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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,
„Der BUND sucht eine neue Bleibe“ war der Titel unseres letzten Jahresberichtes,
und folgerichtig steht der diesjährige Jahresbericht unter dem Motto „Der BUND hat
eine neue Bleibe“. Große Erleichterung, dass alles geklappt hat; schweres Aufatmen,
dass die Zeit der Renovierung, des Umzugs, der Umstellung vorbei ist! Nun sitzen
wir also im „Welthaus Heidelberg – Zentrum für Umwelt und Entwicklung“ im ersten
Stock des Ostflügels des Heidelberger Hauptbahnhofs, zusammen mit vielen anderen Gruppen und Initiativen, deren Betätigungsfelder Umweltschutz und gerechte
Entwicklung auf nationaler und internationaler Ebene sind.
Ich möchte hier einen aufrichtigen Dank an alle Beteiligten aussprechen, die das
Welthaus möglich machten: an den Oberbürgermeister, der den städtischen Zuschuss
für die Renovierung zusagte, und an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Stadtverwaltung, an den Gemeinderat, an unsere Architektin, an die Handwerker, an all
die fleißigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und nicht zuletzt an das Eine-WeltZentrum, den Initiator des Ganzen. Nur mit ihrer Unterstützung und ihrem unermüdlichen Einsatz konnte das Welthaus und damit auch die BUND-Geschäftsstelle und
die BUND-Umweltberatung in schönen, hellen, neu hergerichteten Räumen eröffnen.
Wir waren ein halbes Jahr ziemlich ausgelastet mit Tätigkeiten, die eigentlich nicht
zu unserem „Kerngeschäft“ zählen: Gespräche, Verhandlungen, Korrespondenz mit
der Deutschen Bahn, mit dem Eine-Welt-Zentrum, mit der Stadtverwaltung, mit Gemeinderäten, mit Handwerkern. Und harte Arbeit mit Hammer, Zange, Säge, Schraubenzieher, Besen, Putzlappen an widerspenstigen Gegenständen. Trotzdem haben
wir die bewährten Projekte weitergeführt: „Futter für die Unterwelt – vom Bioabfall
zum Kompost“, „Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Kita bis zur Uni“ (Schulprojekte), die Erstellung eines Positionspapiers zum Thema „Konversionsflächen“,
Reptilien- und Fledermausschutz, die Hirschwiesenmahd, Arbeiten zu erneuerbaren
Energien, die BUND-Kindergruppe, die „Heidelberger Wäldchen in Brasilien“ und
vieles mehr. Und sogar eine gänzlich neuartige Aktion wurde durch das Engagement
unserer Mitarbeiterin im Freiwilligen Ökologischen Jahr auf die Beine gestellt: das
„Plastic World Projekt“. Lesen Sie über all diese Dinge in diesem Jahresbericht.
Man merkt mittlerweile schon, dass die einfache Kontaktmöglichkeit mit den „Nachbarn auf dem Flur“ neue Gedanken und gute Ideen für neue Projekte und Aktionen
hervorruft. Eine gewisse Aufbruchstimmung wird erzeugt durch die Erfahrung, wieviele
Menschen in anderen Gruppen ähnliche Ziele wie wir anstreben. Es war also goldrichtig, beim Projekt „Welthaus“ mitzumachen, und wir freuen uns auf weitere gute
Zusammenarbeit mit den Gruppen, die mit uns am gleichen Strang ziehen – in Richtung einer nachhaltigen und überlebensfähigen Gestaltung des Lebens auf der Erde.
Ein Wermutstropfen darf in diesem See der Euphorie natürlich nicht fehlen: Geldmangel. Wir mussten trotz des städtischen Zuschusses für die Renovierung tief in die
Rücklage greifen, weil natürlich Dinge wie der Umzug oder neue Möbel nicht durch den
Zuschuss bestritten werden konnten. Unsere Rücklage ist daher jetzt ziemlich knapp,
und insbesondere ermöglicht sie nicht mehr den eigentlich geforderten dreimonatigen
Weiterbetrieb von Umweltberatung und Geschäftsstelle für den Fall total ausbleibender
Einnahmen. Deshalb möchte ich mich an Sie, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde
des BUND wenden mit der Bitte um eine Spende für den BUND Heidelberg. Wir
haben diesem Heft mal einen Überweisungsträger beigelegt....
Auf der Jahreshauptversammlung am 22. April 2013 (siehe Einladung im nebenstehenden Kasten) werden wir wie gewohnt über das zurückliegende Jahr berichten, und
außerdem steht die Neuwahl des Vorstandes an. Als besondere „Attraktion“ werden
Mitglieder unserer Partnerorganisation „Apremavi“ aus Brasilien mit dabei sein und
uns über die dortigen „Heidelberger Wäldchen“ berichten.
Lassen Sie sich das nicht entgehen, und nutzen Sie auch die Gelegenheit, unsere
neuen Räume im Welthaus Heidelberg kennenzulernen (natürlich können Sie auch
zu jeder anderen Zeit vorbeikommen).
Bis zum 22. April dann!
Gerhard Kaiser
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Wir sind umgezogen!
Eine neue Bleibe für
den BUND
Nach langem Suchen hat der
BUND in Heidelberg endlich
eine neue Bleibe gefunden: im
neu gegründeten „Welthaus
Heidelberg – Zentrum für Umwelt und Entwicklung“, direkt am
Hauptbahnhof.
Das bisherige Büro in der Hauptstraße musste die Kreisgruppe
wegen der Sanierung des Gebäudekomplexes leider räumen.
Nachdem ein Umweltzentrum im
Landfriedkomplex gemeinsam
mit anderen Umweltverbänden
nicht realisiert werden konnte,
war es dann ein Glücksfall, dass
das Eine-Welt-Zentrum Heidelberg die leerstehenden Räume
im Gebäude der Deutschen
Bahn anmieten konnte und für
die 16 Räume auf zwei Etagen
noch andere Heidelberger Gruppen und Vereine als Mitstreiter
suchte. So wurde die Idee des
Welthauses geboren.
Unter einem Dach sitzen seit
Ende letzten Jahres nun 21 verschiedene Organisationen aus
den Bereichen Umweltschutz,
Kultur und „Eine Welt“.
Doch bevor das Welthaus eingeweiht werden konnte, stand

zunächst noch viel Arbeit an.
Da die Räume mehrere Jahre
leer standen und die Raumeinteilung an einigen Stellen
nicht passte, mussten Wände
herausgerissen werden, es
musste verputzt, gestrichen,
tapeziert und neue Böden verlegt werden. Auch die Elektrik
wurde teilweise erneuert und
ein Netzwerk für Computer
und Telefon eingerichtet. Dies
war nur aufgrund der finanziellen Unterstützung der Stadt
Heidelberg möglich, da trotz
Eigenleistung vieler haupt- und
ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer auch die Unterstützung
von Profis nötig war. Die Stadt
Heidelberg bezuschusste den
Umbau des Welthauses mit
50.000 €. Außerdem erhält das
Welthaus einen Mietzuschuss,
um beispielsweise den Veranstaltungsraum finanzieren zu
können. Zudem unterstützte uns die Firma Computer
Network Solutions (CNS) mit
1.500,- € für unser BUNDComputernetzwerk.
Doch auch der städtische Zuschuss und die Hilfe weiterer
Spender waren für die anstehende Arbeit knapp kalkuliert.
Und so gab es bereits in der
Planungsphase so manche
heiße Diskussionen mit den
neuen Mitbewohnern, ob ein
Sonnenschutz nach Süden oder
neue Türen dringlicher sind. Bei
aller Unterstützung und Sparsamkeit sind unsere Rücklagen
dennoch so stark geschrumpft,
dass wir nun dringender denn je
auf Spenden angewiesen sind.
Nachdem von Juli bis September in den neuen Räumen
gehämmert und gewerkelt wurde, wurde parallel dazu in der
Hauptstraße schon gepackt
und entrümpelt. Manch altes
Schätzchen aus den Anfängen
Seite 4
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der BUND-Kreisgruppe kam
dabei zum Vorschein: Kaum zu
glauben, dass unsere Projektberichte und Stellungnahmen
vor knapp 20 Jahren noch mit
Schreibmaschine und Tippex
entstanden sind!
Im Oktober war es dann endlich
soweit und das neue Domizil im
Ostflügel des Hauptbahnhofs
konnte bezogen werden. Doch
nun ging die Arbeit erst richtig
los: auspacken, einräumen,
aufbauen, und nebenher noch
den alltäglichen Kleinkram mit
den neuen Mitbewohnern organisieren.
Der BUND-Kreisgruppe steht
nun ein großer Beratungsraum,
ein Büroraum und ein kleinerer
Technikraum zur Verfügung. In
ein weiteres Büro auf der Etage
ist der BUND-Regionalverband
eingezogen.
Am 19. Oktober wurde das Welthaus dann feierlich eröffnet. Mit
dabei waren der Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner,
der baden-württembergische
Minister für Bundesrat, Europa
und internationale Angelegen-

zentrale Lage und die unübertrefflich gute ÖPNV-Anbindung.
Einziger Wermutstropfen ist
bisher, dass auch die neuen Räume nicht barrierefrei
zu erreichen sind. Doch die
Welthaus-Bewohner arbeiten
daran, trotz Denkmalschutz des
Gebäudes und hoher Kosten
auch hier eine Lösung zu finden.

heiten Peter Friedrich und die
Ehrenvorsitzende des BUND,
Dr. Angelika Zahrnt. Neben Musik, festlichen Reden, Getränken und Häppchen gab es auch
Führungen durch die neuen
Räume des Welthauses. Möglich wurde das Einweihungsfest des Welthauses durch die
finanzielle Unterstützung der
evangelischen Landeskirche.
Inzwischen haben sich die
BUND-Aktiven im Welthaus gut
eingerichtet und genießen die

Neue Optionen bietet auch
der Veranstaltungsraum im
Welthaus, den alle WelthausMitglieder und auch externe
Gruppen nutzen können. Auch
die Nähe zum „ZUM“ – Zentrum
für umweltbewusste Mobilität“ und zum „Interkulturellen
Zentrum“ im Landfriedkomplex
bieten optimale Voraussetzungen für eine gute Vernetzung.
Im Welthaus selbst haben die
neuen Nachbarschaften bereits
in eine erste gemeinsame Aktion gemündet: So veranstalten
die Mitglieder des Welthauses
gemeinsam den Deutschen
Entwicklungstag, der erstmals
am 25. Mai 2013 in Heidelberg
stattfindet.
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Doch neben so viel Arbeitseifer muss natürlich wie in jeder
guten WG auch der Alltag organisiert werden. Dazu wurden
verschiedene Arbeitskreise
eingerichtet, um Organisatorisches wie Hausmeisterei und
Raumbelegung, finanzielle Dinge oder die Außendarstellung
und Öffentlichkeitsarbeit des
Welthauses auf die Beine zu
stellen.
Neben der Barrierefreiheit steht
bei den BUNDlern zudem noch
die „Verschönerung“ des Flachdachs auf der Südseite des
Gebäudes auf der Wunschliste:
Hier würde sich eine Solaranlage gekoppelt mit einer Dachbegrünung gut machen. Ein
Antrag an die Deutsche Bahn,
die bereits erstes Interesse an
einer Solarstromanlage am
Heidelberger Hauptbahnhof signalisiert hat, ist in Vorbereitung.
Ob sich auf dem ökologisierten
Dach dann auch noch ein Plätzchen für eine Hängematte für
die Mittagspause findet, konnte
bis zum Redaktionsschluss
noch nicht geklärt werden ;-)

Umweltberatung
Der Umzug
Können Sie sich vorstellen,
was es bedeutet, nach fast
30 Jahren ein Umweltzentrum
auf eine kleinere Fläche umzuziehen? Wir jetzt schon! Es
bedeutet monatelanges Ausmisten, Projektinfos komprimieren, schwere Entscheidungen
treffen, was mitgenommen
wird und was wegkommt, und
– schwer schleppen. Und dies
alles neben der alltäglichen
Arbeit sowie dem Engagement
für das entstehende „Heidelberger Welthaus“. Wir sind sehr
froh, dass wir diese Aufgabe
geschafft haben, und uns jetzt
wieder intensiv unseren eigentlichen Aufgaben zuwenden können. Gelohnt hat sich die Mühe
aber mit Sicherheit. An unserem
neuen Standort gefällt es uns
sehr gut! Vor allem hat sich
schnell herausgestellt, dass die
Gemeinschaft im Welthaus Heidelberg neue Ideen und Chancen für die Projektarbeit der

BUND-Umweltberatung bietet.
Viele unterschiedliche Vereine
sind nun mit uns unter einem
Dach, und viele interessante
Menschen arbeiten hier. Es
gibt ständig Gelegenheiten, ins
Gespräch und auf neue Ideen
zu kommen. Direkt ausgewirkt
hat sich das bereits auf unser
Projekt „Umweltberatung für
Migranten“.

Russisch-deutscher
Ratgeber „Geld
sparen & Umwelt
schützen“
Als Ergebnis einer interkulturellen Zusammenarbeit entstand
Ende 2011 unser russisch-deutscher Ratgeber „Geld sparen &
Umwelt schützen“. Im vergangenen Jahr ging er dann weg
wie warme Semmeln. Wir haben
ihn schwerpunktmäßig im Emmertsgrund ausgelegt. Auch
von außerhalb kam Nachfrage,

und bei einem Workshop der
Umweltakademie in Stuttgart
stellten Irina Krivoruk und Ilge
Wilhelm das ungewöhnliche
Projekt vor. Eine aktualisierte
Ausgabe des gefragten Ratgebers werden wir auf unserer
Website www.bund-heidelberg.
de veröffentlichen.

Fragen kostet nichts!
Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidelberger Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes oder zur umweltverträglichen und gesundheitsfreundlichen Haushaltsführung.
•

Ein Marder lebt auf meinem Dachboden, was kann ich dagegen tun?

•

Wie kann ich meine Mehlmotten, Küchenschaben oder Kugelkäfer ohne Gift
wieder loswerden?

•

Ich bin verunsichert durch die Medienberichterstattung. Kann ich „Bio“ wirklich
vertrauen?

•

Wie gestalte ich meinen Garten vogelfreundlich?

•

Bis zum Jahr 2050 will Heidelberg 95% weniger CO2 ausstoßen und so das
Klima wirksam schützen. Wie kann ich mich daran beteiligen?

Bei uns bekommen Sie schnell, unabhängig und kompetent Antworten auf solche
und viele andere Fragen. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Sie finden
uns im Gebäude des Heidelberger Hauptbahnhofs über dem Restaurant Zapata.
Mo, Mi, Fr: 13 - 16 Uhr
Di und Do: 13 - 18 Uhr
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Koreanisch-deutscher
Ratgeber
Der Text einer Übersetzung
des Ratgebers ins Koreanische
steht schon. Er enstand in Zusammenarbeit mit Munok Kwon,
einer koreanischen Freundin
von Umweltberaterin Ilge Wilhelm, und Kyungmee Kim. Frau
Kwon arbeitet bei der Außenhandels- & Investitionsförderungsagentur der koreanischen
Regierung in Eschborn bei
Frankfurt und ist dort unter anderem Ansprechpartnerin und
Beraterin für Firmengründungen
und alle möglichen Aufenthaltsangelegenheiten.
Aus ihrer Erfahrung heraus
wusste sie, dass die Koreaner,
die nach Deutschland kommen,
mit genau denselben Schwierigkeiten zu kämpfen haben, für
die in dem russisch-deutschen
Ratgeber umweltfreundliche
Lösungen angeboten werden.
Mit geringen Unterschieden:
Während die Russischsprachigen sich hauptsächlich vor maroden Wasserleitungen fürchten
und deshalb dem Wasser aus
der Leitung misstrauen, hält sich
bei den Koreanern hartnäckig
das Gerücht, dass man von
kalkhaltigem Wasser Arterienverkalkung bekommt. Vor der
Fertigstellung einer DownloadBroschüre werden wir jetzt
Kontakt zu Koreanerinnen und
Koreanern aus Heidelberg aufnehmen, um sie in das Projekt
miteinzubeziehen.

Ilge Wilhelm und Munok Kwon besprechen den
koreanisch-deutschen Ratgeber

Klima-Strom-Projekte
Mit Unterstützung aus dem
Klima-Strom-Topf der Stadtwerke Heidelberg organisiert die
BUND-Umweltberatung regelmäßig Projekte für den Klimaschutz. Das ist beispielsweise
ein Energiesparwettbewerb
unter Studentenwohnheimen,
der Jugendklimagipfel oder das
Plastic World Project der BUNDjugend. Bei diesen Projekten

Möglicherweise werden wir
dieses Jahr auch eine französische Ausgabe in Zusammenarbeit mit Afrikanern erarbeiten
können. Unser Nachbar im
Welthaus, der Deutsch Afrikanische Verein, wird uns dabei
unterstützen. Wir sind nun
schon gespannt, welche Aspekte diesem Migrantenkreis
beim Thema Umweltschutz
besonders wichtig sind.
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geht es darum, jungen Menschen zu helfen, eigenständig
etwas für den Klimaschutz zu
tun. Durch Informationen und
organisatorische Hilfestellung
erfahren sie, dass Klimaschutz
machbar und ihr Beitrag von
Bedeutung ist. Nähere Informationen zum Plastic World Project
finden Sie auf der Seite 18.

Heidelberg lernt nachhaltig
Gemeinsam mit vier weiteren
Heidelberger Organisationen
und der Stadt Heidelberg freuten wir uns im August 2011 über
die Bewilligung eines Zuschusses für das Projekt „Bildung für
nachhaltige Entwicklung von
der Kita bis zur Uni“. Gefördert
wird dies aus Mitteln der Glücksspirale und des Ministeriums
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
(LUBW) aus dem Förderprogramm „Beispielhafte Projekte
für eine Bildung für nachhaltige
Entwicklung“. Der BUND Heidelberg hatte den Antrag in Kooperation mit dem Agenda-Büro
der Stadt Heidelberg gestellt.
Folgende Akteure arbeiten in
dem Gemeinschaftsprojekt, das
acht Lernangebote umfasst,
zusammen:
• Der BUND bot unter dem Titel
„Klimaschutz geht durch den
Magen“ interaktive Vorträge
zum Thema Fleischkonsum
für die 5. bis 10. Schulklassen an. Mit „Wunder-WälderWachstum“ (für Kinder von
5 bis 6 Jahren) wurden für
Kindertagestätten Exkursionen angeboten. Die Kinder
sollten den Lebensraum Wald
mit allen Sinnen erleben und
erkunden und am Beispiel
Wald und Wachstum Zusammenhänge verstehen lernen,
die auch für ihren Alltag gelten. Bei dem Projekt „Altes
Papier für neue Gedanken“
ging es um die Umstellung
der Universität Heidelberg auf
Recyclingpapier. Zielgruppe
waren hier die Studierenden.

die am Beispiel von Textilien
greifbar gemacht wurde.

strom, Wasserkraft, Windkraft
und Bioenergie näher bringen.

• Das IFEU-Institut bereitete
zum Thema „Experimentieren
mit erneuerbaren Energien“
(Zielgruppe 5. bis 8. Klassen)
einen Parcours mit verschiedenen Stationen vor. Diese
sollten den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Themen Solarwärme, Solar-

• In der Zooschule Heidelberg
wurden für Schülerinnen und
Schüler die Themen Artenverlust und Artenschutz erlebbar gemacht. Die 3. und 4.
Klassen haben sich im Projekt
„Artenschutz = Menschheitsschutz“ mit der Frage beschäftigt, welche Ursachen es für
die Ausrottung der Tiere gibt.
Im Projekt „Mehr Handys für
Gorillas“ (Zielgruppe ab 5.
Klasse) ging es darum, was
das eigene Konsumverhalten
mit dem Schutz von Gorillas
zu tun hat.
• Der Weltladen schließlich bot
Schülerinnen und Schülern
der 5. bis 8. Klassen „SchokoAktions-Wochen“ mit Bildungseinheiten zu den Themen
„Kakao“ und „Kinder in Afrika“
an. Dabei wurden Lebensalltag und Arbeitsbedingungen
bei der Kakao-Produktion
kindgerecht aufbereitet, die
Zusammenhänge greifbar
gemacht und das Bewusstsein
für nachhaltige Entwicklung
gestärkt.

• Das Eine-Welt-Zentrum lud
Kinder und Jugendliche zur
„Erlebniswelt Textilien“ mit
zahlreichen Mitmachaktionen
ein. Bei den Veranstaltungen
ging es um die Globalisierung
in der Produktion von Waren,
Seite 8
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Klimaschutz geht
durch den Magen
Das BUND-Projekt startete kurz
vor den Sommerferien an fünf
Heidelberger Schulen. Mit einer
reich bebilderten interaktiven
Powerpoint-Präsentation, in die
die Schülerinnen und Schüler
aktiv mit einbezogen wurden,
machten unsere Praktikantin
Ramona Zeller und Geschäftsführerin Brigitte Heinz die Jugendlichen der Klassenstufen
7 bis 11 auf die verschiedenen Aspekte und Folgen des
Fleischkonsums aufmerksam
und plädierten für eine bewusstere Ernährungsweise. Das
Hauptaugenmerk lag dabei auf
dem Zusammenhang zwischen
Fleischkonsum und Klimawandel. In den Medien werde immer
nur auf die Klimaschädigung
durch den Transport- und den
Industriesektor aufmerksam
gemacht. Dass die Fleischproduktion selbst aber auch
einen großen Anteil an den
Treibhausgasemissionen hat,
haben wir den Schülerinnen und
Schülern anschaulich vermittelt.
Denn aus unserem täglichen
Brot ist unser tägliches Fleisch
geworden: In den Wursttheken
leuchtet es saftig rot, auf den
Reklametafeln prangt es als
„Billigstangebot“ und in keiner
Brotbox darf es heute mehr
fehlen. Selbst in den meisten
Schulkantinen kommt es täglich auf den Teller. Aus dem
Luxusprodukt früherer Zeit ist
heute eine scheinbar unbegrenzt verfügbare Massenware
geworden.
Mit eindrucksvollen Bildern von
der Sojaernte in Brasilien auf
gerodetem Regenwald wurde
den Jugendlichen gezeigt, wie
und wo das Futtermittel der
europäischen Masttiere produziert wird und warum sich
das auf das Klima auswirkt.
Die Schülerinnen und Schüler
waren sehr aufmerksam bei der
Sache und stellten viele Fragen.
Neben den ökologischen Aspekten interessierten sie sich
besonders für die ethischen

Fragen des Fleischkonsums.
Viele bekamen große Augen
und waren erstaunt und erschrocken über die Art der
Tierhaltung und Schlachtung in
Massenbetrieben. Doch auch
Handlungsalternativen, wie
zum Beispiel ökologische Tierhaltung, wurden den Schülern
aufgezeigt. Die Anregungen,
wie die Jugendlichen persönlich
als Klimaschützer aktiv werden
können, indem sie zum Beispiel an einem Wochentag auf
Fleisch verzichten oder ihren
Konsum halbieren, wurden sehr
gut angenommen. Das zeigten
auch die Antworten der Schüler
auf den Feedbackfragebögen.
Am Ende der Präsentation
ernteten die beiden BUNDReferentinnen stets großes

Lob seitens der Schüler und
Lehrer. Auch die BUNDjugendBroschüre mit vegetarischen
Rezeptideen und Filmtipps
zum Thema Klima und Fleisch
fand bei den Schülern großen
Anklang. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen
möchte der BUND Heidelberg
die Vortragsreihe fortsetzen.

Wunder – Wälder –
Wachstum
Den Begriffen „Nachhaltigkeit“
und „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ begegnet man
heutzutage in allen Lebensbereichen, und jede Gemeinde,
Firma und Institution betont
ihr Engagement auf diesem
Gebiet. Trotzdem kann kaum

Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker
Hofladen
Öffnungszeiten
Di. 10.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.30 Uhr
Fr. 10.00 - 18.30 Uhr
Sa. 09.00 - 13.00 Uhr

HD - Handschuhsheim
Gewann Schläuchen 4
69121 Heidelberg
Tel.: 06221/419164

www.biogemuese-heidelberg.de
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jemand sagen, was mit dem
Begriff eigentlich genau gemeint
ist. Bei Wikipedia ist folgende
Definition nachzulesen: „Das
Konzept der Nachhaltigkeit
beschreibt die Nutzung eines
regenerierbaren Systems in
einer Weise, dass dieses System in seinen wesentlichen Eigenschaften erhalten bleibt und
sein Bestand auf natürliche Weise regeneriert werden kann.“
Das klingt sehr kompliziert, ist
aber ganz einfach, wenn man
das Grundprinzip verstanden
hat: Wachsen und Vergehen
müssen im Gleichgewicht miteinander stehen. Weder das
eine noch das andere darf die
Oberhand gewinnen.
Wo kann man Kindern schon im
Kindergartenalter das Thema
„Nachhaltigkeit“ besser näher
bringen als in der freien Natur?
Der Begriff „Nachhaltigkeit“
kommt ursprünglich aus der
Forstwirtschaft, und im Wald
kann man dieses Thema auch
bestens greifbar und begreifbar machen. Was wäre, wenn
Bäume ewig wachsen würden?
Wie funktionieren Kreisläufe in
der Natur? Was kann sie aus
dem Gleichgewicht bringen?
Warum ist ein Gleichgewicht
so wichtig? Die Kinder sollten
diesen Lebensraum mit allen
Sinnen erleben und erkunden
und am Beispiel „Wald“ Zusammenhänge verstehen lernen,
die auch für ihren Alltag gelten.
Wir wollten ihren Blick für die
Wunder der Natur schärfen, sie
begeistern und ihnen zeigen,
wie wichtig ein rücksichtsvoller
und nachhaltiger Umgang mit
der Natur und ihrer Umwelt ist.
Im Rahmen des Projektes haben wir den Heidelberger Kitas
im April und Mai Exkursionen in
den Stadtwald angeboten.
Was kann hier im Wald noch
wachsen und was nicht? Wie
entsteht ein Baum? Wie würde
es im Wald aussehen, wenn die
Bäume nie aufhören würden
zu wachsen? Was passiert mit
einem Baum, wenn er stirbt?
Welche Aufgaben haben die

Tiere im Wald? Warum sind sie
so wichtig und was brauchen
sie zum Leben? Da gab es jede
Menge zu erforschen und zu
Staunen. Die Kinder waren mit
großem Eifer dabei und hatten
ein gutes Gespür für die Zusammenhänge. Gemeinsam haben
wir das, was für den Kreislauf
im Wald zutrifft, auch immer
wieder in unseren eigenen
Alltag geholt und uns überlegt,
mit welchem Verhalten wir dazu
beitragen, dass ein Ungleichgewicht entstehen kann. Auch die
Erzieherinnen waren von dem
Exkursionsangebot begeistert,
und sie würden gerne wieder
daran teilnehmen.

Altes Papier für neue
Gedanken
Bei unserem dritten Projekt
ging es um die Umstellung
der Universität Heidelberg auf
Recyclingpapier. Zielgruppe
waren hier die Studierenden.
Gemeinsam mit der Grünen
Hochschulgruppe haben wir
Ende 2011 eine Testphase für
Recyclingpapier und beidseitigen Druck an ausgewählten
Standorten an der Uni Heidelberg durchgeführt und zeitgleich
Seite 10
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eine Umfrage gemacht, an der
sich etwa 770 Studentinnen
und Studenten beteiligten. Die
Auswertung ergab, dass seitens
der Studierenden Interesse an
der Umstellung besteht und die
Ablehnung eher gering ausfällt.
Aus unserer Sicht ein großer
Schritt hin zur Überzeugung
der Univerwaltung, generell auf
Recyclingpapier umzustellen.
In der Folge fanden verschiedene Gespräche statt. „Leider“
verlief die Testphase in genau
einem, allerdings entscheidenden Punkt „negativ“: Der Papierverbrauch sank, damit hätte
der Betreiber der Kopiergeräte
weniger Umsatz, und deswegen bestand keine Bereitschaft
umzustellen. Die Geräte werden also weiterhin mit weißem
Papier und mit der Kopiereinstellung „einseitig“ betrieben.
Eine Umstellung kann erst dann
erfolgen, wenn 2015 die Verträge neu verhandelt werden. Wir
werden uns den Termin in den
Kalender eintragen und dann
einen neuen Vorstoß machen!

Yasuní-Nationalpark
Zur Erinnerung: Yasuní ist ein
Nationalpark im Osten Ecuadors, der laut Studien zu den
zehn artenreichsten Gebieten
der Erde zählt, da dort in der
letzten Eiszeit das Klima relativ stabil blieb und viele Tierund Pflanzenarten überleben
konnten, während das übrige
Amazonasgebiet ringsum austrocknete. In dem Nationalpark
leben zwei Indianerstämme im
Einklang mit der Natur, die Tagaeri und Taromenane.
Leider ist das Paradies Yasuní bedroht: Wie vielerorts
im Amazonas-Gebiet wurden
große Erdölvorkommen unter
dem Regenwald entdeckt. Doch
obwohl Ecuador als Entwicklungsland auf die Erdölförderung angewiesen ist, wollte die
ecuadorianische Regierung
einen anderen Weg gehen:
Sie nahm die Philosophie des
„buen vivir“ (das gute Leben in
Harmonie mit der Natur) in ihre
Verfassung auf. Der ecuadorianische Präsident Rafael Correa
präsentierte der Weltgemeinschaft einen nie dagewesenen
Vorschlag: Ecuador würde das
Erdöl im Yasuní im Boden lassen, wenn die übrigen Länder
dafür die Hälfte der entgangenen Einnahmen, etwa 3,5 Milliarden Dollar, zur Verwendung
für eine nachhaltige Entwicklung
Ecuadors in einen von der UN
verwalteten Fonds einzahlen
würden. Diese Initiative stieß
weltweit auf großes Interesse.
Auch Deutschland wollte sich
mit je 50 Millionen Euro über
13 Jahre daran beteiligen. Doch
mit dem Regierungswechsel im
Herbst 2009 und Dirk Niebel als
neuem Entwicklungshilfeminister wurde das deutsche Angebot
zurückgezogen.
Daraufhin wurde unsere YasuníGruppe aktiv: Mit selbstgemal-

ten Transparenten, Ölfässern
und Niebel-Masken waren wir
jedes Mal vor Ort, wenn Herr
Niebel einen Termin in seinem
Heidelberger Wahlkreis wahrnahm. Nach etlichen Aktionen
im Herbst 2011 waren wir auch
im Jahr 2012 mehrere Male präsent. Zusammen mit anderen
Organisationen und Politikern
in Deutschland, die sich für den
Schutz von Yasuní einsetzten,
erreichten wir, dass Herr Niebel
dem Land schließlich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 24.5 Millionen Euro
an zusätzlichen Mitteln zusagte.

Franka Schorten bei der
Unterschriftenübergabe. Bild: D. Glasner

Vortragsreihe
Im Jahr 2012 organisierten wir
in Zusammenarbeit mit dem
europäischen Klimabündnis
mehrere Veranstaltungen in
Heidelberg zum Thema Yasuní und Erdölförderung im
Amazonas-Regenwald. So fand
im April in der Stadtbücherei
Heidelberg eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Was
ist das beste Mittel zum Schutz
des Yasuní?“ statt. Diskussionsteilnehmer waren Thomas
Brose vom Klimabündnis, Ingrid
Hönlinger (Grüne), Dr. Rolf
Steltemeier (Pressesprecher
des BMZ) und Professor Dr.
Sebastian Harnisch (Professor
für internationale Beziehungen
und Außenpolitik, Heidelberg).
Im Mai hielt Alberto Acosta, früherer Energieminister der Regierung Correa, Mitbegründer
der Yasuní-Initiative und jetziger
Präsidentschaftskandidat, einen
Vortrag über Yasuní.
Die vorerst letzte Veranstaltung
war ein Vortrag mit Filmvorführung von Wilmer Meneses am
17. November im Heidelberger
Welthaus. Herr Meneses ist Anwalt und Präsident der „Frente
BUND-Bericht 2012/2013
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Unterschriften: Unser Stand am
Anatomieplatz. Bild: B. Kohler

Vortrag Wilmer Meneses:
v.li.: Wilmer Meneses, Martin Burster, Thomas Brose (Vorsitzender Klimabündnis)

de Defensa de la Amazonia“,
einem Zusammenschluss von
etwa 30 000 Indigenen und
Mestizen der Erdölförderregion
Sucumbios im Nordosten Ecuadors. Die Frente verklagte
den Ölkonzern Chevron Texaco
1993 vor einem Gericht in New
York, da dieser im Zeitraum
der Ölförderung 1972 bis 1992
über 114 Milliarden Liter giftige
Abwässer und Rohöl im Boden
versickern ließ und eine der
größten Umweltkatastrophen
weltweit ausgelöst hat. Der
Konzern wurde schließlich von
einem Gericht in Sucumbios
zu einer Entschädigungszahlung von 19 Milliarden Dollar
verurteilt.
Die beim Vortrag gezeigten Filme zeigten sehr eindringlich die

Verseuchung des Gebietes und
die Folgen für seine Bewohner.
Uns wurde auf schockierende
Weise vor Augen geführt, was
dem Yasuní-Gebiet bei einer
Ölförderung bevorstehen würde
und wie wichtig unsere Arbeit
zum Schutz dieses wertvollen
Gebietes ist.

Unsere
Unterschriftenaktion
Im August starteten wir eine Unterschriftensammlung, um den
Heidelberger Gemeinderat zu
einer Zahlung in den ITT-Fond
aufzufordern. Im Laufe von
zwei Monaten sammelten wir
1029 Unterschriften, die unser
Mitglied Franka Schorten am
25. Oktober nach einer kurzen
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Ansprache an den Gemeinderat
übergab. Leider bekamen wir im
Dezember die enttäuschende
Nachricht, dass eine Zahlung
aufgrund der Gemeindeverfassung nicht möglich ist.
Wir wollen nun den Ausgang der
Wahl in Ecuador am 13. Februar
abwarten und davon unser weiteres Vorgehen abhängig machen. Leider sieht es so aus, als
ob Präsident Correa inzwischen
voll auf die Erdölförderung setzt,
was man an der aktuellen Vergaberunde von Förderlizenzen
an ausländische Ölkonzerne
sehen kann. Hoffnung machen
jedoch die vielfältigen Proteste
in der ecuadorianischen Zivilgesellschaft.

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Die siebte Heidelberg-Studie
(2012) belegt: Zwei Drittel der
Heidelberger fühlen sich hier
sehr wohl, acht von zehn fühlen
sich ihrer Stadt verbunden. Ein
Paradies auf Erden ist Heidelberg deshalb natürlich nicht.
Aber eine lebendige Stadt, in der
sich viel tut und noch mehr tun
könnte. Was das mit unserem
Arbeitskreis zu tun hat? Mehr,
als Sie denken.
Fast vier Jahre gibt es unseren
Arbeitskreis nun schon. Jeden
Montag von 10 bis 12 Uhr treffen
sich seine derzeit sechs Teilnehmer – seit Oktober letzten Jahres in den neuen Räumen des
BUND im „Welthaus“ am Hauptbahnhof. Dort diskutieren wir
über alles Aktuelle in Heidelberg
mit Bezug zum Umwelt- und
Naturschutz. Wer lokal handelt,
verändert die Welt, sagt uns die
Lokale Agenda 21. Diesem Motto unterstellen wir unsere Arbeit.
Wir möchten in Heidelberg als
Fürsprecher für den Natur- und
Umweltschutz unsere Positionen in die öffentliche Diskussion
einbringen. Damit aus unserer
Wahlheimat eine Stadt wird, die
nicht nur hohe Lebensqualität
bietet, sondern auch immer
stärker zukunftsfähig wird.
Hatte unser erstes, vor drei
Jahren verfasstes Positionspapier noch ganz klassisch den
Naturschutz im Blick, stellten
wir schon bald fest, dass „Natur“
und „Umwelt“ in der Stadt immer
auch „Stadtentwicklung“ heißt.
Dieser Erkenntnis trägt unser
zweites Papier zur Stadtentwicklung Heidelbergs Rechnung.
Beide Papiere erfuhren in der
öffentlichen Diskussion eine
gute Resonanz, weshalb wir
diese Methode, unsere Gedanken und Ideen in Heidelberg zu
streuen, nun weiterverfolgen:
„Südstadt mit Charakter“ heißt

unser neuestes, letztes Jahr
entstandenes Papier. Es ist ein
Freiflächen- und Stadtteilentwicklungskonzept für die Areale,
die nach dem Abzug der US
Army aus Heidelberg freiwerden
(siehe Seite 14).
Unser Vorschlag wird von verschiedenen Interessengruppen (Stadtteilverein, Naturschutzbund NABU, Landesnaturschutzverband LNV, Verkehrsclub Deutschland VCD u.
a.) unterstützt. Wir haben ihn im
Herbst 2012 an den Gemeinderat und die Stadtverwaltung
verschickt und der lokalen Presse vorgestellt. Bei Bürgerforen,
die zur Diskussion um die Konversionsflächen mittlerweile
stattgefunden haben, konnten
wir unser Konzept einbringen.
Freiraum hatte dort einen sehr
hohen Stellenwert und die Resonanz lässt uns hoffen, dass
die Idee eines grünen Stadtteils
am Ende auch umgesetzt wird.
Derzeit reichen wir unser Konzept beim Landeswettbewerb
„Mittendrin ist Leben“ (Grün
in Städten und Gemeinden in
Baden-Württemberg) ein, mit
dem das Ministerium für Verkehr
und Infrastruktur die städtebauliche und ökologische Qualität
in Städten und Gemeinden
Baden-Württembergs stärken
will und in diesem Zusammenhang beispielhafte Grünprojekte
auszeichnet.
Dass unsere Arbeit von städtischer Seite Aufmerksamkeit
erfährt und bald auch landesweit Beachtung finden könnte, freut uns natürlich sehr!
Wir wünschen uns, dass das
Know-how und Engagement
unseres kleinen und effektiven
Arbeitskreises in Heidelberg
weiterhin gefragt sein werden.
Weitere Mitstreiter sind herzlich
willkommen!
BUND-Bericht 2012/2013
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Südstadt mit Charakter
Was wird aus den
Konversionsflächen
in der Südstadt?
Die US Army zieht aus Heidelberg ab. Spätestens bis Ende
2015 will sie ihre Liegenschaften auf Heidelberger Gemarkung (Mark Twain Village mit
den Campbell Barracks, Patton
Barracks, Airfield und Patrick
Henry Village) aufgegeben
haben – insgesamt etwa 180
Hektar Fläche. Die Entwicklung
dieser so genannten Konversionsflächen ist das zur Zeit wohl
wichtigste und ambitionierteste
Stadtentwicklungsprojekt in Heidelberg. Aus Gründen der Akzeptanz und der Umsetzbarkeit
des Projekts hat die Stadt einen
Entwicklungsbeirat ins Leben
gerufen, in den etwa 30 Personen die Interessen und Anliegen
von Bürgerschaft, Initiativen und
Verbänden einbringen. Fast
zeitgleich hat der Gemeinderat
Leitlinien zu einer sinnvollen
Bürgerbeteiligung beschlossen,
die mittlerweile auch schon in
mehreren Bürgerforen ihren
Platz gefunden haben.

Umgehungen der Gelände (eine Begehung war bei Aufnahme der
AK-Arbeit noch nicht möglich), Kartenmaterial und eine Google-EarthAnsicht waren die Basis für die Beschäftigung mit den freiwerdenden
Flächen. Bei der Entwicklung der Idee berücksichtigt wurden die
städtischen Leitlinien des Stadtteilrahmenplanes Weststadt/Südstadt
und des Umweltplans der Stadt Heidelberg. Beide formulieren das
Ziel, das Stadtklima zu verbessern – durch Schaffung entsiegelter
Freiflächen, deren Vernetzung mit bestehenden Freiräumen und das
Freihalten von Luftleitbahnen –, und öffentliche Räume mit ansprechendem Erscheinungsbild zu schaffen. Auch die im Sommer 2012
vom Gemeinderat beschlossenen Leitlinien zur Konversion wurden
im Konzept berücksichtigt.
Die Kernkomponenten unseres Konzepts sind das so genannte „Grüne
U“, ein hufeisenförmiger Grünflächengürtel durch den neuen Stadtteil,
sowie ein neues Stadtteilzentrum am Paradeplatz mit Marktplatz und
Park.
Das Grüne U zieht sich von der Römerstraße auf Höhe der Kommandantenvilla (Rheinstraße) nach Westen bis zur Schrebergartenanlage
„Kirchheimer Loch“ und wird, deren Südostrand tangierend, in einem
Bogen um das Gewerbegebiet Bosseldorn herumgeführt. Durch Rückbau und Entsiegelung jetziger Parkplatz- und Abstellflächen könnte

Der BUND Heidelberg bringt
sich in dieses Stadtentwicklungsprojekt ein – nicht nur
als Mitglied des Entwicklungsbeirats, sondern auch durch
das neueste Positionspapier
seines kommunalpolitischen
Arbeitskreises (siehe Seite 13):
„Südstadt mit Charakter“ ist ein
Freiflächenkonzept, das sich
vor allem auf die Umnutzung
der Flächen in der Südstadt
(Mark Twain Village mit Campbell Barracks und Headquarter)
konzentriert und Freiflächen als
ein Anliegen hervorhebt, das
bei der Beplanung der Konversionsflächen nicht unter „ferner
liefen“, sondern vorrangig behandelt werden sollte.
Seite 14
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so ein zusammenhängender
Grünzug entstehen, der das
westlich gelegene Kirchheimer
Loch, den Stadtwald im Osten
sowie weitere innerstädtische
Grün- und Freiflächen ergänzen und durch seine Lage gut
miteinander vernetzen würde.
Aufgewertet durch artenreiche
und vielfältige Pflanzungen mit
heimischen Gehölzen, Stauden
und Blumenwiesen sowie durch
Entsiegelung wasserundurchlässiger Bodenbeläge wären
diese Grünflächen nicht nur
stadtökologisch und -klimatisch
ein Gewinn, sondern würden die
Aufenthalts- und Wegequalität
im neuen Stadtteil verbessern.
Hinzu käme eine Entlastung
der sehr stark frequentierten
Neckarwiese durch das neue
Konversionsgrün. Der Ruf nach
einem „Südpark“ wird inzwischen immer lauter – unsere
Park-Ideen liegen also im Trend.
Umgestaltet durch eine niedriggeschossige, kolonnadenartige
Randbebauung für öffentliche
Dienstleistungen, Ladengeschäfte, Cafes und Kioske
könnte der Paradeplatz die
„Piazza“ des neuen Stadtteils
werden und zusammen mit dem
westlich davon anzulegenden
Park Versorgungs- und Kommunikationsfunktionen erfüllen.
Eine zentrale Tiefgarage unter
dem Marktplatz würde die Möglichkeit eröffnen, das Quartier
autofrei zu gestalten.
Auf den Freiflächen zwischen
den Wohnblöcken des Mark
Twain Village schlagen wir
u. a. die Anlage ökologischer
Mietergärten im Stil des in
vielen anderen Städten bereits
umgesetzten Urban Gardening
vor, bei dem auf öffentlichen
Flächen gemeinschaftlich gegärtnert wird.
Ein weiterer wichtiger Freiflächentyp sind unseres Erachtens
„Naturerfahrungsräume für Kinder“, offengelassene, pflegeextensive Brach- und Freiflächen
als unbeaufsichtigte Spiel-,
Gestaltungs- und Rückzugsräume für Kinder und Jugendliche.

Integriert in die anderen ökologisch aufgewerteten Flächen könnte
dieses Brachland noch mehr Natur in die Stadt holen und der jungen
Generation die Möglichkeit geben, Natur direkt vor ihrer Haustür zu
erfahren und zu erobern. Beispiele aus anderen Kommunen zeigen,
dass Kinder solche Flächen in der Nähe ihres Wohnorts sehr dankbar
annehmen.
Im Zusammenhang mit der Idee, das gesamte Quartier autofrei zu
gestalten, spricht unser Konzept neben der oben erwähnten Tiefgarage
auch eine Umgestaltung der Römerstraße mit verkehrsberuhigenden
Elementen (Kreisel, unterschiedliche Fahrbahnbeläge usw.) den
weiteren Ausbau von Fußgänger- und Fahrradwegen (z. B. durch
eine grüne Brücke über die Römerstraße) sowie einen zusätzlichen
S-Bahn-Halt am Bosseldorn an.
Bei Bürgerschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung fand unser Freiflächenkonzept bisher guten Zuspruch, ebenso bei der Nassauischen
Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Sie ist mit
den vorbereitenden Untersuchungen beauftragt, auf deren Grundlage
die städtebauliche Entwicklung der Konversionsflächen erfolgen soll.
Die Umgestaltung der Südstadt bietet Heidelberg die Möglichkeit,
stadtplanerische und ökologische Ansprüche einzulösen, zumal unsere Stadt seit 2012 Modellkommune im Förderprogramm „Masterplan
100% Klimaschutz“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) ist. „Südstadt mit Charakter“ liefert eine
denkbare Grundlage, hier ein „Leuchtturmprojekt“ auf die Beine zu
stellen, das auch überregional Beachtung finden könnte.
Hier finden Sie mehr Informationen zu unserem Papier: http://www.
bund-heidelberg.de/veroeffentlichungen/positionen/suedstadt_mit_
charakter/
BUND-Bericht 2012/2013
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BUNDjugend
Großdemo in Berlin
Am 19. Januar 2013 war es
wieder so weit: Agrarminister
aus ganz Europa kamen im
Rahmen der Internationalen
Grünen Woche zusammen,
um die Industrialisierung der
Landwirtschaft voranzutreiben.
Doch sie waren nicht allein:
Unter dem Motto „Wir haben
es satt!“ gingen etwa 25.000
Demonstranten für eine nachhaltige und faire Landwirtschaft
auf die Straße und forderten
Reformen in der bisher menschen- und tierverachtenden
Agrarpolitik – damit trotzten sie
bereits im dritten Jahr in Folge
der klirrenden Kälte. Natürlich
mischte sich auch die BUNDjugend wieder lautstark unter die
fahnenschwenkende Truppe
aus Bauern, Imkern, Tierschützern, Umweltverbänden und
anderen Liebhabern von Natur,
Tieren und gutem Essen. Gemeinsam mit der BUNDjugend
Baden-Württemberg hatte die
BUNDjugend Heidelberg einen
Bus in die Hauptstadt gechartert. Kosenlose Unterkunft und
Verpflegung fanden wir unter
27-jährigen im Berliner KuBIZ,

einer ehemaligen Schule, in
der wir auf unzählige andere
BUNDjugend-Mitglieder aus
ganz Deutschland trafen. In
bunten Gemüse- und Tierkostümen zeigten wir auf dem
Washingtonplatz zunächst eine
Performance, bei der Ilse Aigner
mit Agrarlobbyisten „unter einer
Decke“ steckte und hilflose Tiere unterjochte, die von Gestal-

bis hin zum Bundestag.
Nach der Demo konnte man
sich bei netten Gesprächen
und einer heißen Suppe bei
der Heinrich-Böll-Stiftung aufwärmen. Letztendlich kehrten
wir ins KuBIZ zurück, um den
Abend mit einer gemeinsamen
Reflektionsrunde und veganem
Essen ausklingen zu lassen.

Keine Energiewende
an Heidelbergs Uni

Alle Bilder auf dieser Seite: Jörg Farys

ten in weißen Schutzanzügen
Antibiotikaspritzen erhielten.
Schließlich wurden die eingesperrten Nutztiere von ihren
BUNDjugend-Freunden befreit.
Diese symbolische Befreiung
markierte den Start des von
Musik und Parolen begleiteten
Zuges vom Berliner Hauptbahnhof durch das Regierungsviertel
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Laut Rhein-Neckar-Zeitung vom
20.11.2012 lehnte Unirektor
Eitel die Umsetzung weiterer
Energiesparmaßnahmen und
den Bezug von Ökostrom an
seiner Uni unmissverständlich
ab. Und das, obwohl die Grüne
Hochschulgruppe Heidelberg
bei ihrer Petition für die Umstellung der Uni auf Strom aus
100% erneuerbaren Energiequellen die Unterschriften von
etwa 1.400 Studenten sammeln
konnte. Seiner Meinung nach
sei das Maximum an Energieeffizienz bereits erreicht, und
für grünen Strom fehlten Eitel
zufolge die finanziellen Mittel.
Die BUNDjugend Heidelberg

hielt diesen Standpunkt für
nicht tragbar, schon gar nicht
für eine zukunftsorientierte
Bildungs- und Forschungseinrichtung. Das machten wir dem
Geographieprofessor Eitel, der
eigentlich mehr Verantwortung
für seine Umwelt übernehmen
sollte, in einem RNZ-Artikel
deutlich, in dem wir sein Verhalten kritisierten. Dabei boten wir
ihm eine Energieberatung durch
den BUND an, die ihm bei der
Suche nach den eigentlich
offensichtlichen Möglichkeiten,
ökologischer, sparsamer und
effizienter zu haushalten, behilflich sein könnte.

„Für Ökostrom ist kein Geld da.“ Zeichnung: Martin Webeler

Bisher hat sich Herr Eitel leider
noch nicht bei uns gemeldet!

BUNDjugend sucht
neue Aktive
Willst du auch gerne mal auf
großen Demos dabei sein,
kreative Aktionen zum Umweltund Klimaschutz durchführen
und dabei deine eigenen Ideen
einbringen, mit anderen jungen
Aktiven eine KleidertauschParty organisieren oder dich
einfach mit anderen ökologisch
Interessierten austauschen?
Dann bist du bei der BUNDjugend Heidelberg genau richtig!
Kontakt und weitere Infos:
FÖJlerin Mia Schobert,
Tel. 06221-182631,
bund.heidelberg@bund.net

10% Rabatt
mit dieser
Anzeige
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Plastic World Project
Inspiriert wurden wir, die BUNDjugend Heidelberg, vom Film
„Plastic Planet“ von Werner
Boote. Wir erfuhren, dass jährlich eine Millionen Seevögel
und 100.000 Meeressäugetiere
an Plastik verenden, und uns
wurde bewusst, dass dieses
Problem lange Bestand haben
wird, da eine Plastiktüte bis zu
500 Jahre braucht, bis sie sich
vollständig in der Natur zersetzt
hat. Das und die Erfahrungen
aus dem Jugendklimagipfel
motivierten uns, ein Projekt zu
organisieren, das genau diese
Themen anspricht. Mit Unterstützung von Klaus Staeck und
dem Heidelberger Theater, einer
Schulklasse aus Altensteig sowie in enger Zusammenarbeit
mit dem gesamten Heidelberger
BUND-Team kamen wir auf die
Idee, eine Kanutour zu organisieren, die an die Müllinseln
im Nordpazifik erinnern sollte.
Das Thema Plastik sollte dabei
auch symbolisch für unsere
Konsumgesellschaft stehen.
Die Vorbereitungen dauerten
fast ein halbes Jahr, denn ein
vergleichbares Projekt hatte es
bisher noch nirgendwo
gegeben. Zumindest
haben wir trotz intensiver Recherche nichts

Vergleichbares gefunden. Alles
musste gut vorbereitet werden,
denn eines war klar: In den
vier Tagen, die wir für die Veranstaltung einplanten, konnte
Versäumtes kaum noch nachgeholt werden.

Kanugestaltung in
Neckargerach
Am Morgen des 28. Juni 2012
kam die BUNDjugend dann endlich zur eigentlichen Aktion in
Neckargerach zusammen. Viele
kamen aus Heidelberg, einige
aber auch aus anderen Regionen Baden-Württembergs.
Ein Teil der Jugendlichen baute
die Plattformen, die die vier
Kanus zu zwei Katamaranen
verbanden. Mit Hilfe von Holzplatten, Dachlatten

und vielen Schrauben konnten
die Plattformen gut gesichert
erstellt werden. Diese Plattformen waren dann die Basis für
eine Skulptur und einen Sarg,
die wir beide sowohl für die
Performance benötigten, als
auch um auf unserer Neckartour
Aufmerksamkeit zu erregen.
Auf eine der Plattformen bauten wir eine zwei Meter große
Hand aus Plastikflaschen, die
eine große Attraktion sowohl
für die BUNDjugend als auch
für alle Zuschauer war, die uns
vom Neckarufer zuschauten,
uns zuriefen und uns nach unserer Aktion befragten. Dieses
Kunstwerk hatte eine 8. Klasse
aus Altensteig gestaltet, der
wir an dieser Stelle nochmals
unseren besonderen Dank für
die hervorragende Arbeit und
die Unterstützung unseres Projektes aussprechen möchten.
Dieser Figur gaben wir am 28.
Juni noch den letzten Schliff
und dann wurde sie auf einer
der Plattformen festgeschraubt.
Auf der anderen Plattform wurde ein Sarg befestigt, der bei
der Theaterperformance eine
wichtige Rolle spielte. Dank
der Unterstützung von Miriam
Horwitz vom Heidelberger The-
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ater bekam die BUNDjugend
den Sarg und zwei mobile
Musikanlagen zur Verfügung
gestellt, die später für die Performance gebraucht wurden.
Beim Schmücken des Sargs
waren der Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Wir bastelten
aus Verpackungen und anderem Plastikmüll, den wir vorher
privat gesammelt hatten, bunte
Blumen, die als Sargschmuck
dienten. Auch die Hand, die
symbolisch eine Erdkugel zerquetschte, war ja aus alten
Plastikflaschen hergestellt. Somit wurden für die gesamte
Aktion fast ausschließlich Müll
verwendet.

Die Tour
Nach der ersten Übernachtung
in Neckargerach ging die Tour
los, und wir fuhren drei Tage
auf dem Neckar. Wir mussten
zeitweise bis an die Genzen
unserer Kräfte gehen, um alles
zu bewältigen, hatten aber eine
berauschend schöne Zeit mit
vielen Erlebnissen, Gesprächen
und Erfoge, die wir hier im Einzelnen nicht alle beschreiben
können. Nach drei Tagen und
zwei Übernachtungen (in Eberbach und auf dem Campingplatz
Heide) endete die Tour dann
schließlich in Heidelberg auf
der Neckarwiese. Ein straffes
Programm, das nicht nur viel
Spaß machte, sondern auch
körperlich sehr anstrengend
war. Insgesamt kamen wir alle

glücklich auf der Neckarwiese
an und hatten auf den Zwischenstationen mit unserer
Performance viele Menschen
erreicht!

Die Performance
Nach einer erfolgreichen Generalprobe mit Mathias Paul vom
Tikk-Theater fand die Premiere
unserer Performance am zweiten Tag der Tour in Neckargerach beim Anleger der „Weißen
Flotte“ statt. Am nächsten Tag
führten wir sie dann noch einmal auf der Neckarwiese in
Heidelberg auf. Alle Teilnehmer
waren in schwarze und bunte
„Morphsuits“ gehüllt. Der Trauermarsch von Chopin umrahmte
die Show musikalisch. Die „Bunten“ trugen den Sarg, während
sich die „Schwarzen“ am Leben
erfreuten, spielten und sorglos
mit allem umgingen, was ihnen
begegnete. Ein schönes Spiel,
doch mit tragischen Folgen,

BUND-Bericht 2012/2013 Seite 19
BUND-Bericht 2012/2013 Seite 19

denn sowohl die Bunten als
auch die Schwarzen wurden in
Mitleidenschaft gezogen: Sie
erkrankten und ersticken an
ihrem eigenen Plastikmüll. Der
letzte überlebende Schwarze versuchte die anderen zu
retten und verhalf somit zu
einer Wende im Geschehnis.
Gemeinsam mit den Bunten
räumten sie den Plastikmüll
in den Sarg. Erst als der Müll
nach und nach verschwand,
wachten die anderen wieder
auf. Während der Plastikmüll
weggeräumt wurde, verteilten
sie Informationskarten zum
Thema Plastik an das Publikum.
Diese Postkarten machten auf
die unterschiedlichsten Probleme eines überhöhten Konsums
aufmerksam und hatten fast alle
einen internationalen Bezug.
Sie waren zusammen mit dem
„Internationalen Arbeitskreis“
des BUND entwickelt und gestaltet worden. Auf der Homepage des BUND Heidelberg
können die zwölf verschiedenen
Motive der Klappkarten heruntergeladen werden: http://www.
bund-heidelberg.de/ueber_uns/
bund_jugend/projekte/

Unterstützer
Gefördert wurde das Projekt
vom Klima-Strom-Topf der
Stadtwerke Heidelberg, der
H+G-Bank-Stiftung, der Bürgerstiftung Heidelberg sowie von
Kanu&Bike und dem Heidelberger Theater.

100% Klimaschutz
Masterplan 100% Klimaschutz
In Heidelberg ist das Thema Klimaschutz schon seit vielen Jahren
fest verankert. Bereits 1992 wurde ein erstes Klimaschutzkonzept
erarbeitet, woraufhin sich eine ganze Reihe von Aktivitäten rund um
das Thema Energieeinsparung entwickelte.
Im Jahr 2013 arbeitet die Stadt an einem neuen und sehr ambitionierten Plan, den Klimaschutz voranzubringen: dem Masterplan 100%
Klimaschutz. Heidelberg wird dabei zusammen mit 18 weiteren Modellkommunen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
(NKI) zunächst einmal für ein Jahr bei der Erstellung des Masterplans
unterstützt. Später kann auch die Umsetzung des Masterplans gefördert werden.
Anders als bisherige Klimaschutzkonzepte verfolgt der Masterplan
100% Klimaschutz eine langfristige Vision: Bis zum Jahr 2050 sollen
die in Heidelberg verursachten CO2-Emissionen um 95% sinken und
gleichzeitig wenigsten 50% Endenergie eingespart werden. Damit die
CO2-Emissionen so stark reduziert werden können, müssen in allen
Bereichen des Lebens in Heidelberg die Energieeffizienz gesteigert,
Energie eingespart und die Erneuerbaren Energien ausgebaut werden.
Außerdem müssen sich die Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs mit
dem Ziel identifizieren können, da die Stadtverwaltung und der Gemeinderat alleine natürlich nur sehr begrenzt etwas bewegen können.
Einbringen kann man sich in vielfältiger Form, z.B. durch Engagement
in einem der Arbeitskreise. Wer das möchte, kann sich gerne bei uns
melden und dies ggf. als BUND-Vertreter tun. Es gibt sieben dieser
Arbeitsgruppen, in denen möglichst konkrete Handlungsvorschläge
zum Erreichen des gemeinsamen Ziels erarbeitet werden sollen:

!
m
u
en n der

h nd wir i
e
i
z
Wir i 2013 si traße 15
-S
un
Ab J arl-Benz rbach
C
1E
6471
Seite 20

BUND-Bericht 2012/2013

1. Energieeffizientes Bauen
und Sanieren
2. Klimaneutrale Mobilität
3. Bildung
4. Energieversorgung, Energieinfrastruktur und erneuerbare Energien
5. Energieeffizienz durch Produkte und Dienstleistungen
6. Klimaneutrale Universität
7. Klimafreundlicher Tourismus
BUND-Mitarbeiter sind bisher in
der ersten und dritten Gruppe
vertreten.
Geplant sind außerdem mehrere Bürgerkonferenzen und eine
Bürgerwerkstatt, bei denen die
Vorschläge aus den Arbeitskreisen diskutiert werden sollen.
Natürlich sind auch neue Ideen
willkommen.
Gute Ideen für den Klimaschutz
sind auch im Kommunalen Arbeitskreis des BUND gewünscht
(Seite13). Hier werden die
Themen gemeinsam diskutiert
und in den Arbeitskreisen und
den Bürgerkonferenzen eingebracht. Besuchen Sie uns
doch einfach einmal im neuen
Umweltzentrum.
Ebenfalls in Planung ist eine
Neuauflage des Jugendklimagipfels, der von uns bereits 2007
und 2011 sehr erfolgreich in
Zusammenarbeit mit mehreren
Schulen durchgeführt wurde
(www.bund.net/jugendklimaworkshop.de). Echte Bürgerbeteiligung, zumal mit einer
so langfristigen Perspektive,
kann nur gelingen, wenn sich
auch Kinder und Jugendliche
einbringen können. Denn am
Ende sind sie es, die unsere
Entscheidungen weiterführen
und hoffentlich davon profitieren
werden.

Ökostromkunden beeinflussen
Energiewende in der Region
Stadtwerke Heidelberg: 2012 viele konkrete Projekte umgesetzt

Die Stadtwerke Heidelberg bringen die Energiewende in
der Region voran. Ihr Ziel ist es, bis zum Jahr 2017 einen
atomkraftfreien Strommix anzubieten. Wichtige Partner
beim Erreichen dieses Zieles sind die Ökostrom-Kunden
des Energieversorgers. Denn jeder Einzelne von ihnen
fördert den Ausbau von erneuerbaren Energien vor Ort
mit oder unterstützt regionale Klimaschutz-Projekte.
Die Ökostrom-Angebote heidelberg KLIMA und heidelberg GREEN zählen zu den Maßnahmen aus der Energiekonzeption 2020, mit denen die Stadtwerke Heidelberg
es schaffen wollen, bis zum Jahr 2017 einen atomkraftfreien Strommix anzubieten. Die Maßnahmen reichen
von der Produktion über die Lieferung bis zur Nutzung
der Energie, vom Ausbau erneuerbarer Energien bis zu
Energieeffizienzangeboten.
Konkreter Klimaschutz vor Ort
Bei heidelberg GREEN kann jeder Kunden einen Aufpreis
zwischen einem und vier Cent pro Kilowattstunde wählen.
Aus diesen Mitteln werden Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energien in der Region bezuschusst. Bis Ende 2011 waren 40 Fotovoltaikanlagen mit
einer Gesamtleistung von 1.100 Kilowatt entstanden. Bis
zum Frühjahr 2013 verdoppeln die Stadtwerke Heidelberg
diese Leistung mit zehn neuen Solaranlagen sogar noch
einmal – auf über 2.600 Kilowatt. Die zehn neuen Anlagen verringern die CO2-Belastung jährlich um knapp 800
Tonnen und erzeugen durchschnittlich 1,3 Megawattstunden Strom. Einen Großteil davon leistet die neue Anlage
auf der ehemaligen Deponie Feilheck – die zweitgrößte
Solaranlage Heidelbergs.
Umweltschutzprojekte ermöglicht
Für jeden neuen heidelberg KLIMA-Kunden zahlen die
Stadtwerke Heidelberg 15 Euro in einen Fonds zur Förderung regionaler Klimaprojekte; für jeden Kunden, der
seinen Vertrag verlängert, noch einmal fünf Euro. Den

Fonds verwaltet das Unternehmen gemeinsam mit seinen
Partnern BUND Heidelberg, NABU Rhein-Neckar und der
Ökostadt Rhein-Neckar.
Außerdem fördert der Ökostrom-Tarif die Energieeffizienz,
denn Kunden, die innerhalb eines Jahres 15 Prozent
weniger Strom verbrauchen, erhalten einen Bonus von
je 15 Euro. Für dieses Konzept erhielten die Stadtwerke
Heidelberg im Sommer 2012 einen Preis in dem bundesweiten Stadtwerke Award als eines der innovativsten
Stadtwerke Deutschlands.
Aus heidelberg energreen wird heidelberg GREEN
Zum Jahreswechsel wird heidelberg energreen nun in
heidelberg GREEN umbenannt. Mit heidelberg GREEN
erhalten Sie nach wie vor den bewährten Ökostrom aus
den gleichen verlässlichen Quellen und auch die Beteiligung der Kunden an der regionalen Förderung ökologischer Energieprojekte ändert sich nicht.
Die Gründe für die Namensänderung sind einfach: Bisher
wurde die Ökostrommarke energreen von der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) zertifiziert. Ab dem 1. Januar 2013 tritt ein
neuer Kriterienkatalog des Grüner Strom Labels (GSL) in
Kraft, den die ASEW nicht angenommen hat – energreen
wird zukünftig nicht mehr das Grüner Strom Label tragen.
Die Stadtwerke Heidelberg überführen heidelberg energreen daher in eine Zertifizierung beim Grüner Strom
Label und schließen mit diesem direkt einen Zertifizierungsvertrag ab. So können wir auch in Zukunft das für
Ökostrom-Produkte mit hohem Umweltnutzen anerkannte
Gütesiegel tragen und unser Ökostrom-Produkt selbst
bleibt absolut unberührt. Lediglich der Name muss geändert werden, da es nun nicht mehr über den energreenVerbund der ASEW zertifiziert wird.

100%
Ökostrom
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heidelberg KLIMA fix 2014/2
Vorteile
> Zertifizierter Klimastrom (ok-Power) zum attraktiven Preis! Schützt das Klima und die Umwelt.
> Klimabonus: Wir zahlen für jeden Kunden, der sich das erste Mal für ein KLIMA-Produkt entscheidet, 15,- Euro
in einen Fonds für Klimaschutzprojekte in der Region. Diesen verwalten wir gemeinsam mit unseren Partnern
BUND, NABU und Ökostadt Rhein-Neckar e. V.. Für Kunden, die bereits einen KLIMA-Vertrag haben und nun ein
weiteres Produkt der KLIMA-Serie wählen, zahlen wir noch einmal 5,- Euro pro Jahr in unseren Fonds ein. Somit
gewährleisten wir die Weiterführung der Klimaschutzprojekte!
> Ab der zweiten Jahresverbrauchsabrechnung erhalten Sie eine Gutschrift von 15,- Euro, wenn Sie im Vergleich
zum Vorjahr mindestens 15 % Ihres Verbrauchs einsparen.
> Garantiert günstiger Preis bis zum 30.06.2014.2 Kein Risiko bei steigenden Marktpreisen!

Preise (Stand 01.01.2013)
brutto1

netto

netto ohne
Stromsteuer

26,27

22,08

20,03

4,11

3,45

3,45

Energiepreis in Cent/kWh

23,30

19,58

17,53

monatliche Pauschale in Euro

10,26

8,62

8,62

25,56

21,48

19,43

Energiepreis HT in Cent/kWh

23,30

19,58

17,53

Energiepreis NT in Cent/kWh

18,68

15,70

13,65

monatliche Pauschale in Euro

13,34

11,21

11,21

heidelberg KLIMA fix 2014/2
Verbrauchsstufe S (bis 2.482 kWh/Jahr)
Energiepreis in Cent/kWh
monatliche Pauschale in Euro
Verbrauchsstufe M (von 2.483–5.444 kWh/Jahr)

Verbrauchsstufe L (ab 5.445 kWh/Jahr)
Energiepreis in Cent/kWh
heidelberg KLIMA fix 2014/2 nacht

1

Preisangaben mit Umsatzsteuer gerundet, z. Zt. 19 %.
2 Ausgenommen sind künftige Änderungen der Umsatz-, und/oder Stromsteuer sowie eventueller neuer Steuern/Abgaben - diese weiterhin
veränderlichen Preisbestandteile können einen Anteil am Gesamtpreis von 40% und mehr ausmachen

Stromkennzeichnung der Stromlieferungen 2011 der Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH,
gemäß §42 Energiewirtschaftsgesetz vom 28.07.2011
Unternehmensportfolio
Gesamtstromlieferungen

Energieträgermix
für stromintensive
Unternehmen des
produzierenden Gewerbes

13,3%
16,0%

0,3%

23,7%

17,5%

20,9%

46,4%

217 g/kWh

radioaktiver Abfall 0,0004 g/kWh
80 %

Kernenergie

Kohle

21,1%

41,7%

Durchschnitt Deutschland 100%
CO2-Emission
56 %

283 g/kWh

radioaktiver Abfall 0,0005 g/kWh
100 %

Erdgas

Durchschnitt Deutschland 100%
0 g/kWh

radioaktiver Abfall 0,0000 g/kWh
0%

sonst. fossile Energieträger

1,9%

Durchschnitt Deutschland 100%
CO2-Emission
56 %

286 g/kWh

radioaktiver Abfall 0,0005 g/kWh
100 %

erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG

* Allgemeine Versorgung und private Einspeiser Stand der Information: 31. Oktober 2012
** Nur im PLZ-Gebiet 69151 Neckargemünd erhältlich
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17,7%
22,0%

CO2-Emission
0%
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14,2%

13,2%

24,1%

24,1%

1,9%

35,5%
Durchschnitt Deutschland 100%

Stromerzeugung
in Deutschland*
Durchschnittswerte
im Vergleich

17,7%

13,0%
1,5%

verbleibender
Energieträgermix

75,9%

10,0%

CO2-Emission
43%

Produkte

heidelberg energreen,
heidelberg KLIMA,
heidelberg STROM basis
neckartal KLIMA**

15,8%

5,4%
5,2%

Durchschnitt Deutschland 100%
CO2-Emission
100%

503 g/kWh

radioaktiver Abfall 0,0005 g/kWh
100%

sonst. erneuerbare Energien

Fledermäuse
„Ich rufe aus der Ukraine an, weil ich eine
Fledermaus gefunden habe und nicht
weiß, was ich tun soll“, so die Meldung einer im Ausland lebenden Heidelbergerin.
Wenige Stunden später: „Wir haben eine
Fledermaus im Rollladenkasten. Dürfen
wir den jetzt noch benutzen?“ Es hat sich
inzwischen herumgesprochen, dass das
BUND-Umweltzentrum die wichtigste regionale Anlaufstelle bei allen Fragen rund
um die Fledermäuse ist, und so gehen
täglich Anrufe bei uns ein. Die Anfragen
aus der Bevölkerung sind vielfältig und
das Interesse an diesen faszinierenden
Tieren ist groß. Wie kann ich an meinem
Haus Quartiermöglichkeiten schaffen?
Machen die Tiere etwas kaputt? Von
wem stammen die Kotkrümel auf meiner
Terrasse? Ist die Baumaßnahme in der
Nachbarschaft mit dem Fledermausschutz abgestimmt?
Unter dem Motto „Heidelberger Fledermäuse suchen Freunde“ betreiben wir
seit vielen Jahren kräftig Sympathiewerbung und bieten auch Exkursionen,
Kinderfreizeiten und Vorträge an. Das
große Interesse und die Begeisterung der
Kinder und Erwachsenen zeigen, dass wir
mit unseren Aktivitäten auf einem sehr
guten Weg sind und die Zahl der Fledermausfreunde immer größer wird. Darüber
freuen wir uns natürlich sehr.
Auch bei Architekten, den städtischen
Ämtern und Tierärzten ist das Fachwissen unserer Fledermausexpertin Brigitte
Heinz regelmäßig gefragt. Mal geht es
um ein Bauvorhaben im Stadtgebiet, um
notwendige Sanierungsmaßnahmen bei
Stadtbäumen, die Planung von Windkraftanlagen, Holzschutzmaßnahmen im Kirchendachstuhl oder um die Neuschaffung
von Quartieren an Gebäuden. Viele Notrufe betreffen verletzte oder geschwächte
Findlinge, die dann mit viel Hingabe und
oft über längere Zeit „aufgepäppelt“ werden. Gelegentlich kommt es auch vor,
dass sich Fledermäuse in Wohnungen
verirren und dort den Bewohnern einen
Schreck einjagen. Besonders im Umkreis
des Heidelberger Schlosses, einem der
bedeutendsten Fledermausquartiere
Nordbadens, kommt dies im Sommer ab
und zu vor. Meist sind die Bewohner dann

sichtbar erleichtert, wenn „Batwoman“ an der Tür klingelt. Da
sich die Tiere gerne in dunklen Winkeln verstecken, müssen
bei diesen „Rettungseinsätzen“ mit geübtem Blick und viel
Geduld Vorhangfalten, Übertöpfe und sogar herumstehende Pantoffeln kontrolliert werden. Die Zeit der Suche nutzt
Brigitte Heinz dann immer, um den Leuten viel Spannendes
über das Leben dieser faszinierenden Tiere zu erzählen und
Sympathiewerbung zu betreiben. Denn wer weiß schon, dass
so eine Zwergfledermaus gerade mal fünf Gramm wiegt, die
Weibchen während der Jungenaufzucht große Kolonien bilden, dass Fledermäuse in der Regel nur ein Junges im Jahr
bekommen, eine Wasserfledermaus den Sommer über rein
rechnerisch etwa 60.000 Stechmücken frisst und die Tiere
fünf Monate Winterschlaf halten? Hätten Sie es gewusst?
Unsere Broschüre „Heidelberger Fledermäuse suchen Freunde“ enthält allgemeine Informationen über Fledermäuse,
einen Überblick über die bei uns vorkommenden Arten und
praktische Tipps zur Beobachtung und zum Schutz der Tiere.
Gegen Einsendung von 2,- € in Briefmarken schicken wir sie
Ihnen gerne zu.
Weitere Infos bei Brigitte Heinz im Umweltzentrum, Tel.
06221-182631
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Jahresbericht FÖLT
für das Jahr 2012

Liebe Mitglieder, liebe Freunde von FÖLT,
FÖLT kommt langsam zu seinen Wurzeln zurück, den ökologischen
Landbau in den Tropen. Mit diesem Schwerpunkt unserer Arbeit wollen
wir nicht nur eine nachhaltige Landwirtschaft fördern und uns für mehr
Umwelt- und Naturschutz einsetzen, sondern auch den Bäuerinnen
und Bauern, die mit unseren Partnervereinen zusammenarbeiten zu
einem dauerhaft besseres Einkommen verhelfen.
Doch wie steht es mit unseren nichtlandwirtschaftlichen Projekten?
2012 ist der letzte Container mit Fahrrädern nach Ruanda gegangen.
Der Anteil der Kosten, den FÖLT trägt, wurde vom Berufsorientierungsfonds unseres Waisenprojektes (umwana w‘umunhu) übernommen.
Die jungen Erwachsenen dieses Projektes, von denen wir Ihnen in
den vergangenen Jahren so viel erzählt haben, sind nun dabei, die
Fahrradwerkstatt für die Zukunft so fit zu machen, dass sie auch ohne
die Unterstützung aus Heidelberg weiterarbeiten kann. Zu den jungen
Leute von umwana w‘umunhu werden wir auch weiterhin Kontakt
halten. FÖLT hat auch eine Geldreserve, mit der wir Hilfe leisten können, wenn die jungen Leute Schwierigkeiten haben, ins Berufsleben
einzusteigen und sich finanziell auf eigene Füße zu stellen.
Im Senegal sind 2012 wichtige Projekte dazugekommen. So engagiert
sich FÖLT dort nun in drei Landwirtschaftsprojekten. Almut Hahn hat
diesen Kontakt hergestellt und wird ihn für FÖLT auch dauerhaft halten.
Wir freuen uns, in ihr ein sehr kompetentes neues Mitglied gewonnen
zu haben. Die Landwirtschaftsprojekte mit unserem Partner FFA in
Madagaskar und Nyiramilimo in Ruanda laufen sehr gut. Auf den
nächsten drei Seiten erfahren Sie dazu mehr.

FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69117 Heidelberg
06221-475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Mitgliedschaft:
Wenn Sie Mitglied werden
wollen, rufen Sie uns an. Wir
senden Ihnen die Unterlagen
zu. Oder laden Sie sich das
Formular unter http://www.foelt.
de/Verein/Mitgliedschaft.htm
aus dem Internet.

Diese Aktivitäten wären ohne unsere vielen Verbündeten gar nicht
möglich gewesen. Allen voran zu nennen sind unsere vielen Spenderinnen und Spender, aber auch die Stadt Heidelberg. Von ihnen erhalten
wir eine regelmäßige finanzielle Projektunterstützung für Ruanda, die
bei einer solchen Arbeit unabdingbar ist. Ebenso möchten wir uns bei
der Stadt Ingelheim herzlich für die gesammelten Spenden für die
Ruandaprojekte bedanken.
Am 25. Mai 2013 wird in Heidelberg der Deutsche Entwicklungstag
stattfinden. Wir werden als FÖLT mit dabei sein und unsere Projekte
vorstellen. Wenn alles klappt, werden wir, wie im Jahr 2010, auch
wieder die ruandische Botschafterin Christine Nkuliyainka zu Besuch
haben. Wir möchten Sie herzlich einladen, zu dieser Veranstaltung zu
kommen, und freuen uns auf interessante Gespräche und anregende
Diskussionen.
Im Übrigen möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir für
alle unsere Projekte noch dringend Spenderinnen und Spender suchen.
Sie finden unser Spendenkonto mit dem jeweiligen Stichwort für die
Projekte in der rechten Spalte. Bitte geben Sie uns Ihre Adresse an,
damit wir Ihnen im Januar 2014 Ihre Spendenbescheinigung für das
Finanzamt zuschicken können.
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FÖLT-Vorstand:
Horst Fehrenbach,
Dr. Ulrich Rehberg,
Holger Hitzelberger
Stephan Pucher

Mushaduka – die erfolgreiche Ecofarming-Arbeit
unserer „arbeitsamen Frauen“ geht weiter
Nach dem hervorragenden Erfolg des ersten Projektes mit unserem
„neuen“ Partnerverein Nyiramilimo (Arbeitsame Frau) im ruandischen
Mwura-Tal wurde 2012 eine Fortsetzung im Mushaduka-Tal begonnen.
Beim ersten Mal waren bereits sechshundert Bauernfamilien beteiligt,
um 100.000 Agroforstbäume und Erosionsschutzhecken zu pflanzen,
Ställe für die Viehhaltung zu bauen, die Viehhaltung insgesamt zu
verbessern und zu diversifizieren, und auf vielen Fortbildungen Erfahrungen auszutauschen. Im neuen Projekt werden sich über drei
Jahre erneut 600 Familien beteiligen, um ein vergleichbares Programm
durchzuführen. Sie können dabei außerdem auf die Erfahrungen der
Teilnehmer aus dem Mwura-Tal zurückgreifen. Ein wichtiger Startvorteil. So gut wie es im Mwura-Tal insgesamt lief, kleine Rückschläge und
schwierige Situationen gab und gibt es immer wieder. Die tierärztliche
Versorgung ist zwar gegeben, aber wenn innerhalb eines Jahres rund
300 Tiere (hauptsächlich Ziegen) angeschafft werden, dann können
sich Krankheiten schon mal schneller ausbreiten, als der engagierte
Veterinär hinterherkommt. Aber übers Ganze ist ja alles gut gegangen.
Wer das Leben auf den grünen Hügeln Ruandas kennt, weiß, wie gut
die Leute organisiert sind. So wird auch das Mushaduka-Projekt den
beteiligten Familien – wie schon sein Vorgängerprojekt im Mwura-Tal
– neben den betrieblichen Verbesserungen auch einen Einstieg in
eine selbst organisierte genossenschaftliche Sozialkasse erlauben.
Mushaduka ist für uns der beste Beweis, wie erfolgreich das Vorprojekt
gelaufen ist. Ein Drittel der Finanzierung des neuen Projektes wird
nämlich durch Rückflüsse des Kreditsystems aus Mwura geleistet.
Das befreit von der Abhängigkeit gegenüber Gebermitteln von außen
und stärkt die Ökonomie des ländlichen Raumes – was sonst sollte
Entwicklungshilfe auch leisten wollen. Die Regierung von Ruanda
hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2030 frei von Entwicklungshilfe zu sein.
An solchen (kleinen) Projekten lernt man: es könnte möglich werden.
Natürlich geht es derzeit noch nicht ganz ohne unsere Unterstützung.
FÖLT wird für das Dreijahresprojekt rund 35.000 EUR beisteuern. Wir
machen so etwas nicht zum ersten Mal, aber leicht ist es für einen
kleinen Verein wie den unseren dennoch nicht. Zwar können wir auch
hier wieder auf unsere treue Unterstützerin, die Stadt Heidelberg,
bauen, aber die Absicherung ist nicht einfacher geworden. Jetzt, wo
die Umsetzung von wirklich messbaren Verbesserungen in der landbaulichen Entwicklung in unserer Zielregion immer mehr Dynamik
erfährt, wäre es fatal, wenn die Sache ins Stolpern käme, weil wir die
überschaubaren Beiträge zu den Kosten nicht meistern könnten. Und
es gibt noch viele Ecken, in denen wir uns einbringen können. Die vor
ein paar Jahren als Pilotprojekt gestartete, sehr erfolgversprechene
Mikrobewässerung mit gespeichertem Regenwasser kann noch an
vielen Stellen im Einzugsbereich unseres Partnervereins wiederholt
werden.
Für jede Art der Unterstützung unserer Partner in Ruanda ist FÖLT
daher sehr dankbar.
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Spenden:
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Konto: 12136307
H+G Bank Heidelberg
BLZ 672 901 00
Stichwort:
Ökolandbau in Ruanda

Frauenförderung auf Madagaskar
Neben den Hauptaktivitäten in Ruanda unterstützen wir seit einigen
Jahren unsere Partner-NRO FFA auf Madagaskar. Diese kümmert
sich um Frauenförderung in einem der ärmsten Länder der Welt.
Angefangen mit dem Anbau von Gemüse auf gemeinschaftlich genutzten Feldern durch die Frauenvereinigungen zur Verbesserung der
Ernährungs- und Einkommenssituation der Familien wurden im Laufe
des letzten Jahres zahlreiche neue Aktivitäten ins Leben gerufen, um
die saisonale Abhängigkeit (auch von Naturkatastrophen) zu vermindern. Daher gibt es neben dem Anbau nun auch das Anlegen von
Baumschulen, verschiedene Ausbildungsmodule (Bäckerei, Schneiderei, Kunsthandwerk) sowie die Herstellung von Trockenfrüchten.
Erste Erfolge sind hier bereits erkennbar. So wurden mithilfe der
Baumschulen bereits über 1000 neue Fruchtbäume gepflanzt. Viele
Frauen betreiben heute kleine Stände, an denen sie selbstgebackene
Köstlichkeiten verkaufen. Darüber hinaus verkaufen sie zahlreiche
Kunsthandwerksartikel und haben mittlerweile bereits erste Kontakte
zu ausländischen Abnehmern in Europa. Auch wurden die Frauen
offiziell zu einer der größten Kunsthandwerksmessen der Ostküste
geladen.

FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69117 Heidelberg
06221-475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Als weitere Goldgrube hat sich die Ausbildung der Frauen in der Bienenzucht erwiesen. Ende August 2012 stand die erste Honigernte ins
Haus, die reißenden Absatz auf den lokalen Märkten fand. Innerhalb
weniger Tage waren die für den Verkauf bestimmten Mengen restlos
verkauft. Dabei verdienten die Frauen pro Kilogramm doppelt so viel
wie das normale Tageseinkommen in der Region.

Spenden:

Der größte Erfolg des Projektes zeigt sich jedoch unmittelbar darin,
dass ein Teil der beteiligten Frauen, früher selbst Tagelöhnerinnen,
mittlerweile selbst andere Dorfbewohner zur Bestellung ihrer Felder
einstellt, um ihren anderen einkommensschaffenden Tätigkeiten besser nachgehen zu können. Wer hätte eine solch positive Entwicklung
zu Anfang für möglich gehalten?

Stichwort:
Ökolandbau in Madagaskar

Ein großes Problem ist die aktuelle politische Situation auf Madagaskar, da es durch den Mangel an staatlicher Kontrolle zu Diebstählen,
Zerstörungen und gewalttätigen Übergriffen kommt. Glücklicherweise
sind zwei der drei Dörfer von diesen Entwicklungen nicht betroffen.
Wir hoffen sehr, dass das Jahr 2013 endlich wieder politische Stabilität
und Aufschwung auf die Insel Madagaskar bringt.
Unsere Frauen haben im vergangenen Jahr gezeigt, was mit Motivation und Glauben an sich alles möglich ist. Sie übernehmen mittlerweile
mehr und mehr Verantwortung, so dass ihnen auf dem Weg in ein
selbstbestimmtes, abgesichertes Leben bald keine Hürden mehr im
Wege stehen werden. Diese Entwicklung setzt uns wiederum neue
Aufgaben und Ziele. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben es ermöglicht, ein dreijähriges Projektkonzept zu entwerfen, von welchem
zukünftig auch neue Frauengruppen profitieren sollen. Der nächste
Schritt besteht daher darin, neue Frauengruppen aufzubauen beziehungsweise bereits bestehende zu bestärken, um diese zukünftig in
das Projekt integrieren zu können.
Nicole Göthel und Holger Hitzelberger
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Ökologische Bauernitiativen im Senegal

Der Frauenselbsthilfegarten

Die Ernährungsgewohnheiten im Senegal haben sich mit der
Kolonisation und der Reklame der Nahrungsmittelkonzerne
sehr verändert. Früher aßen alle Familien mineralstoffreiche
Hirsegerichte mit würzigen vitaminreichen Soßen aus Blattgemüsen. Heute isst man, vor allem in den Städten, Weißbrot,
polierten Reis aus Thailand, europäische Gemüse und viele
Maggiwürfel. Coca cola und Fanta und Nescafé verdrängen
die gesunden einheimischen Säfte. Moderne Krankheiten wie
Bluthochdruck, Leberkrebs, Diabetes u.a. treten vermehrt auf.
Die Frauengruppe PAAL in Kaolack verarbeitet und vermarktet
Produkte aus der Familienlandwirtschaft, vorwiegend von Biobauern, so dass sie ebenso leicht zugänglich sind wie der importierte
Reis. Die Gruppe gestaltet Zusammenkünfte mit Kostproben und
Informationen und baut ein Netzwerk für gesunde Produkte auf.
Sie fördern damit die Gesundheit ihrer Familien, die einheimische
Landwirtschaft, ein kleines Einkommen für sich und ein langsames
Umdenken in Teilen der Bevölkerung.

Lehrbauernhof für Ökolandbau

Die Casamance, der südliche Teil Senegals, ist von der Natur mit Wald
und Wasser sehr begünstigt. Aber das Gemüse, das die Hausfrau auf
dem Markt findet, kommt aus 600 Kilometern Entfernung aus der Region um die Hauptstadt Dakar, von Pestiziden verseucht, von einem
heißen Tag Transport verwelkt und zu überhöhten Händlerpreisen.
300 Frauen des Dorfes Kandiadiou und 27 Männer haben beschlossen, einen Gemeinschaftsgarten von 3 Hektar anzulegen, selbst
gesundes Gemüse zu produzieren und sich eine Einnahmequelle
zu schaffen. Eine Animatorin, die selber Biobäuerin ist, begleitet
die Initiative technisch und organisatorisch. Die Frauen werden
ihre Autonomie stärken, die Männer werden nicht in die Stadt
auswandern um sich als Nachtwächter zu verdingen, Der Garten
ist ihre wichtigste Hoffnung. Es fehlte ein solider Zaun gegen
streunenden Kühe, ein Brunnen und Gartenwerkzeug. Mit der Hilfe
erster Spenden konnten die Arbeiten Ende 2012 bereits beginnen.

Consommer local

Als im Jahr 2012 Almut Hahn auf der FÖLT-Versammlung den Vorschlag machte, im Senegal drei Initiativen zu unterstützen, überzeugte
sie alle Anwesenden auf einen Schlag. Die Projekte unterstützen kleinbäuerliche Strukturen und den standortgerechten und ökologischen
Landbau. Hier eine kurze Beschreibung:

Die Böden des Erdnussbeckens im Senegal sind durch jahrzehntelange Erdnussmonokultur ausgelaugt und versalzen zunehmend. Es gibt wenig Bäume und eine geringe Artenvielfalt.
Die Union des Collectivités de Tattaguine (UCT) umfasst 17 Dörfer,
die erkannt haben, dass nur ökologische Methoden ihre Böden
verbessern und tragfähig machen können. Einige Dutzend Praktiker betreiben bereits ökologischen Gartenbau. Doch nun strebt
die Vereinigung die Schaffung einer Schulfarm an: Einen Ort, an
dem man experimentieren kann und die ökologische Denkweise
kennenlernt. Mitglieder der Familien können hier ein Jahr der praktischen Lehre und des gegenseitigen Austauschs durchlaufen. Sie
bekommen Informationen, Raum zum Diskutieren und Fortbildungen angeboten. So sollen durch ökologischen Landbau natürliche
Ressourcen geschützt werden, und die Familienbetriebe können
sich nachhaltig entwickeln.
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Kinder sammeln für die Natur
Seit vielen Jahren beteiligt sich
der BUND Heidelberg nun schon
an der Haus- und Straßensammlung der Deutschen Umwelthilfe e.V.. Der Sammelerlös
ist ein wichtiges finanzielles
Standbein der Kreisgruppe.
2012 haben sich wieder elf
Heidelberger Schulen engagiert
daran beteiligt. Bei ihnen allen
möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich
bedanken! Insgesamt waren
775 Kinder mit Sammeldosen
unterwegs und haben stattliche
14.200,- € gesammelt – landesweit das zweitbeste Ergebnis!
90 % hiervon verbleiben bei
der Kreisgruppe. Nachdem die
vielen Sammeldosen wieder
eingesammelt waren, wurde in
der Geschäftsstelle tagelang
Kleingeld gezählt. Alle Sammlerinnen und Sammler erhielten
als kleines Dankeschön Urkunden und Bio-Gummibärchen,
die erfolgreichsten unter ihnen
außerdem Becherlupen, Kinogutscheine und andere schöne
Kleinpreise. Im Jahr 2012 haben wir den Erlös unter dem
Motto „Hilfe für Igel, Spatz &
Fledermaus“ wieder für den
Artenschutz vor unserer Haustür verwendet. Im Vordergrund
standen dabei Aktionen mit
Kindern und Jugendlichen. Wir
haben mit ihnen das Leben
der Wildbienen erkundet,
die faszinierende Welt der
Bodentiere erforscht, waren
nachts mit Ultraschalldetektoren auf Fledermauspirsch, haben Nisthilfen
kontrolliert und gereinigt,
Amphibien gerettet und
vieles mehr. Darüber
hinaus fanden viele
weitere Aktionen rund

um den Artenschutz vor unserer Haustür statt. Ein großes
BUND-Thema ist der Artenschutz im Garten und an Gebäuden: Was können wir mitten
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!
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Die nächste Sammlung findet
vom 11. bis 20. März 2013 statt.
Wer mitsammeln oder Lehrer/
innen, Kinder und Jugendliche
zum Mitmachen motivieren
möchte, erhält weitere Infos bei
Brigitte Heinz im Umweltzentrum (Tel. 06221-182631).

Unsere Hirschwiese

Wie ist sie uns ans Herz gewachsen!
Im BUND-Jahresbericht hat
sie ihren festen Platz: Die
Hirschwiese. Nicht nur weil
sie ein echtes Kleinod in unserer intensiv bewirtschafteten
Landschaft ist, sondern wir
beim Aufruf zu unseren Pflegeeinsätzen immer wieder neue
Helfer gewinnen und für Naturund Biotopschutz begeistern.
Mehrfach haben wir schon
ausführlich über dieses Biotop
am oberen Ende des Mühltals
in Handschuhsheim berichtet,
dessen Pflege und Mahd uns
seit vielen Jahren ein Anliegen
ist. Diesmal wollen wir daher
einfach nur Bilder sprechen
lassen.
Erfreulicherweise konnten wir
im vergangenen September
viele naturbegeisterte Helfer auf
die Hirschwiese locken. Klar,
dass nicht nur hart gearbeitet
wird, es werden auch neue
interessante Bekanntschaften
gemacht:
Den Feuersalamander berührt
man besser nicht mit bloßen
Händen. Seine Haut enthält
Drüsen, die ein alkaloidhaltiges
Sekret enthalten, das ein Brennen auf der Haut hervorruft. Es
schützt den Lurch nicht nur vor
Fressfeinden, sondern wirkt

auch antibakteriell und fungizid.
Die Raupe des Buchen-Streckfußes oder Rotschwanzes (Nomen est Omen!) – wirklich unverwechselbar. Im Gegensatz
zur farbenprächtigen Raupe ist der
erwachsene Falter
unscheinbar gefärbt. Warum auch
nicht? Handelt es sich doch um
einen Nachtfalter der Familie
der Trägspinner.
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Bei der Mahd lernt man Gleichgesinnte kennen, denen man
sonst vielleicht nie begegnet
wäre. Spätestens beim gemeinsamen Picknick ist man mit allen
im Gespräch.
Natürlich werden wir auch in
diesem Jahr wieder auf die
Hirschwiese ausrücken – nach
der Mahd ist vor der Mahd –
und wir freuen uns über regen
Zuspruch zu unserem Open-AirFitnessstudio.

BUND-Kinder
Welches Kind liebt das nicht: mit
(oder ohne) Gummistiefel in die
Pfütze springen, über die Wiese
kugeln, Tiere streicheln, Hühner
füttern und die Umgebung erforschen? Kinder für die Natur
zu begeistern, ihre Freude am
Entdecken wecken, ihnen Zusammenhänge vermitteln und
sie einen rücksichtsvollen Umgang mit anderen Lebewesen
lehren, das ist ein wichtiges Anliegen des BUND. In der BUNDKindergruppe, die von unserer
Geschäftsführerin Brigitte Heinz
geleitet wird, können die jungen Naturforscher genau das
ausleben. Seit 2012 treffen wir
uns einmal im Monat auf dem
Gelände des Jugendhofs in den
Hangäckerhöfen in HeidelbergRohrbach. Dort machen wir
Themennachmittage (z.B. Wildbienen, Fledermäuse, Boden,
Bäume), versorgen gemeinsam
Mithilfe bei der Betreuung der
Kindergruppe
Wer hat Lust, uns bei der Leitung
der Kindergruppe zu unterstützen? Bitte im Umweltzentrum
melden (Tel: 06221-182631)!

die Tiere, helfen beim Ausmisten und Füttern, sind handwerklich-kreativ, pflanzen, ernten
und vieles mehr. Bei unserem
ersten Treffen im Frühjahr haben wir eine schöne Führung
über den Jugendhof bekommen, das nette Team kennengelernt und allen Tieren „Guten
Tag“ gesagt. Da waren wir eine
ganze Weile beschäftigt. Auf
dem Hof gibt es nämlich einige
Pferde, vier Ziegen, drei Schafe, ein Hängebauchschwein,
Kaninchen, Hühner und Enten.
Im Sommer haben wir für das
„Bienenhotel Jugendhof“ Nisthilfen für Wildbienen gebastelt,

ein anderes Mal Obst geerntet
oder bei kleinen Reparaturen
auf dem Gelände geholfen. Im
Herbst kochten wir einmal eine
leckere Kürbis-Gemüse-Suppe
(keiner hätte zuvor gedacht,
dass Gemüse so lecker sein
kann) und beim nächsten Treffen machten wir aus Kokosfett
und verschiedenen Körnern,
Sonnenblumenkernen und Haferflocken Vogelfutter für den
Winter. Das Jahr ließen wir bei
Kinderpunsch am Lagerfeuer
gemütlich ausklingen.
Wer hat Lust dabei zu sein,
mit uns die Umwelt zu erforschen, zu basteln und einen
Nachmittag mit den Tieren zu
verbringen?
Die BUNDkinder treffen sich
jeden dritten Donnerstag im
Monat von 15 bis18 Uhr auf dem
Gelände des Jugendhofs in den
Hangäckerhöfen in HeidelbergRohrbach (www.jugendhofheidelberg.de).
Mitmachen können alle Kinder
zwischen 7 und 12 Jahren.
Anmeldung und weitere Infos: Brigitte Heinz, Tel. 06221182631, bund.heidelberg@
bund.net
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Reptilien

Heidelberg ist geprägt von einer alten Kulturlandschaft.
Dies gilt insbesondere für die Hänge entlang des Philosophenweges, den Steinberg in Handschuhsheim
und die Gewanne Studentenberg und Müllenberg in
Rohrbach. An diesen sonnenverwöhnten Südhängen
wurde früher Weinbau betrieben, und dazu mussten die
steilen Hänge terrassiert werden. Hierfür verwendete
man den vor Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob
gehauenen Steinen wurden so genannte „Trockenmauern“ errichtet, eine Technik, die heutzutage nur noch
wenige beherrschen. Eine hangseitige Drainageschicht
sorgt dafür, dass das Hangwasser keinen Druck auf
die Mauern ausübt, so dass diese – im Gegensatz
zu Betonmauern – dauerhaft stabil bleiben. In den
Weinbergen, deren Böden regelmäßig durchgehackt
wurden, hat sich eine sehr spezialisierte Flora und
Fauna entwickelt. Allen diesen Arten ist gemein, dass
sie sehr wärmeliebend sind und eine starke Besonnung benötigen. Die Lücken und Hohlräume zwischen
den Steinen bieten vielen Tieren Unterschlupf und
Lebensraum. Dies gilt insbesondere für die Insekten
und die Reptilien, allen voran die Mauereidechse und
die Schlingnatter.

Seltene Reptilien
Auf diesen beiden stark gefährdeten und streng geschützten Arten liegt deshalb auch das Hauptaugenmerk des BUND-Reptilienschutzprojektes. Beide Arten
sind auf offene, südexponierte Standorte angewiesen
und leben z.B. in Weinbergen, Steinbrüchen und Ruinen. Mit der Aufgabe des Weinbaus und der damit
verbundenen regelmäßigen Pflege der Grundstücke
„verschwanden“ die Trockenmauern jedoch allmählich
unter Brombeeren und aufkommenden Gehölzen. Und
damit drohten auch die spezialisierten Tier- und Pflanzenarten nach und nach ihren Lebensraum zu verlieren. Blickte man zum Beispiel früher von der Altstadt
aus in Richtung Philosophenweg, sah das Auge fast
nur Trockenmauern und offene Flächen. Heute sieht
man einen weitgehend verbuschten und bewaldeten
Hang. Ziel des BUND ist es, den ursprünglichen ZuBUND-Bericht 2012/2013

stand wenigstens punktuell wieder herzustellen
und diese Flächen optimal zu vernetzen, um den
Lebensraum dieser seltenen Arten zu erhalten.
Um dies zu erreichen, werden im Rahmen des
BUND-Reptilienschutzprojektes, das von der
Stadt Heidelberg finanziell unterstützt wird,
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.

Eidechsen in der Bahnstadt
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit lag in
den letzten Jahren auf dem Schutz der Reptilien im Bereich der zukünftigen Bahnstadt. In
den Jahren vor Beginn der Erschließung hatte
sich auf dem stillgelegten Bahngelände eine erstaunlich große Population der Mauereidechse
und der Zauneidechse entwickelt. Unter dem
Zeitdruck der beginnenden Bauvorbereitungsmaßnahmen kam es damals zu erheblichen
Konflikten. 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 vorgenommen und
das dringend erforderliche Monitoring vorgezogen wurden. Inzwischen sind die Ausgleichsflächen für Eidechsen fertig angelegt, und ein im
Jahr 2010 von der Stadt in Auftrag gegebenes
Monitoring zeigte, dass sie auch angenommen
wurden und dass sie sowohl für die Reproduktion als auch für die Überwinterung geeignet sind.
Bleibt zu hoffen, dass sich auf diesen Flächen in
den nächsten Jahren tatsächlich wieder eine stabile Eidechsenpopulation entwickelt. Der BUND
wird sich weiterhin dafür stark machen, dass die
Ausgleichsflächen auch langfristig ihre Funktion
als Ersatzlebensraum erfüllen können. Dazu
muss sichergestellt sein, dass die Schotterflächen, Trockenmauern und Gabionen optimal
und „giftfrei“ gepflegt werden. Auch eventuelle
Konflikte mit dem Fahrradverkehr oder im Rahmen der „Belebung“ der Bahnstadt werden wir
im Auge behalten. Hinweise und Unterstützung
sind uns herzlich willkommen!
Seite 31

Aktion Unverpackt
Im Rahmen des Projektes „Aktion Unverpackt“, das in enger
Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch
das Amt für Abfallwirtschaft und
Stadtreinigung durchgeführt
wird, drehte sich 2012 alles
um die Themen Bioabfall und
Verpackungsmüll. Wir veröffentlichten eine Infobroschüre
über die Bioabfalltonne, führten
mit Schulklassen das Projekt
„Futter für die Unterwelt – vom
Bioabfall zum Kompost“ durch,
und engagierten uns vor und
während der Walpurgisnacht
gegen die „Vermüllung“ des
Heiligenberges.

Biotonne sucht
Freunde
Ein neuer Schwerpunkt der
Aktion Unverpackt ist seit 2011
das Thema „Bioabfall“. Ziel ist
es, die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen,
ihre Bioabfälle in der Komposttonne zu entsorgen, um damit
eine deutliche Steigerung der
Bioabfallmengen zu erreichen.
Gleichzeitig soll der Bekanntheitsgrad des „Humus heidelbergensis“ und insbesondere
der torffreien Bio-Pflanzerde
erhöht werden.
Als Einstieg in das Projekt haben wir gründlich recherchiert
und uns intern rund um das
Thema „Biomüll“ fortgebildet.
Wie funktioniert die Biomüllsammlung und -Verwertung in
Heidelberg? Was passiert z.B.
mit Speiseresten aus Kantinen
oder dem eingesammelten Laub
von der Straße? Wodurch was
wurde der Torf bei der torffreien
Erde ersetzt? Sind die „Kurpfälzer Erden“ auch wirklich
schadstofffrei?
Gemeinsam mit dem Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

haben wir dann im Sommer die
Broschüre „Die Biotonne – aus
Abfall wird neue Erde“ veröffentlicht, die diesem Jahresbericht
beiliegt. In ihr haben wir die
wichtigsten Argumente für die
Bioabfalltonne und viele praktische Tipps zusammengestellt.
Darüber hinaus enthält sie
viele Informationen darüber,
wie in Heidelberg aus unserem Bioabfall guter Kompost
entsteht, aus dem wiederum
die „Kurpfälzer Erden“ hergestellt werden. Seitdem sind wir
fleißig dabei, die Broschüren
zu verteilen. 2013 sind hierfür
auch kleinere Aktionen geplant
(z.B. auf Wochenmärkten).
Wir möchten damit ganz viele
Menschen überzeugen, dass
die getrennte Verwertung von
Bioabfall und die Verwendung
der daraus hergestellten torffreien Bio-Pflanzerde ein wichtiger
Beitrag zum Umweltschutz sind.

Futter für die
Unterwelt
„Futter für die Unterwelt – vom
Bioabfall zum Kompost“, so
Seite 32
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heißt ein Lernangebot, das wir
2012 für die 3. und 5. Klassen
angeboten haben. Fünf Klassen
des Englischen Instituts (Grundschule und Gymnasium), der
Geschwister-Scholl-Schule und
der Eichendorffschule nahmen
mit viel Enthusiasmus daran
teil. Das Projekt gliederte sich
in drei Module: In der ersten
Lerneinheit „Kompostieren –
kinderleicht!“, die im Mai stattfand, haben wir uns im Klassenzimmer allgemein mit den
Themen Kompost, Biomüll und
Restmüll befasst. Was darf in
den Kompost, was passiert in
einem Komposthaufen, worauf
was muss man achten, welche
Funktion haben die Regenwürmer und anderen Tierchen, und
wozu brauchen wir überhaupt
Erde? Anschließend sind wir
in den Schulgarten und haben
gemeinsam einen Kompost
aufgesetzt, den wir mit Obstund Gemüseresten aus der
Schulkantine, Laub usw. „fütterten“. Damit das auch in Zukunft
klappt und der Kompost nicht
„hungert“ oder austrocknet,
haben die Lehrerinnen mit den

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 appelliert. Die mit Baustellenlampen
beleuchteten Müllstationen,
Hinweisschilder und Transparente „Mülltonnen benutzen“
wurden so platziert, dass sie
niemand übersehen konnte.
Kindern einen wöchentlichen „Kompost-Pflegedienst“ eingerichtet und dafür gesorgt, dass in den Klassenzimmern
und im Lehrerzimmer Tonnen für die Bioabfälle bereitgestellt
werden.

Die Aktionen zeigten wieder
Wirkung: Entlang der Zugangswege und im Wald lag deutlich
weniger Müll als in früheren
Zeiten, als der BUND hier noch
keine Aktionen machte, und
das Chaos beschränkte sich
weitgehend auf die Thingstätte.

In der zweiten Lerneinheit „Unsere Bodentiere – Leben in
der Finsternis“ ging es nach den Sommerferien mit den
Klassen raus in den Wald. Dort erforschten die Kinder die
faszinierende Welt unter ihren Füßen und lernten dabei viel
über den Stoffkreislauf, die Organismen, die daran beteiligt
sind, und über die vielfältigen Funktionen des Bodens:
Von wem stammen die Knabberspuren an den Blättern?
Wie haben sich die Bodentiere an den engen und dunklen
Lebensraum angepasst? Welche Aufgabe haben die einzelnen Tiere im Kreislauf der Natur? Wie weit springt ein
Springschwanz, und was frisst ein Regenwurm? Was wäre,
wenn keiner da wäre, der das Falllaub zersetzt?

Fragen? Ihre Ansprechpartnerin
ist Brigitte Heinz. 06221-182631

Beim dritten Modul „Aus Abfall wurde Kompost“ wollten wir
den selbst angesetzten Kompost untersuchen und nachsehen, ob alles gut funktioniert hat und welche Tiere im Kompost zu finden sind. Dabei zeigte sich allerdings, dass der
vor den Sommerferien an den Tag gelegte Eifer sich nicht in
das nächste Schuljahr hinüberretten ließ und die regelmäßige Versorgung des Kompostes nicht mehr funktionierte. Die
Erfahrungswerte werden wir in die nächsten Projektwochen
einfließen lassen, damit wir in Zukunft wie geplant beste
Komposterde für den Schulgarten produzieren.

Walpurgisnacht
Während die meisten Menschen beim 1. Mai an einen
Frühlingsausflug ins Grüne oder an gewerkschaftliche
Aktivitäten denken, bringt der BUND Heidelberg diesen
„Tag der Arbeit“ inzwischen automatisch mit „Müll“ und „viel
Arbeit“ in Verbindung. Das liegt daran, dass wir uns seit
vielen Jahren um die Müllproblematik auf dem Heiligenberg
kümmern, 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 wieder überwältigend, ebenso die unvorstellbar große Menge Müll. Um das
Bewusstsein der Leute zu schärfen und das Müllproblem zu
BUND-Bericht 2012/2013
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Heidelberger Wäldchen
Apremavi – ein
starker Partner
Reisebericht von
Ilge Wilhelm

Zwischen den mit Blumen
bepflanzten Fundamenten
eines abgerissenen Sägewerkes, die an einen Friedhof erinnern, steigen wir eine
steile Betontreppe hinunter.
Wigold schließt ein schweres
Gittertor auf, und wir steigen
weiter hinab ins Dunkle. Es
riecht modrig, und die Wände
sind glitschig und nass. Geht
es hier zum Hades oder wie?
Plötzlich stehen wir auf einer
Lichtung. Vor uns breitet sich
eine grüne Hölle aus, die
sich im Sonnenschein in ihrer
ganzen Pracht entfaltet. Wir
befinden uns mitten in einer
tiefen Schlucht, mit tropischem
Wald zugewachsen.
Ein Weg führt uns zum Wasserfall. Wir gehen hinter Wigold
in einem Felseinschnitt entlang, am Wegrand Blütenpflanzen, die nur dort vorkommen.
Wir durchstreifen die Schlucht
und stehen dann unten am
Bach. Jetzt erkennen wir ihn,
den Wasserfall, um den herum,
oben auf dem Plateau, von
2001 bis 2003 eines der ersten
„Heidelberger Wäldchen in

Miriam (Mitte) und Wigold (rechts), Gründer von Apremavi
Brasilien“ mit 10.000 Setzlingen
gepflanzt wurde. Wir sind fasziniert, äußerst beeindruckt und
glücklich. Diese fantastische
Schlucht ist also der öffentliche
„Parque Mata Atlântica“, den
Apremavi initierte und managt!
Doch von vorne:

Bei den Gründern
Auf Einladung unserer brasilianischen Partner verbrachten
mein Mann und ich im Oktober
2012 unseren Urlaub in Brasilien. Zunächst besuchten wir
Miriam Prochnow und Wigold
Schäffer in Brasilia. Sie gründeten 1987 die Associação de
Preservação do Meio Ambiente
e da Vida (Apremavi) und bau-
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ten während ihrer jeweiligen
Präsidentschaft diese Vereinigung zum Schutz der Umwelt
und des Lebens auf. Seit 13
Jahren lebten sie mit ihren beiden Töchtern in der Hauptstadt,
arbeiteten aber von dort aus
weiter ehrenamtlich für Apremavi. Wigold hatte eine Stelle
im Umweltministerium und ist
maßgeblich an der Ausweisung
von Naturschutzgebieten in der
Mata Atlântica, dem Küstenregenwald, beteiligt. Sie kehren
jetzt wieder zurück in ihre alte
Heimat, nach Atalanta.
Miriam und Wigold nahmen uns
gleich wie beste Freunde auf.
Unter anderem führten sie uns
in den Nationalpark Chapada

dos veadeiros, ein unvergessliches Erlebnis! Niemals hätten
wir gedacht, dass man sich so
heftig in die trockene Baum- und
Buschsavanne mit ihrer großen
Artenvielfalt und dem überwältigendem Formenreichtum, der
sich täglich ändert, verlieben
könnte.

Beim Initiator der
Heidelberger Wäldchen
Nach einer Woche ging es
weiter nach Belo Horizonte zu
Klemens Laschefski, unserem
ehemaligen BUND-Mitarbeiter,
der das Partnerprojekt 1999 ins
Leben rief. Hier erlebten wir –
im Gegensatz zu Brasilia – das
„wahre“, das durchschnittliche
Brasilien, wo sich die Gegensätze treffen. Außerdem bekamen
wir einiges vom Alltagsleben des
etwas reicheren Mittelstandes
mit.
Klemens zeigte uns die Folgen
der Bodenspekulationen, erzählte uns von den Auswüchsen
der Stadtentwicklung und von
Andreas und seiner Forschung
in diesem Bereich. Sie haben
an der Uni, an der sie beide als
Professoren angestellt sind, ein
neues Forschungsgebiet eingeführt: Entwicklung und Umweltkonflikte. So haben sie mit ihren
Studenten für den gesamten
Staat Minas Gerais, der reich an
Bodenschätzen ist, eine Karte
mit etwa 600 Konfliktpunkten
erarbeitet, sie mit einer Menge
von Informationen unterlegt und

Ex-BUNDler und Projektinitiator Klemens Laschefski und seine Frau
Andrea, Professoren an der Uni in Belo Horizonte
zur Nutzung für die Betroffenen
im Internet veröffentlicht.
Unumgänglich war, den Studenten von Klemens und Andrea mit Hilfe einer Powerpointpräsentation den BUND
Heidelberg vorzustellen. So
lernten die sehr aufmerksam
zuhörenden und rege nachfragenden Studenten die Wurzeln
ihres umweltaktiven Professors
kennen.

Beim Präsidenten
Den restlichen Urlaub verbrachten wir dann bei Edegold
Schäffer, Bruder von Wigold,
Präsident von Apremavi und
Leiter der Baumschule, sowie seiner Frau Isolete. Die
Großfamilie Schäffer lebt in
der Gemeinde Atalanta im
Staat Santa Catarina. Das ist
ziemlich im Süden Brasiliens,
ganz auf dem Land, und da, wo
Apremavi seine Baumschule
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betreibt. Wir lernten die Gegend
und die Leute dort kennen und
begleiteten Edegold bei der
Arbeit. Dadurch erfuhren wir
viel über die Ziele Apremavis,
die Arbeitsweise und die Menschen, die mitarbeiten.
So nahmen wir an einer Vorstandssitzung teil und stellten
fest: Dort geht es ja genau
wie bei uns zu, bis hin zum
„Danach-einen-trinken-Gehen“!
Die Teilnahme an einem Seminar von Apremavi, bei dem
Landbesitzern in der Region der
Schutz und Wiederaufbau von
natürlichem Wald schmackhaft
gemacht wurde – indem man
dem Wald u.a. einen finanziellen Wert beimaß – zeigte uns,
dass Apremavi sehr professionell und mit modernsten Techniken arbeitet, wie beispielsweise
der Satellitenüberwachung von
Anpflanzungen.
Wir bekamen auch die verschiedenen Heidelberger Wäldchen

gezeigt und waren beeindruckt
davon, wie gut sie gedeihen.
Fast überall steht davor ein
Schild, das die Mithilfe des
BUND dokumentiert. Auch die
Forschungsanpflanzungen lernten wir kennen, was uns zeigte,
mit welcher Leidenschaft Apremavi die Sache betreibt. Höchst
beeindruckt waren wir von der
sehr gepflegten Baumschule,
die ohne Pestizide auskommt,
und in der pro Jahr eine Million
Setzlinge und 120 verschiedenen Baumarten herangezogen
werden.
Bei einer sieben Kilometer weiten Wanderung über die Hügel,
vom Dorfkern zu Edegolds
Anwesen, erkannten wir dann
im Detail die Bedeutung der Arbeit von Apremavi. Die Region
ist zwar im Wesentlichen nur
kleinbäuerlich genutzt (hauptsächlich von deutschstämmigen
Siedlern), trotzdem sieht man
überall Erosionsschäden durch
viel zu starke Abholzungen.
Dies trägt maßgeblich zu den
Überschwemmungen bei, die
sich in der Gegend häufen.
Daneben sieht man die schon
zahlreichen artenreichen Wiederaufforstungen von Apremavi.
Und je näher man zu den Anwesen der Schäffers kommt, umso
schöner und lebendiger wird es.
Apremavi hat somit sehr überzeugende, greif- und erlebbare
Zeichen gesetzt!

Edegold, Präsident von Apremavi, mit seiner Frau Isolete
Unsere Lieblingsbeschäftigung
war es übrigens, um den Hof
herumzustreifen und die Natur, die Blütenpracht dort zu
erkunden und zu genießen. Es
gab unglaublich viele Vögel,
es zwitscherte ununterbrochen
und abends kamen die Rufe der
Frösche dazu.
Wenn Edegold und Grasiela, die
Geschäftsführerin von Apremavi,
im April 2013 nach Heidelberg
kommen, um zusammen mit
Brigitte Heinz den Regenwald
wieder in die Klassenzimmer zu
bringen, können wir ihnen diesen Reichtum zwar leider nicht
bieten. Dafür aber hoffentlich
wieder viele Spenden (2012 waren es 7.285 €) zur Vermehrung
der „Heidelberger Wäldchen in
Brasilien“!

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

Spendenkonto
BUND Heidelberg
Sparkasse Heidelberg
BLZ 672 500 20
Konto 1013033
Stichwort: HD-Wäldchen
Weitere Informationen unter:
http://www.bund-heidelberg.de/
aktivitaeten/partnerschaften/
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Johannes und Ilge Wilhelm pflanzen
„ihren“ Baum vor das neue Bildungszentrum von Apremavi

Ortsgruppe Wieblingen
Jubiläum des Naturschutzgebietes
Altneckar Heidelberg-Wieblingen
2012 konnte unser Naturschutzgebiet seinen 25. Geburtstag feiern. Wir verbanden das Jubiläumsfest mit Musik,
Speis und Trank mit dem alljährlichen Spaziergang entlang
unseres Lehrpfads. Wir konnten viele Gäste begrüßen,
und auch Petrus hatte Einsehen, so dass es nicht regnete!
Ein weiteres Thema, das uns das ganze Jahr beschäftigte,
war der geplante Ausbau des Neckars für 135 Meter lange
Schiffe. Schon im Februar besuchten wir eine Infoveranstaltung in Ladenburg, im Juli gab es eine Fahrt mit dem Amt
für Neckarausbau, auf der wir jene Bereiche des Neckars
begutachten konnten, die als Wendestelle für die langen
Frachtschiffe ausgebaut werden sollen. Seit 2012 gibt es
eine Arbeitsgruppe des BUND-Regionalverbandes, in der
wir gemeinsam mit den anderen BUND-Gruppen, die sich
um den Naturschutz am Unteren Neckar kümmern, daran
arbeiten, diese aus unserer Sicht sinnlose Investition zu
verhindern. Dieser Ausbau des Neckars würde die Natur
im und am Neckar stark beeinträchtigen und das Ende der
positiven Entwicklung bedeuten, die die Auenlandschaft am
Unteren Neckar seit der Unterschutzstellung genommen
hat.

Ortsgruppe bei der Pflege der Schilder des Lehrpfads am Wieblinger Altneckar

Außerdem gab es Treffen wegen der Dammsicherung entlang des Neckars. Hier sollen Bäume gerodet werden, weil
sie sonst die Sicherheit der Dämme gefährden.
Dies war jedoch nicht das einzige Verkehrsthema, sondern
weiterhin sind wir an der Bürgerinitiative gegen Stuttgart 21
sowie an IG Rad und AG Rad beteiligt. Von der Fahrradfront
gibt es Neuigkeiten: 2012 erhielt Heidelberg vom Land
Baden-Württemberg den Titel „Fahrradfreundliche Kommune“ verliehen. Deshalb hoffen wir, dass die Radwege in
einen gut und sicher befahrbaren Zustand gebracht werden.
Die von der IG Rad aufgelisteten Mängel – tief hängende
Verkehrsschilder, holprige Radwegauffahrten sowie die
mangelhafte Ausschilderung von Sackgassen (die für
Radfahrer durchgängig sind) – sollten ebenfalls möglichst
schnell beseitigt werden.
Im Juli fand wieder das Wieblinger Neckarfest statt, bei dem
wir mit einem Stand „Natur in der Stadt“ vertreten waren.
Abgesehen von Infotafeln und -material zu diesem Motto
konnten große und kleine Spürnasen an Säckchen riechen,
um herauszufinden, welche Kräuter sich darin befanden.
Unsere Laubsammelaktion fand auch dieses Jahr wieder
am Kastanienschutztag im November statt. Erste Erfolge
dieser Aktion, die wir nun schon seit mehreren Jahren
durchführen, um der Vermehrung der Miniermotten Einhalt
zu gebieten, sind inzwischen deutlich zu sehen: Der Gesundheitszustand der so behandelten Kastanien ist deutlich
besser als der von Kastanien an anderen Stellen der Stadt.
BUND-Bericht 2012/2013

Auch 2013 werden wir uns wieder für unser Naturschutzgebiet,
den Radverkehr, den Erhalt des
Kopfbahnhofs und gegen den
Neckarausbau engagieren.
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25 Jahre NSG Unterer Neckar
Schutzgebiete am
Unteren Neckar
feierten ihren 25.
Geburtstag
Am 12. Mai 2012 hatte die
BUND-Ortsgruppe HeidelbergWieblingen eingeladen, den 25.
Geburtstag dieser Unterschutzstellung zu feiern – mit einer
Naturführung am Altneckar
und einer daran anschließenden kleinen Feier – und viele
Freundinnen und Freunden des
Neckars waren gekommen:
Umweltaktive und Behördenvertreter, unter ihnen Herr Wiest
vom Amt für Neckarausbau,
Herr Dr. Zirkwitz, der Leiter
des Umweltamtes der Stadt
Heidelberg in Vertretung des
Heidelberger Oberbürgermeisters Dr. Würzner, Dr. Raqué,
der Naturschutzbeauftragte der
Stadt Heidelberg, der bereits
vor 25 Jahren Gutachten für
die Unterschutzstellung des
Unteren Neckars geschrieben
hatte, sowie VertreterInnen von
verschiedenen BUND-Gruppen
aus Orten, auf deren Gemarkung sich das NSG „Unterer
Neckar“ befindet.
Der Neckar wurde viel besungen und gerühmt. Doch seit

Beginn des 20. Jahrhunderts ist
er massiven Eingriffen ausgesetzt: Kanalisierung, Spundung,
Ausbaggerungen, Regulierung
des Wasserstandes, vielfacher
Wasserverschmutzung und so
weiter.
In den Siebzigerjahren des
letzten Jahrhunderts wurden
die Belastungen so dramatisch,
dass viele Kenner und Freunde dieses Flusses und seiner
Tier- und Pflanzenwelt Alarm
schlugen und die Öffentlichkeit
für den Schutz des Gebietes
mobilisierten.
1976 forderten die Vogelfreunde
Ladenburgs erstmals die Unterschutzstellung dieses Gebietes.
Es folgten dann noch über 10
Jahre kontroverser Diskussionen, bis schließlich die Verordnung zur Unterschutzstellung
vom Regierungspräsidenten
unterschrieben wurde und dann
am 13. Februar 1987 im Gesetzblatt des Landes erschien und
damit rechtskräftig war.
Es handelt sich um eines der
ersten Biotopverbundsysteme –
d. h. sechs relativ kleine Naturschutzgebiete in einem großen
Landschaftsschutzgebiet.
Anfang dieses Jahrhunderts

wurde diese wunderschöne
Flussaue als europäisches
Schutzgebiet, als FFH-Gebiet,
(Flora-Fauna-Habitat-Gebiet)
ausgewiesen. Selbst mitten im
Ballungsraum Rhein-Neckar
haben wir hier noch ursprünglich geformte, naturnahe und
nicht schiffbare Flussabschnitte
mit Ufersäumen, umgebenden
Auen und Inseln mitten im
Neckar, Kiesbänken, Flachwasserzonen und Uferbereichen,
die in stetem Wandel sind und
nach jedem Hochwasser wieder
andere Formen haben.
Besonders hervorzuheben ist
die ökologische Bedeutung des
Altneckars. Sie müssen schon
weit fahren, um eine vergleichbare Aue mit Binsen und Schilfbeständen zu finden oder eine
Schwimmblattgesellschaft im
Fluss, wie die der gelben Teichrose und des Kalmus. Je nach
Jahreszeit sind hier ganz unterschiedliche Tiere zu beobachten
– nicht selten bedrohte oder
gefährdete Arten. In dieser Aue
finden viele Vögel Samen und
Beeren als Nahrung, wenn sie
im Herbst nach Süden ziehen

Führung entlang des Wieblinger Altneckars
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Naturbeobachtungen am Wiebinger
Altneckar
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und hier „auftanken“, damit die
Energie bis nach Afrika reicht.

ßen und viele Details zur Natur
der Neckaraue erfragen.

Gerade im Herbst und Frühjahr
kann man diese Durchzügler
hier beobachten – zum Beispiel
kommt hier regelmäßig ein
Fischadler durch. Auch überwintern hier Entenarten aus Nordeuropa wie Tafel-, Reiher- und
Schellenten.

Und Natur – intakte Natur – ist
wichtig für unsere Gesundheit
und unser Wohlbefinden – hier
können wir Ruhe finden, uns
geborgen fühlen, der Hetze des
Alltags ein wenig entkommen.
Mit Veranstaltungen wie diesen
hofft die BUND-Ortsgruppe
Heidelberg-Wieblingen dieses
Schutzgebiet auf Dauer in seinem Bestand zu sichern – gegen wirtschaftliche Ansprüche,
Freizeitgestaltungswünsche
und andere kurzfristige Nutzungsansprüche – meist von
Menschen, die sich am Wieblinger Neckar nicht auskennen
und sich der überregionalen
Bedeutung dieses Gebiets nicht
bewusst sind.

Dieses Schutzgebiet ist ein
wichtiges Rückzugsgebiet für
Tiere und Pflanzen in unserem
durch Versiegelung und Bebauung charakterisierten Ballungsgebiet. An uns Menschen
liegt es, wie die Landschaft in
unserer Umgebung aussieht,
und ob wir uns darin wohlfühlen
können; an uns liegt es, unsere
Aufgabe ist es, die Natur um
uns herum pfleglich zu behandeln.
Höhepunkte der Exkursion am
Neckar anlässlich des Jubiläums waren Beobachtungen
eines Schwarzmilans, dessen
Nest sich auf einem der Bäu-

me am Ufer des Alten Neckars
befindet, und die beiden Storchennester, in denen Altvögel
mit ihrer Brut beschäftigt waren,
und die sich mit einem Spektiv
sehr gut beobachten ließen.
Am Ende des Spaziergangs
konnten die Naturfreunde bei
Brezeln und Musik auf das
Schutzgebietsjubiläum ansto-

Das Plakat zum 25 jährigen Jubiläum des Naturschutzgebietes
kann – auch als Postkarte – bei
der BUND-Ortsgruppe erworben werden.
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BUND Heidelberg im Welthaus		
Willy-Brandt-Platz 5
Heidelberger Hauptbahnhof
1.OG über Restaurant ZAPATA
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Aktiven-Treff
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.

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

Internationaler Arbeitskreis
Menschen unterschiedlicher Herkunft beschäftigen
sich mit Umweltthemen.
Treffen auf Anfrage.

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit aktuellen stadtpolitischen Themen und erarbeitet Stellungnahmen
des BUND.
Montags von 10 bis 12 Uhr

Landschaftspflege
Hirschwiesenmahd, Pflege von Trockenmauern.
Helfer sind willkommen!

Kreisgruppe Heidelberg
Tel. 06221-182631
Fax 06221-650038
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

BUND – Projekte und Arbeitsgruppen

Aktiv für Umwelt und Natur
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 Grundstücken.

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 aufgenommen werden.

Yasuní Arbeitskreis
Hier werden Ideen und Strategien entwickelt zur
Rettung des Weltnaturerbes 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.

Geschäftsführerin:
Brigitte Heinz

Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald:

Freiwilliges ökologisches Jahr:
Mia Schobert

Tobias Stauffenberg
Tel. 06221-164841
Fax 06221-650038
bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net

Umweltberatung
Ilge Wilhelm
Stephan Pucher
Tel. 06221-25817		
Fax 06221-650038
bund.heidelberg@bund.net
Öffnungszeiten:
Fr 13 -16
Uhr
SeiteMo,
40 Mi,
BUND-Bericht
2012/2013
Di, Do
13 -18 Uhr

Ortsgruppe Wieblingen:
Anja Weber
Wundtstraße 9/26		
Tel. 06221-836218
AnjaWeber13@aol.com

