen, ist das Fachwissen 
unserer Fledermausexpertin 
Brigitte Heinz gefragt. Ebenso 
gefragt ist es bei Vorhaben 
im Stadtgebiet, wie z.B. beim 
Umbau des Schlosshotels, der 
Pflege der Streuobstwiesen 
im Bereich Kohlhof und Bier-
helderhof, der Öffnung des 

Mausbachstollens oder bei der 
Planung von Windkraftanlagen. 
Für Architekten und Bauher-
ren sind wir Ansprechpartner 
in Sachen Neuschaffung von 
Quartieren an Gebäuden und 
bei speziellen Fragen wie z.B. 
Holzschutzmaßnahmen und 
Quartierschutz. Im Umwelt-
zentrum erhält man außerdem 
Infomaterialien und Fleder-
mauskästen, Hilfestellung für 
Projektwochen und Referate, 
Kontaktadressen und vieles 
mehr. 

Batwoman im Einsatz

Auch wenn Funde oder Einflüge 
von Fledermäusen in Woh-
nungen gemeldet werden, ist 

„Batwoman“ helfend zur Stelle. 
Besonders im Umkreis des 
Heidelberger Schlosses, das 
eines der bedeutendsten Fle-
dermausquartiere Nordbadens 
ist, verirren sich im Sommer ge-
legentlich Zwergfledermäuse in 
Wohnräume und Schlafzimmer 
und demonstrieren ihre Flug-
künste oder spielen „Verste-
cken“. Aber Brigitte Heinz kennt 
ihre Schützlinge und muss bei 
diesen „Rettungseinsätzen“ 
meist nicht lange suchen. Mit 
geübtem Blick werden Vorhang-

falten, Übertöpfe und 
sogar herumstehende 
Pantoffeln kontrolliert 
und anschließend alle 
Tiere in die Freiheit ent-
lassen. Deutlich mehr 
Notrufe gibt es aber we-
gen verletzten oder ge-
schwächten Findlingen, 
die dann mit viel Hinga-
be und oft über längere 
Zeit aufgepäppelt wer-
den. Neben allen die-
sen Tätigkeiten bieten 
wir auch Exkursionen, 
Kinderfreizeiten und Vor-
träge an. Die große Zahl 

der Menschen, die sich bereits 
von unserer Begeisterung für 
Fledermäuse anstecken ließen, 
zeigt uns, dass wir mit unseren 
Aktivitäten auf dem richtigen 
Weg sind. Darüber freuen wir 
uns natürlich sehr! 

Unsere Broschüre „Heidel-
berger Fledermäuse suchen 
Freunde” enthält allgemeine 
Informationen über Fledermäu-
se, einen Überblick über die bei 
uns vorkommenden Arten und 
praktische Tipps zur Beobach-
tung und zum Schutz der Tiere. 
Gegen Einsendung von 2,- € in 
Briefmarken schicken wir sie 
Ihnen gerne zu. 

Weitere Infos bei Brigitte Heinz 
im Umweltzentrum, Telefon 
06221-182631.
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BUND-Kinder

Kinder für die Natur zu begeis-
tern, ihre Freude am Entdecken 
zu wecken und ihnen Zusam-
menhänge zu vermitteln, ist ein 
wichtiges Anliegen des BUND. 
So haben wir seit vielen Jahren 
eine Kindergruppe, die von Jani-
ne Kairies-Stehle, Martina Most 
und unserer Geschäftsführerin 
Brigitte Heinz geleitet wird. Für 
2011 hatten die drei wieder ein 
tolles und kreatives Programm 

zusammengestellt. An dieser 
Stelle an sie und alle Helferin-
nen ein herzliches Dankeschön 
für ihr Engagement! 

Das Programm war 2011 wie 
immer vielfältig: Es startete mit 
einem Besuch der Zooschule 
und einem spannenden Rund-
gang mit dem Zoo-Ranger 

Gerd Guntermann. Bei wei-
teren Treffen ging es raus in 
den Wald: Im wunderschönen 
Mühltal in Handschuhsheim 
waren wir wie die Indianer auf 
Schatzsuche oder machten 
uns auf eine Entdeckungsreise 
zu den Tieren des Waldes. Wer 
lebt denn so alles in den un-
terschiedlichen „Stockwerken“ 
zwischen dem Waldboden und 
den hohen Baumkronen und wie 
können wir die Tiere am besten 
beobachten? Welche Knabber- 
und Fußspuren stammen von 
welchem Waldbewohner? Bei 
unserem Treffen im Juni drehte 
sich alles um die Wildkräuter. 
Welche kann man denn nun es-
sen und wie erkenne ich sie, wie 
riechen und schmecken sie? 
Aus den geernteten Blüten und 
Blättern wurde dann Kreatives 
gebastelt und zum Abschluss 
ein leckeres Essen zubereitet. 
Nicht in der Küche, sondern in 
der Natur! 

Im Heidelberger Schlossgarten 
haben wir – ausgerüstet mit 
Taschenlampen und Ultraschall-
detektoren – Fledermäuse bei 
ihrer rasanten Insektenjagd 

beobachtet. Und diesmal gab 
es auch noch eine zweite Nacht-
wanderung: „Nachts, wenn das 
Käuzchen ruft“, da wollten wir 
im Wald die Ohren spitzen und 
die Sterne funkeln sehen. Tat-
sächlich rief ein Waldkauz und 
zwei Fledermäuse begleiteten 
uns auf unserem Weg hoch ins 
Mühltal, aber dann zwang uns 
leider ein heftiger Platzregen 
zur Umkehr.

Auch das Kinderprogramm 
2012 ist wieder abwechslungs-
reich und spannend, es ist für 
jeden etwas dabei! Wir begeben 
uns auf Spurensuche, erfor-
schen die Tierwelt des Bodens, 
beobachten Fledermäuse, erle-
ben die Natur mit allen Sinnen, 
machen Landart-Naturkunst 
und vieles mehr. Mitmachen 
können alle Kinder zwischen 7 
und 12 Jahren. 

Interessiert? Dann komm doch 
auch in die Kindergruppe! Das 
ausführliche Programm findest 
du auf Seite 39, unter www.
bund.net/heidelberg.de und im 
Umweltzentrum. 



BUND-Bericht 2011/2012   Seite 31

Dies und das

Eine Zooführung als Dankeschön für unsere BUND-
Mitglieder und Paten.

Kernschmelzen in Fukishima: Ein Schock zu Beginn 
des Jahres 2011. Der BUND fordert einen schnellen 
Ausstieg aus der Atomkraft.

Wie immer ein Erfolg: die TREND-Messe in der 
Heidelberger Stadthalle.

BUND-Landesvorsitzende zu Besuch, anlässlich der 
Auszeichnung des BUND Heidelberg zur Ortsgruppe 
des Jahres.



Seite 32   BUND-Bericht 2011/2012 

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 verschie-
dene öffentlichkeitswirksame 
Aktionen rund um die Themen 
Verpackungsmüll und Recyc-
lingpapier statt.

Walpurgisnacht

Seit vielen Jahren kümmern wir 
uns im Frühjahr um die Müllpro-
blematik auf dem Heiligenberg, 
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 überwäl-
tigend, ebenso die unvorstell-
bar große Menge Müll. Um 
das Bewusstsein der Leute zu 
schärfen und das Müllproblem 
zu reduzieren, setzen wir auf viel 
Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld 
und konkrete Informationen 

vor Ort. Angesichts der vielen 
Menschen in Partylaune und 
der fehlenden Beleuchtung ist 
das keine leichte Aufgabe. 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 appel-
liert. Die mit Baustellenlampen 
beleuchteten Müllstationen, 
Hinweisschilder und Transpa-
rente „Mülltonnen benutzen“ 
wurden strategisch so platziert, 
dass sie niemand übersehen 
konnte. 

Die Aktionen zeigten wieder 
Wirkung: Entlang der Zugangs-
wege 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. 
Inzwischen 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 Ge-
schäft“ verbracht haben, sehr 
dankbar sind.

Biotonne sucht Freunde

Ein weiterer Schwerpunkt der 
AKTION UNVERPACKT ist seit 
letztem Jahr das Thema Bioab-
fall. Ziel ist es, die Heidelberger 
Bürgerinnen und Bürger zu 
überzeugen, ihre Bioabfälle in 
der Komposttonne zu entsor-
gen, um damit eine deutliche 
Steigerung der Bioabfallmen-
gen zu erreichen. Gleichzeitig 
soll der Bekanntheitsgrad des 
„Humus heidelbergensis“ und 
insbesondere der torffreien Bio-
Pflanzerde erhöht werden. 

Als Einstieg in das Projekt ha-
ben wir gründlich recherchiert 
und uns intern rund um das 
Thema Biomüll fortgebildet. 
Wie funktioniert die Biomüll-
Sammlung und -Verwertung in 
Heidelberg? Was passiert z.B.  
mit Speiseresten aus Kantinen 
oder dem eingesammelten 
Laub von der Straße? Welche 
Vorbehalte gibt es von Seiten 
der Bürger gegen die Biotonne? 
Wodurch wurde der Torf bei 
der torffreien Erde ersetzt? Im 
Oktober hatten wir zudem an 
einer sehr interessanten und 
informativen Führung durch 
das Kompostwerk in Wieblingen 
teilgenommen. 

Gute Argumente und 
wertvolle Tipps

Wieso ist es sinnvoll, den Bio-
müll in der eigenen Biotonne 
zu sammeln? Was darf alles in 
die Biotonne? Wohin z.B. mit 
meinem Fritierfett, dem nassen 
Kaffeefilter oder den gespritzten 
Orangenschalen? Ist die Erde 
aus dem Kompostwerk wirklich 
für mein Gemüsebeet geeignet 
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oder eventuell mit Schadstoffen 
belastet? 

Und was kann ich gegen den 
Gestank, den Schimmel und die 
vielen Maden in der Kompost-
tonne tun? 

Wir haben die wichtigsten Fak-
ten rund um den Biomüll, die 
guten Gründe für die getrennte 
Sammlung von Biomüll und 
Tipps zur Nutzung der Biotonne 
zusammengestellt und möchten 
sie in einem Faltblatt veröf-
fentlichen. Das Faltblatt soll 
sowohl an geeigneten Stellen 
(Bürgerämter, Bioläden, Blu-
menläden usw.) ausgelegt als 
auch im Rahmen von kleineren 
Aktionen, z.B. in der Fußgän-
gerzone und bei Wochenmärk-
ten, verteilt werden. Mit diesen 
guten Argumenten möchten wir 
Überzeugungsarbeit leisten und 
darüber hinaus auch Werbung 
für die torffreie „Kurpfälzer Erde“ 
machen. 

Futter für die Unterwelt

„Futter für die Unterwelt – vom 
Bioabfall zum Kompost“, so 
heißt ein Lernangebot, das wir 
2012 für die 3. und 5. Klassen 
anbieten möchten. Das Projekt 
gliedert sich in drei Module: In 
der ersten Lerneinheit „Kom-
postieren – kinderleicht!“, die 
im späten Frühjahr starten soll, 
geht es rund um die Themen 

Kompost, Biomüll und Restmüll. 
Was wissen die Kinder bereits? 
Was darf in den Kompost? Was 
passiert in einem Komposthau-
fen? Worauf muss man achten? 
Welche Funktion haben die 
Regenwürmer und anderen 
Tierchen? Wozu brauchen wir 
überhaupt Erde? Gemeinsam 
wollen wir dann im Schulgarten 

oder im Schulhof den Kompost 
ansetzen und mit Obstresten, 
Laub usw. „füttern“. Anschlie-
ßend werden in den Klassen-
zimmern und im Lehrerzimmer 
Tonnen für die Bioabfälle be-
reitgestellt und ein wöchentli-

cher „Kompost-Pflegedienst“ 
eingerichtet. 

In der zweiten Lerneinheit „Un-
sere Bodentiere – Leben in 
der Finsternis“ geht es mit der 
jeweiligen Schulklasse raus in 
den Wald. Dort lernen die Kinder 
dann viel über die faszinierende 
Welt unter unseren Füßen, den 
Stoffkreislauf, die Organismen, 
die daran beteiligt sind, sowie 
die vielfältigen Funktionen des 
Bodens. Viele spannende Fra-
gen werden sich da auftun: Von 
wem stammen die Knabberspu-
ren an den Blättern? Wie haben 
sich die Bodentiere an den en-
gen und dunklen Lebensraum 
angepasst? Wie weit springt ein 
Springschwanz und was frisst 
ein Regenwurm?

Zu Beginn des nächsten Schul-
jahres im Herbst nehmen wir 
dann den fertigen Kompost 
unter die Lupe. Wie hat die 
Organisation geklappt, ist der 
Kompostbehälter ordentlich 
gefüttert worden und ist inzwi-
schen tatsächlich Erde entstan-
den? Wir werden den Kompost 
gemeinsam absieben, die Tiere 
unter dem Binokular betrachten 
und bestimmen und die fertige 
Erde anschließend unter den 
Sträuchern, Bäumen und in den 
Beeten verteilen. 

Fragen oder Anregungen? An-
sprechpartnerin für die Aktion 
Unverpackt ist Brigitte Heinz.
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Heidelberger Wäldchen

Zu Besuch bei 
Apremavi

Seit 1999 besteht ein intensi-
ver Austausch zwischen dem 
BUND Heidelberg und Aprema-
vi, einem Verein im Süden Bra-
siliens. Die gemeinsame Freude 
an der Natur und der politische 
Wille, für deren Schutz zu sor-
gen, verbindet beide Vereine. 
Ein sichtbares Ergebnis dieser 
Verbindung sind „Die Heidelber-
ger Wäldchen in Brasilien“. 

Auch wenn der Austausch im-
mer gut funktionierte und wir 
im Rahmen des Projektes „Der 
Regenwald kommt in die Klas-
senzimmer“ (siehe folgenden 
Artikel) schon öfters Besuch aus 
Brasilien bekamen und mit ihm 
einen sehr lebendigen Einblick 
in die dortige Arbeit, bot sich 
bisher noch keine Gelegen-
heit eines Gegenbesuchs von 
BUND-Mitarbeitern. 

Im November 2011 beschloss 
ich (Stephan Pucher) daher die 
gute Gelegenheit zu nutzen das 
nachzuholen, während mein 
Sohn Jonas dort ein Praktikum 
absolvierte. Eine gute Idee, 
wie sich schnell herausstellte, 
denn die Arbeit vor Ort ist be-
geisternd!

Vom Sämling zum Wald

Die Arbeit von Apremavi begann 
bereits vor 25 Jahren, zu einem 
Zeitpunkt, als der atlantische 
Regenwald vollständig zu ver-
schwinden drohte. Apremavi 
setzte sich zum Ziel, nicht nur 
diesen Prozess aufzuhalten, 
sondern auch durch Auffors-
tung entgegenzuwirken. Eine 
Aufgabe, die der Verein nach 
meiner Einschätzung mit Bra-
vour gemeistert hat. Es sind 
wieder große Waldflächen zu 
finden, die dank der großen Ar-
tenvielfalt der Baumschulen von 
APREMAVI den Naturwäldern 
sehr ähnlich sind. Die Wälder 
stehen unter Schutz, damit 
eine weitere Abholzung nicht 
möglich ist.

Den Ursprung dieser Auffors-
tungen findet man in dem klei-
nen Ort Atalanta in der brasilia-
nischen Provinz Santa Catarina. 
Dort liegen die Baumschulen, in 
denen jährlich eine Million Bäu-
me gezogen werden können 
und in denen das Know-how be-
steht, 120 verschiedene Baum-
arten zum Keimen zu bringen 
und auszupflanzen. Das sind 
etwa zwei Drittel der Baum-
arten, die in diesem Gebiet 

vorkommen. Viel Pionierarbeit 
war nötig, um dieses Wissen 
zu erhalten.

Bildung

700.000 Bäume wurden so 
im letzten Jahr gepflanzt und 
gepflegt und sie wachsen nun 
zu Wäldern heran: Ein bedeu-
tender Schritt zur Erhaltung der 
Wälder. Doch das ist nicht die 
einzige Aufgabe dieses agilen 
südbrasilianischen Vereins. Der 
Vorsitzende Edegold Schäffer 
ist überzeugt, dass Bildungs-
arbeit mindestens genauso 
wichtig ist. Und so vergeht kein 
Tag, an dem nicht eine Schul-
klasse Bäume pflanzt oder die 
Baumschulen besucht, Vorträge 
in Betrieben oder Seminare 
für Bäuerinnen und Bauern 
der Umgebung gehalten wer-
den. Dabei ist, wie bei uns in 
Deutschland, die Arbeit und das 
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Engagement von Ehrenamtli-
chen unerlässlich.

Die Heidelberger 
Wäldchen in Brasilien

Die Heidelberger Wäldchen 
haben für Apremavi eine ganz 
besondere Bedeutung. Auch 
wenn die Anzahl der bisher 
gepflanzten 111.000 Bäume 
im Vergleich zu den jährlichen 
700.000 die Apremavi pflanzt, 
eher bescheiden ist, sind gerade 
diese von großer Bedeutung für 
die Arbeit des Vereins. Denn bei 
den Heidelberger Bäumen ist er 
frei in der Wahl der Flächen und 
in der Zusammenstellung der 
Baumarten. So werden durch 
die Heidelberger Wäldchen 
ökologisch besonders sensible 
Flächen bepflanzt. Zudem sam-
melt Apremavi Erfahrung darin, 
welche Baumarten am sinn-
vollsten zusammen gepflanzt 
werden sollten, um einen sta-
bilen dem Naturwald ähnlichen 
Wald wachsen zu lassen. 

Eines der schönsten Heidelber-
ger Wäldchen ist rund um ein 
Naturschutzgebiet entstanden, 

in dem uralte Bäume stehen, 
die  nie gefällt wurden, da das 
Gebiet sehr schwer zugänglich 
ist. Das große Bild zeigt meinen 
Sohn Jonas und Edegold Schäf-
fer auf dem Felsen oberhalb 
des Wasserfalls, der den Fluss 
durch dieses Naturschutzgebiet 
speist. Die Artenvielfalt ist be-
rauschend und eine Stauden-
art, die hinter dem Wasserfall 
wächst, ist nur an diesem Fleck 
der Erde zu finden.

Ein Euro für einen Baum!

Mit einem Euro Spende wachsen 
die Heidelberger Wäldchen um 
einen Baum! 

Das Agendabüro der Stadt Hei-
delberg unterstützt das Projekt 
ideell und finanziell. So kommt 
Ihre Spende zu 100% in Brasi-
lien an!

Spendenkonto:

BUND Heidelberg  
Konto 1013033  
Sparkasse Heidelberg   
BLZ 672 500 20  
Stichwort:    
HD-Wäldchen

Auf Wunsch erhalten Sie eine 
Zuwendungsbescheinigung für 
das Finanzamt. Bitte teilen Sie 
uns ggf. Ihre Adresse mit.

Ab einer Spende von 5 Bäumen 
stellen wir Ihnen auch gerne eine 
Geschenkurkunde aus.
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Regenwald im Klassenzimmer

Der Regenwald kommt 
in die Klassenzimmer

Was haben mein Taschentuch 
und ein Schweineschnitzel mit 
dem Regenwald zu tun? Diesen 
und vielen anderen Fragen sind 
wir im Dezember im Rahmen 
einer Projektwoche an Heidel-
berger Schulen nachgegangen. 
Unter dem Motto „Der Regen-
wald kommt in die Klassen-
zimmer“ war Carolina Schäffer 
von unserer brasilianischen 
Partnerorganisation Apremavi 
mit Brigitte Heinz zu Besuch 
in zehn Schulen. Etwa 500 
Schülerinnen und Schüler der 
3. bis 6. Klassen haben sich an 
dem interaktiven Vortrags- und 
Diskussionsprogramm beteiligt. 
Mit einem wunderschönen Film 
mit vielen eindrucksvollen Bil-
dern, den Wigold Schäffer und 
Miriam Prochnov von Apremavi 
im Jahr zuvor in langer Arbeit 
extra für die Vorträge in Heidel-
berg gedreht hatten, stellte uns 
Carolina die Großlebensräume 
in Brasilien und die faszinieren-
de Tier- und Pflanzenwelt des 
atlantischen Regenwaldes vor. 
Anschließend berichtete sie 
ebenso anschaulich über die 
Regenwaldabholzung. Dabei 
ging es sowohl um die Ursa-
chen und die globalen Folgen 
der Vernichtung des Regen-
waldes als auch um die Aus-
wirkungen auf die Natur und die 
Menschen, die Zusammenhän-
ge mit unserem eigenen Kon-
sumverhalten und die Frage, 

was wir dagegen tun können. 
Dabei wollten wir die Kinder mo-
tivieren, selbst etwas gegen die 
Zerstörung des Regenwaldes 
zu tun. Denn schon mit kleinen 
Beiträgen kann man in der 
Summe viel erreichen, indem 
man z.B. Schulhefte, Blöcke 
und Taschentücher aus Recyc-
lingpapier kauft, weniger Fleisch 
isst, weniger Energie verbraucht 
und statt Aluminiumfolie eine 
Vesperdose verwendet – und 
neue Bäume pflanzt. Natürlich 
wurde auch ausführlich über 
die Aktivitäten und Schutzpro-
jekte von Apremavi und über 
unser gemeinsames Projekt 
„Die Heidelberger Wäldchen in 
Brasilien“ berichtet. Die Schü-
lerinnen und Schüler waren mit 
viel Interesse und Eifer dabei, 
stellten viele Fragen, diskutier-
ten mit uns und brachten auch 
eigene Ideen zum Schutz der 
Wälder ein. 

Auch von Seiten der Lehrerin-
nen und Lehrer bekamen wir 
wieder durchweg positive Rück-
meldungen und großes Lob, 

verbunden mit dem Wunsch, 
dass wir im nächsten Jahr 
wiederkommen. Besonders 
gefreut hat uns außerdem, dass 
mehrere Schulklassen in den 
folgenden Wochen Spenden für 
das „Heidelberger Wäldchen“ 
sammeln und auch zuhause 
ordentlich Werbung für das 
Projekt machen wollten. Für 
dieses Engagement möchten 
wir uns an dieser Stelle herzlich 
bedanken!

Natürlich haben wir den Besuch 
von Carolina auch intensiv 
dazu genutzt, uns über unsere 
eigenen und gemeinsamen 
Aktivitäten in Heidelberg und 
Brasilien auszutauschen. Wir 
sind immer wieder beeindruckt, 
was unsere Partner in Brasilien 
alles auf die Beine stellen (siehe 
auch Seite 34)! An dieser Stelle 
auch noch einmal ein herzli-
ches Dankeschön an Susanne 
Nötscher und Stephan Pucher, 
die Carolina beherbergt und die 
Rolle der Gästeführer übernom-
men haben! 
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Internationaler Arbeitskreis

Brücken bauen und 
erhalten

Im Jahr 2009 haben sich 30 Hei-
delberger zu dem Projekt „Die 
Welt in Heidelberg“ im Rahmen 
des Programms „Neue Brücken 
bauen... zwischen Generati-
onen, Kulturen und Institutio-
nen“ der Baden-Württemberg-
Stiftung zusammengefunden. 
Aus diesem Teilnehmerkreis 
entstand der Internationale Ar-
beitskreis, der nicht nur Brücken 
baut, sondern sie auch erhalten 
will.  

Globale Probleme mit 
Plastik

Im Frühjahr 2012 wird der Ar-
beitskreis ein neues Projekt mit 
der BUNDjugend beginnen. Die 
BUNDjugend beschäftigt sich 
mit den globalen  Umweltfolgen 
des Plastikgebrauchs im  „Plas-
tic World Project“ (siehe Artikel 
BUNDjugend in diesem Heft). 
Der Internationale Arbeitskreis 
wird für einzelne Länder den 
Plastikgebrauch und seine Fol-
gen untersuchen. Es werden 
Postkarten entwickelt, die Müll-
probleme in den verschiedenen 
Ländern plakativ zeigen und die 
als Infomaterial von der BUND-
jugend verwendet werden kön-
nen. Wie bereits im Jahr 2009 
zu Beginn des Projekts „Die 
Welt in Heidelberg“ bekommen 
wir finanzielle Unterstützung 
vom  dm-Drogeriemarkt. Unsere 
FÖJ-Mitarbeiterin Marina Lang-
kamp durfte für uns eine halbe 
Stunde im dm-Drogeriemarkt 
kassieren. Ihre gesamten Ein-
nahmen wurden dem Projekt 
gespendet. Wir bedanken uns 
herzlich für die 650 Euro.

Wer Interesse an einer Mitarbeit im Internationa-
len Kreis hat, ist herzlich willkommen. Über das 
BUND-Büro erfahren Sie die nächsten Termine.  
Telefon: 182631
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Wie eine Fata Morgana        
oder: 
Außer Spesen wieder 
nichts gewesen

Zum wiederholten Male wollte 
Eppelheims Oberbürgermeis-
ter Mörlein den hochwertigen, 
schmalen, landwirtschaftlich 
genutzten Streifen auf der Ep-
pelheimer Gemarkung östlich 
der BAB 5, der an das US Air-
field Heidelberg angrenzt, zu 
Geld machen. 

Im Februar 2012 war endlich 
auch die Illusion eines „Eura-
sian Sports Centers“ auf der 
klimatologisch für den Frischluft-
austausch in Heidelberg und in 
der Region äußerst wertvollen 
Ackerfläche ausgeträumt. Der 
BUND Heidelberg hatte das 
Ansinnen in seiner Stellung-
nahme vom Juni 2011 mit dem 
Hinweis auf die mannigfaltig in 
der Metropolregion verfügbaren 
Konversionsflächen abgelehnt,  
ebenso wie auch schon im 
Jahre 2006 das Bundesliga-
Fußballstadion und 2007 die 
Erweiterung der Wild-Werke auf 
dieser Fläche. Auch 2012 sollte 
dazu der gerade erst neu aufge-
stellte und noch nicht einmal von 
allen Gremien verabschiedete 
Regionalplan über den Hau-
fen geworfen werden. Und bei 
Bürgermeister Mörleins drittem 
Anlauf gab es keinerlei schrift-
liche Zusagen der potenziellen 
arabischen Investoren. 

Nachdem der Eppelheimer 
Gemeinderat eine letzte, mittler-
weile verstrichene Frist für eine 
Investitionszusage bis zum 30. 
Januar 2012 gesetzt hatte, zog 
dann kurz vor den närrischen 
Tagen endlich auch Bürgermeis-
ter Mörlein die Reißleine. In der 
Rhein-Neckar-Zeitung vom 8. 
Februar 2012 erklärte er: „Und 
jetzt habe ich einfach beschlos-

sen, dass das Projekt 
beerdigt wird“. Weiter 
gab er zu Protokoll: 
„Ich habe es jetzt 
mit Hopp-Stadion, 
Wild-Werken und 
Olympiapark insge-
samt dreimal im Laufe der 
Jahre versucht. Ich mache 
nichts mehr“. 

Damit das auch so bleibt und er 
es sich nicht bei der nächstbes-
ten Gelegenheit wieder anders 
überlegt, schlagen wir deshalb 
dem Bürgermeister und den 
Stadträten von Eppelheim 
vor, doch einmal über einen 
Geländetausch mit der Stadt 
Heidelberg nachzudenken. 
Unser Wunsch ist, dass diese 
wichtige Klimaschneise für die 
gesamte Region ein für alle Mal 
frei bleibt und die betroffenen 
Landwirte endlich eine län-
gerfristige Nutzungssicherheit 
bekommen. 

Ach ja, dem gleichen Artikel 
in der Zeitung war ebenfalls 
zu entnehmen, dass der 100 

Zu guter Letzt

Millionen Euro teure Traum 
des Bürgermeisters von einem 
Olympiapark das ohnehin schon 
klamme Budget der Stadt Ep-
pelheim um weitere 12.000 Euro 
geschmälert und Behörden wie 
den Gemeinderat viele Stunden 
Arbeit gekostet hat.
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BUND-Umweltzentrum           
   Hauptstr. 42 

                        Passage

                      Hinterhaus, 2. Stock

Wir trauern um

Alfons Buchtela
Am 12. Juli 2011 ist Alfons Buchtela im Alter von 57 Jahren 
gestorben. Er erlag einem Krebsleiden, das sich leider schon 
wenige Jahre nach seinem freiwilligen Rückzug vom BUND-
Hauptamt einstellte. 

Alfons Buchtela wurde 1953 in Freiburg geboren und wuchs 
in Hinterzarten im Südschwarzwald auf. Er absolvierte eine 
Ausbildung zum Vermessungsassessor und war in der Flur-
bereinigungsverwaltung tätig, bevor er 1985 zum BUND 
stieß. Von 1985 bis 1988 war er für die BUND-Kreisgruppe 
Nördlicher Kraichgau tätig, von 1988 bis 2007 war er als 
Regionalgeschäftsführer für die Region Unterer Neckar in 
Diensten des BUND. Sein Arbeitsplatz befand sich bei uns 
in der Heidelberger BUND-Geschäftsstelle. 

Alfons – damit verbinden wir einen durch und durch politi-
schen Kopf. Er war der dauerhafte Stachel im Fleisch der 
Herrschenden, der grundlegende Kapitalismuskritiker, der 
kritische Kommentator der aktuellen Politik auf allen Ebenen. 
Die nachfolgende Anekdote beschreibt ihn und sein Wirken 
treffend:

Ende der 80er Jahre schrieb Alfons in einer Stellungnahme zu einer Ortsumfahrung, die massiv in 
ein Waldgebiet im waldarmen Kraichgau eingegriffen hätte, sinngemäß: „Die Folgen dieser Stra-
ßenbaumaßnahme wären nur noch durch einen Waldbrand zu übertreffen“. Der Bürgermeister der 
betreffenden Gemeinde schrieb daraufhin einen Brief an den BUND-Landesvorsitzenden Prof. Gerhard 
Thielcke mit der Aufforderung, seinen radikalen Regionalgeschäftsführer in die Schranken zu weisen. 
Gerhard Thielcke antwortete sinngemäß: „Es tut mir sehr leid, dass unser Regionalgeschäftsführer 
untertrieben hat. Die Folgen eines Waldbrands verwachsen im Lauf mehrerer Jahrzehnte, die des 
Straßenbaus nicht“.

Wir haben Alfons viele Impulse zu verdanken. Er war immer einer, der in die Zukunft dachte und die 
Welt als Ganzes sah. Alfons hätte gern noch mehr getan. Leider blieb ihm dies vorenthalten.

Bis Ende September 2012 müssen wir aus unserem „alten“ Umweltzentrum ausziehen. Noch wissen wir 
nicht, wo der BUND dann eine neue Bleibe finden wird. Bis dahin finden Sie uns weiter in den altbekannten 
Räumlichkeiten in der Hauptstraße 42.
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Aktiv für Umwelt und Natur
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14-tägig montags, 20 Uhr  
Interessierte sind willkommen! 

Termin auf Anfrage. 

BUNDjugend  
Treffen auf Anfrage. 

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

Aktion Unverpackt
Aktionen zur Müllvermeidung, gefördert von der Stadt 
Heidelberg. 

Internationaler Arbeitskreis 
Menschen unterschiedlicher Herkunft beschäftigen 
sich mit globalen Umweltthemen. 

Treffen auf Anfrage. 

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit aktuellen stadt-
politischen Themen und erarbeitet Stellungnahmen 
des BUND. 

Montags von 10 bis 12 Uhr 

Landschaftspflege 
Hirschwiesenmahd, Pflege von Troc ken mauern. 
Helfer sind willkommen!

Kreisgruppe Heidelberg

 Tel. 06221-182631
 Fax 06221-7192352
 bund.heidelberg@bund.net
 www.bund-heidelberg.de 

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

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

Geschäftsführerin: 
 Brigitte Heinz

Freiwilliges ökologisches Jahr:
 Marina Langkamp

Regionalverband  
Rhein-Neckar-Odenwald:
 
Matthias Weyland  
  Tel. 06221-164841 
 Fax 06221-7192352 
 bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net 
 
Ortsgruppe Wieblingen:
 
 Anja Weber 
 Wundtstraße 9/26   
 Tel. 06221-836218 
 AnjaWeber13@aol.com 

Umweltberatung

 Ilge Wilhelm
 Stephan Pucher 
 Tel. 06221-25817   
 Fax 06221-7192352
 
Öffnungszeiten:
 Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr 
 Di, Do 13 -18 Uhr

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

Reptilienschutz 
Praktische Pflegeeinsätze auf verschiedenen Grund-
stücken.

Natur in der Kultur
Exkursionen und praktische Pflegeeinsätze. Austausch 
zu verschiedenen Naturschutzthemen.

Leitung: Franz Auer und Katrin Neureither.

Wer Interesse hat, kann in den E-Mail-Verteiler aufge-
nommen werden.

Yasuní  Arbeitskreis
Hier werden Ideen und Strategien entwickelt zur 
Rettung des Weltkulturerbes Yasuní-Nationalpark in 
Ecuador. 

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
Informations- und Meinungsaustausch, gegenseitige 
Unterstützung und Besuche.


