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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,
in diesem Heft begegnen Sie öfter dem Begriff „Suffizienz“. Einige Beiträge 
versuchen, ihn in Bezug auf die Herausforderungen des Klimaschutzes zu er-
klären und die Notwendigkeit einer „suffizienten Lebensweise“ zu begründen. 
Es wäre schön, wenn man eine selbsterklärende deutsche Bezeichnung dafür 
finden könnte. Vielleicht fällt Ihnen eine ein?

Ein wesentlicher Grund für eine suffiziente Lebensweise (etwa weniger Ener-
gie- und Rohstoffverbrauch) ist die Tatsache, dass ohne sie das angestrebte 
„Zwei-Grad-Ziel“ (Erwärmung der Erdatmosphäre um maximal 2° Celsius bis 
2050) nicht erreicht wird. Wir in Deutschland leisten uns einen persönlichen 
Energieverbrauch, der mehr als fünf Mal so viel klimawirksame Treibhausgase 
erzeugt, als für die Erde zuträglich ist. Alle anderen holen auf oder sind ohnehin 
schon längst darüber. Der Faktor fünf ist leider mit technischen Mitteln – mehr 
Effizienz – nicht zu erreichen (siehe hierzu den Artikel über den „Masterplan 

100% Klimaschutz“). Was kommen muss, ist eine Änderung des Lebensstils, der ohne die 
heute übliche Verschwendung von Energie und Rohstoffen zu Lasten von anderen Menschen 
und Ländern und unser aller Zukunft auskommt.

Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Zum einen den chaotischen Weg, den Menschen 
üblicherweise beschreiten: Man macht munter weiter wie gewohnt und wird eines Tages durch 
nicht mehr steuerbare Ereignisse oder Zustände zu radikalen Änderungen mit katastrophalen 
Auswirkungen gezwungen. Zum anderen kann man sich langsam, sozusagen vorbeugend, 
an die kommenden Bedingungen anpassen.

Bedeutet der zweite Weg nun, dass wir auf all die Annehmlichkeiten unseres „zivilisierten“ 
Lebens freiwillig v e r z i c h t e n sollen? Es ist klar, dass das auf weite Ablehnung stößt – 
verzichten, also weniger haben, wo es doch bislang immer mehr von allem gab? Die einzige 
Möglichkeit, das zu akzeptieren, ist ein gesellschaftlicher Wandel, ein Wertewandel, ein 
allgemeiner Konsens darüber, was sich schickt und was als eigennütziger Raubbau angese-
hen wird. Sagen Sie nicht, das geht nicht; es gibt bereits viele Vorreiter und es gibt zahllose 
Bücher, Berichte, Filme, Studien und so weiter über entsprechende Initiativen und Projekte 
(siehe auch einige Beiträge in diesem Heft).

Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor dem Rauchverbot in Kneipen und öffentlichen Räumen? 
Wie schnell haben wir uns daran gewöhnt, halten es für selbstverständlich (gut, das ist die 
Sicht eines Nichtrauchers ...). Öffentliches Rauchen gilt mittlerweile als unfein und anrüchig 
(im wahrsten Sinne des Wortes), Szenen in alten Filmen, in denen das Zigarettenanzünden 
ein Handlungselement war, reizen heute zum Lachen. Nach meiner Ansicht ist das ein Stück 
gesellschaftlicher Wandel, der nicht über Gebühr wehgetan hat.

Die Zeiten, als wir unsere Notdurft auf der Straße verrichteten oder die Ergebnisse der nächt-
lichen Erleichterungen auf die Straße schütteten, sind schon etwas länger vorbei; solche 
Handlungen sind heute in hohem Maße verpönt und rufen die Obrigkeit auf den Plan. Auch 
das war ein Stück gesellschaftlicher Wandel, der nicht wehtat.

Werden Sie sich erinnern, wie man früher schrankenlos unter wahnsinnigem Energieeinsatz 
in dicken und dicksten Motorfahrzeugen hin- und hergefahren ist? Wie man hochkomplexe 
technische Geräte bedenkenlos in den Müll geworfen hat, weil jemand einem neuen Gerät 
eine Funktion hinzugefügt hat, von der man bislang gar nicht gewusst hatte, dass man sie 
braucht? Undenkbar in der Zukunft! Der Mensch ist so anpassungsfähig, dass er eigentlich 
auch diesen Wertewandel hinbekommen könnte, ohne dass es ihm wehtut ...

Das Motto des vorliegenden Jahresberichtes „Mehr Leichtigkeit – einfach leben!“ deutet darauf 
hin, dass ein einfaches Leben ohne den Ballast des energieintensiven und Rohstoffe vernich-
tenden technischen Überbaus möglich ist, und dass zu einem erfüllten Leben ganz andere 
Dinge notwendig sind als die, zu deren Kauf und Verbrauch wir ständig angehalten werden.

Lesen Sie im Folgenden, womit der BUND Heidelberg und der BUND Wieblingen sich sonst 
noch beschäftigten. Auf der Jahreshauptversammlung am 7. April 2014 (siehe Einladung im 
nebenstehenden Kasten) werden wir zusätzlich darüber berichten. Wie wär´s, wenn Sie mal 
wieder vorbeikommen würden?

Gerhard Kaiser
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung
am Montag, 07. April 2014 um 19.00 Uhr

beim BUND im Welthaus, Willy-Brandt-Platz 5,  
69115 Heidelberg
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... was ist das 
eigentlich? 
Suffizienz ist ein neues altes 
Thema im Umweltschutz. In 
der Vergangenheit wurde es 
mit Verzicht gleichgesetzt und 
konnte so nur wenige aufopfe-
rungsbereite Anhänger für sich 
begeistern. Mit dem aktuelleren 
Verständnis der „Genügsam-
keit“ findet es nun mit neuem 
Schwung wieder Eingang in die 
gesellschaftliche Diskussion und 

auch in die 
Arbeit des 
BUND Hei-
delberg.

I m  Z e n t -
r u m  d e s 
Verständ-
nisses von 
Suffizienz 
s teh t  d ie 

Konzentration auf die für ein 
gutes und glückliches Leben 
wesentlichen Aspekte. Für die 
Allgemeinheit und kommende 
Generationen besteht hier die 
Chance, dass suffizienteres 
Verhalten einen umweltfreund-
licheren Lebensstil zur Folge 
hat.  Das hat nichts mit Verzicht 
zu tun, eher mit Lebensweisheit.

Vor noch gar nicht so langer Zeit 
stand Arbeit und Konsum für 
einen Großteil der westlichen 
Bevölkerung noch im Dienste 
der Existenzsi-
cherung. Heute ist 
diese Situation nur 
noch selten anzu-
treffen, dennoch 
ist die Erwirtschaf-
tung materieller 
Güter weiterhin ein 
zentraler Lebensinhalt. Materi-
eller Wohlstand steht mitunter 
so sehr im Fokus des Lebens, 
dass sich die Frage aufdrängt, 
ob dies im Sinne des Menschen 
ist. Führt Wohlstand zu einem 
glücklichen Leben? Besteht 

dieser Lebensfokus über die 
Existenzsicherung hinaus zu 
Recht? Die Wissenschaft klärt 

auf: Wäh-
r e n d  i n 
ä rmeren 
Regionen 
der Welt 
größerer 
W o h l -
stand zu 
größerem 

Glücksempfinden führt, ist dies 
bei steigendem Lebensstan-
dard immer weniger der Fall. In 
unserer westlichen Welt ist das 
relative Einkommen zu einer 
Bezugsgruppe viel wichtiger für 
das Gücksempfinden, während 
das absolute Einkommen kaum 
noch eine Bedeutung hat.

Lassen wir uns also zu sehr 
von materiellen Gütern leiten 
und vergessen dabei, was uns 
wirklich glücklich macht? Wenn 
das so ist, hält die Veränderung 
hin zu einem suffizienteren Le-
bensstil gleichzeitig für uns und 
eine lebenswerte Umwelt eine 
Antwort parat.

Was ist die Matrix?
Das war Anstoß und Motivation 
für den BUND Heidelberg, das 
Thema Suffizienz in seine Arbeit 
zu integrieren und weiter zu 
verbreiten.

Dazu wurde im Rahmen 
des Arbeitskreises Kom-
munalpolitik (Seite 13) ein 
Blog ins Leben gerufen: „Die 
Matrix“ möchte Anregungen 
und Hilfestellungen zu einer 
kritischen Reflexion des 
eigenen Lebens unter dem 

Gesichtspunkt der Suffizienz 
bieten. Die erste Assoziation für 
viele Menschen bei dem Namen 
„Die Matrix“ ist die gleichnamige 
Kinofilm-Trilogie von Wachows-
ky, in der unsere Welt nur eine 
Scheinwelt ist, die der Mensch-

heit von den herrschenden Ma-
schinen vorgegaukelt wird. Um 
die Wahrheit über die Welt zu 
erfahren, verlässt der Held  die 
für ihn inhaltslose Scheinwelt, 
um die Menschheit aus ihrer 
Gefangenschaft zu befreien.

Der Anspruch unseres Blogs 
mag weniger heroisch sein, da-
für bietet er viele Möglichkeiten, 
sich mit dem Thema Suffizienz 
ein wenig näher zu beschäfti-
gen. Hierzu veröffentlicht der 
Arbeitskreis Kommunalpolitik in 
loser Abfolge Blogposts. Diese 
sind aktuelle, regionale News, 
Tipps oder Denkanstöße, die 
sich mit dem Thema Suffizienz 
beschäftigen. Weil wir uns na-
türlich auch für Lesermeinungen 
interessieren, lädt die Kommen-
tarfunktion zur 
Beteiligung ein. 
Außerdem ste-
hen auf der Site 
die BUND-Po-
sitionspapiere 
zu Naturschutz 
und Stadtent-
w i c k l u n g  i n 
Heidelberg zum 
Download bereit.

Im Blog dabei
Nun soll „Die Matrix“ nicht nur 
informieren, sondern als  An-
laufstelle für eine individuelle 
Auseinandersetzung mit dem 
Thema Suffizienz dienen.

An dieser Stelle kommt der 
eigentliche Namensgeber des 
Blogs ins Spiel: Zur selbstkriti-
schen Betrachtung des eigenen 
Lebensstils haben wir eine Mat-
rix aus sieben Basisgütern und 
acht Lebensbereichen zusam-
mengestellt. Dabei stammen 
die sieben Basisgüter aus dem 
Buch „Wie viel ist genug?“ von 
Robert und Edward Skidelsky. 
Sie waren Antwort auf die Frage 
nach den Grundbedürfnissen 

Suffizienz ...

Gesundheit

Entfaltung der 
Persönlichkeit

Harmonie mit 
der Natur

Muße
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Sicherheit

Respekt

Freundschaft und 
Gemeinschaft

für ein gutes und glückliches 
Leben. Wir haben 
die Basisgüter in die 
grünen und blauen 
Kästen auf dieser 
Seite geschrieben.  
Sie sind keine belie-
bigen Bedürfnisse, 
sondern sie erfüllen 
bestimmte Kriterien: 

• Jeder Mensch ungeachtet 
seiner Herkunft oder Kultur 
hat sie. 

• Ein Basisgut steht nicht im 
Dienste eines übergeordne-
ten Bedürfnisses, wie z.B. die 
Gesundheitsversorgung der 
Gesundheit.

• Es ist unverzichtbar für jeder-
mann. 

Kann ein Basisgut nicht oder nur 
eingeschränkt erfüllt werden, 
leidet der Mensch 
darunter und ein 
gutes, glückliches 
Leben wird ihm er-
schwert.

A u f  d e m  B l o g 
stellen wir eine 
Blanko-Matrix zur 
Verfügung. Sie soll 
dabei helfen, die 
individuelle Erfül-
lung der sieben Basisgüter in 
den acht Lebensbereichen zu 
überprüfen. Beispiele zum Aus-
füllen einzelner Zellen der Matrix 
und detailliertere Erläuterungen 
der einzelnen Basisgüter stehen 
dafür bereit.

Wer also Lust hat, sich mit 
dem Thema Suffizienz 
ein wenig näher aus-
einander zu setzen, ist 
herzlich eingeladen, un-
seren Blog zu besuchen 
und die Matrix für sich 
auszufüllen oder sich 
einfach von den Artikeln 
anregen zu lassen. 

Hier geht’s zum Blog: 

http://diematrix.wordpress.com/
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Umweltberatung

Fragen kostet nichts!
Seit über zwanzig Jahren bie-
tet der BUND Heidelberg mit 
Unterstützung der Stadt Hei-
delberg die Umweltberatung 
an. Viele tausend Menschen 
wurden in dieser Zeit zu den un-
terschiedlichsten Themen des 
Natur- und Umweltschutzes, 
dem Umgang mit Haushalts-
schädlingen und Alltagsfragen 
der Toxikologie beraten. Ein 
Anruf genügt und wir engagie-
ren uns dafür, dass Sie für Ihr 
Problem eine gute Lösung fin-
den, die weder Ihre Gesundheit 
noch die Natur belastet. 

Darüber hinaus versuchen wir 
auch immer wieder neue Perso-
nenkreise für die Themen des 
Umwelt- und Naturschutzes 
zu gewinnen. Dazu gehören 
Kinder und Jugendliche, aber 
auch Migrantinnen und Mig-
ranten.  Migranten haben oft 
eine Hemmschwelle, bei einer 
deutschen Beratungsstelle 

anzurufen, wenn sie die Spra-
che nicht gut beherrschen. 
Daher verfolgt die Umweltbe-
ratung schon länger das Ziel, 
zweisprachige Broschüren zu 
veröffentlichen, die genau die 
Fragen beantworten, die bei den 
jeweiligen Migrantengruppen 
auch auftauchen. Schnell ka-
men wir zu dem Schluss, dass 
das nur in direkter Kooperation 
mit Migranten möglich ist und 
dass wir die Umweltberatung 
für Migranten mit Migranten 
gestalten müssen.

Zweisprachige 
Ratgeber
Manchmal kommt es ganz an-
ders als man denkt: So dachten 
wir, wir könnten an dieser Stel-
le eine französisch-deutsche 
Ausgabe unseres erfolgreichen 
russisch-deutschen Ratgebers 
„Geld sparen & Umwelt schüt-
zen“ vorstellen, was aber nicht 
geklappt hat. Trotz direkter An-

sprache ist es uns auch nicht 
gelungen, eine in Heidelberg 
lebende koreanische Person 
für das Lektorat des koreani-
schen Textes zu finden. Dafür 
gibt es nun eine spanisch-
deutsche Ausgabe. Und das 
kam so: 

Ana aus Spanien, hoch qua-
lifiziert und arbeitssuchend, 
machte ein Praktikum bei 
uns zur Verbesserung ihrer 
Deutschkenntnisse. Sie über-
setzte mit unserer Hilfe (Ilge 
Wilhelm spricht Spanisch und 
kann deshalb Missverständ-
nisse erkennen) zunächst 
unsere BUND-Heidelberg-
Präsentation. Es half ihr sehr 
und machte ihr so großen 
Spaß, dass sie ihr Praktikum 
verlängerte und auch noch 
den umfangreichen Ratgeber 
übersetzte. So haben beide 
Partner gewonnen: Ana hat 
viel gelernt, und wir haben 
eine neue Broschüre für Mi-
grantInnen aus Spanien und 

Fragen kostet nichts!

Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidel-
berger Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes oder zur umwelt-
verträglichen 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?

• Wie kann ich mich beim Kauf von Kleidung umweltbewusst verhalten und 
gleichzeitig Geld sparen?

• 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
Telefon 06221 - 25817



BUND-Bericht 2013/2014   Seite 7

Lateinamerika.

Übrigens hat sich einmal mehr 
herausgestellt, dass wir mit 
der Themenauswahl in der 
Broschüre (Trinkwasser, Abfall, 
Wäsche waschen, Reinigen, 
ungebetene „Hausgäste“, Hei-
zenergie und Strom sparen) 
goldrichtig liegen. Auch Ana 
fand, dass der Ratgeber prin-
zipiell sehr hilfreich ist für je-
manden, der sich bei uns noch 
nicht so richtig auskennt und 
außerdem jeden Cent umdre-
hen muss. 

Inzwischen kann man auf un-
serer Homepage den Ratgeber 
„Geld sparen & Umwelt schüt-
zen“ in russisch-deutsch, kore-
anisch-deutsch und spanisch-
deutsch herunterladen. Bitte 
weitersagen! Unsererseits sind 
wir dabei, dieses Angebot in den 
entsprechenden Migrantenkrei-
sen aktiv bekannt zu machen. 

www.bund-heidelberg.de /     
„Veröffentlichungen“

Jugendprojekte
In diesem Jahresbericht finden 
Sie auch  hier nicht aufgeführte 
Projekte der Umweltberatung. 
Diese sind durch das Logo der 
Umweltberatung gekennzeich-
net. Wir wünschen viel Spaß 
beim Lesen!

BUND-Präsentation
Unsere Umweltberaterin Ilge Wilhelm hat eine Präsentation 
des BUND Heidelberg in Bildern erstellt, auf der die Natur- und 
Umweltschutzarbeit in kurzen Worten beschrieben wird. Sie 
finden diese auf unserer Homepage: www.bund-heidelberg.de/
ueber_uns/der_bund_in_bildern/ . Mit Hilfe von Ana und Irina 
wurde diese nun auch ins Spanische und Russische übersetzt. 

Integrationsarbeit heißt u.a.: Teilnahme an gesellschaftlichen 
Aktivitäten ermöglichen und erleichtern. Also auch am Engage-
ment für den Umweltschutz, was in Zeiten einer möglichen Kli-
makatastrophe und eines dramatischen Biodiversitätsschwun-
des sicherlich nicht unwesentlich ist. Damit MigrantInnen den 
BUND Heidelberg zu diesem Zweck besser kennenlernen 
können, wollen wir auch die Präsentation des BUND Heidelberg 
Migranten mehrsprachig zugänglich machen. 

Ana aus Spanien und Umweltberaterin Ilge Wilhelm beim Erarbeiten 
des spanisch-deutschen Ratgebers
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Das Welthaus

Ein Welthaus in 
Heidelberg:  
Was für eine Idee! 
Unterschiedliche Vereine, die 
sich allesamt damit beschäfti-
gen, unsere Erde lebenswert zu 
erhalten und zu gestalten, arbei-
ten in einem Haus zusammen. 
Sie haben ganz unterschied-
liche Ansätze, um das Ziel 
zu erreichen, und entwickeln 
gemeinsam neue Ideen.

Was für eine schöne Idee! Doch 
wie sieht die Bilanz des ersten 
Jahres aus?

Alle Vereine haben ihre eigene 
Geschichte, ihre Projekte und 
Arbeitsweisen. Daran hat sich 
selbstverständlich nichts geän-
dert. Wir arbeiten heute jedoch 
an einem gemeinsamen Ort – in 
einer Art Bürogemeinschaft. 
Doch hat sich wirklich sonst 
nichts verändert? Ist das Welt-
haus nur ein Ort der gemeinsa-
men Arbeit?

Ganz so scheint es nach den 
Erfahrungen des ersten Jahres 
nicht zu sein. Wir haben uns 
kennen und schätzen gelernt 
und tauschen uns über unsere 
Aktivitäten aus. Wir treffen uns, 
diskutieren und entwickeln 
Ideen für die Zukunft. Und wir 
haben ein gemeinsames Thema 
gefunden: Die Große Transfor-
mation.

Große Transformation
Die Große Transformation un-
serer Gesellschaft hin zu mehr 
globaler Gerechtigkeit, zu mehr 
Klimaschutz und Klimagerech-
tigkeit. An dem Thema arbei-
ten fast alle Vereine aus dem 
Welthaus, aber betrachten es 
aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven. Bei einigen geht 
es um neue ökonomische Mo-
delle, bei anderen um eine kluge 

Entwicklungszusammenarbeit 
und faire Handelsbeziehungen 
oder eben, wie beim BUND, um 
Natur- und Umweltschutz. Das 
Ziel ist aber im Grundsatz das 
Gleiche. Perfekte Ausgangs-
bedingungen für befruchtende 
Kooperationen.

Aus Sicht des BUND
Mit dem Thema Große Transfor-
mation haben wir beim BUND 
(unter dem Begriff „Zukunfts-
fähiges Deutschland“ oder den 
Begriffen „Suffizienz“ und „Post-
wachstumsgesellschaft“)  viele  
eigene Erfahrungen, doch der 
gemeinsame Ort, an dem wir 
Welthäusler arbeiten, wirkt bei 
den eigenen Gedanken immer 
mit und verleitet zu immer wie-
der neue Ideen, z.B. bei der 
Entwicklung der Matrix, den 
Kleidertauschbörsen, aber auch 
bei den alltägliche Stellungnah-
men zu kommunalen Projekten. 

Was für eine Idee!
Die hochgesteckten Erwartun-
gen und Hoffnungen auf eine 

sofort funktionierende Zusam-
menarbeit aller Akteure sind 
nach dem ersten Jahr noch 
nicht erfüllt worden. Tatsäch-
lich nehmen wir ein langsames 
aber beständiges Zusammen-
wachsen der Akteure wahr und 
das Wir-Gefühl wird immer 
spürbarer.

Das erste gemeinsame Jahr 
im Welthaus war noch sehr 
davon geprägt, Strukturen für 
den Alltag zu entwickeln und 
Arbeitsabläufe einfacher zu 
gestalten. Die „Welthäusler“ 
arbeiten ja in einer Art „Wohn-
gemeinschaft“, und dass es da 
immer wieder Klärungsbedarf 
gibt, leuchtet jedem ein, der sel-
ber schon in einer WG gewohnt 
hat. Inzwischen haben wir einen 
Sprecherrat und AGs zu den 
Themen Finanzen, Öffentlich-
keitsarbeit,   Hausmeisterei und 
Vermietung/Raumbelegung, so 
dass wir zunehmend mehr Zeit 
für inhaltliche Zusammenarbeit 
haben. Das ist gut so! Wir zie-
hen eine positive Bilanz des 
ersten Jahres und freuen uns 
auf die kommenden!
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Energiewende

Energiewende 
doppelt denken 
Unter dieser Leitidee führte das 
Engagement der Heidelber-
ger Bürgerinitiative zum Start 
der Klimaschutz+-Stiftung und 
der gleichnamigen Energie-
genossenschaft. Doppelt zum 
einen, da sie das gemeinsame 
Engagement für Klimaschutz 
mit dem Engagement für die 
UN-Millenniumsziele und Frie-
densarbeit verbinden. Doppelt 
zum anderen deshalb: „Wenn 
wir einen gemeinsamen Beitrag 
für die dringend notwendige 
Energiewende leisten, dann ge-
hen wir einen Schritt weiter und 
wenden die Energiewirtschaft 
gleich mit.“

Was sich kompliziert anhört, 
ist einfach zu erklären: Jeder 
kann mit dem symbolischen 
Betrag von 11 Euro Mitstifter/
in werden und jährlich mit-
entscheiden, welche Projekte 
mit den jeweils erzielten Aus-
schüttungsmitteln gefördert 
werden. Das Besondere: Die 
Stiftung ist erstens verpflichtet, 
alle Zustiftungen vollständig 
in Erneuerbare-Energie- und 
Energieeffizienz-Projekten an-
zulegen, und zweitens, die jähr-
lich erwirtschafteten Gewinne 
plus den jährlichen Rückfluss 

von 5 % der investierten Stif-
tungsmittel an von den Stiftern 
ausgewählte gemeinnützige 
Projekte auszuschütten. Das 
wirtschaftliche Ziel der neuen 
Ökostromkraftwerke ist damit 
einzig die Förderung gemein-
nützigen bürgerschaftlichen 
Engagements anstelle der Ge-
winnmaximierung für Aktionäre 
und Investoren.

BUND-Klimaschutz+-
Stiftungstopf
Von Anfang an war der BUND 
Heidelberg mit einem eigenen 
Stiftungstopf zugunsten von 
Klimaschutz-Bildungsprojekten 
dabei. Denn jeder hat neben 
dem Mitstiften die Möglichkeit, 
zum Beispiel mit der Familie, als 
Verein, Schule, Unternehmen 
oder Gemeinde einen eigenen 
Klimaschutz+-Stiftungstopf, 
vergleichbar einer Unterstiftung, 
einzurichten.

Über 160.000 Euro sind bis-
her, mit KfW-Förderkrediten 

verdoppelt, in drei Sonnen-
stromkraftwerke und ein erstes 
Stromsparkraftwerk investiert, 
deren Erlöse vollständig dem 
Gemeinwohl dienen.

2011 erhielt beispielsweise das 
Regenwasserbewässerungs-
projekt von FÖLT e.V. (Seite 
25) bei der Online-Abstimmung 
der Stifter die meisten Stimmen, 
2012 das Schulprojekt des Hei-
delberger Partnerschaftskaffees 
und 2013 das Freiburger Stu-
dentenprojekt Life Giving Forest 
auf den Philippinen.

Klimaschutz+ in der 
Bio-Kiste
Von der Idee begeistert, ge-
meinsam Klimaverantwortung 
zu übernehmen, startete Dirks 
Bio-Kiste Ende 2012 die bun-
desweit erste Klimaschutz+-
Versandkiste. Kunden können 
in Verantwortung gegenüber 
den transportbedingten Um-
welt- und Klimaschäden beim 
Bestellen ein- oder zweimal 
50 Sonnencent in den Dirks-
Bio-Kisten-Stiftungstopf stiften. 
Über 7.000 Euro mit doppelter 
Wirkung sind bis heute im Stif-
tungstopf zusammengekom-
men.

Kooperation mit EWS
Seit Anfang 2013 bietet die 
Klimaschutz+-Energiegenos-
senschaft in Kooperation mit 
der Stiftung und den Schönauer 
Stromrebellen mit Ökostrom+ 
den bundeswei t  e inzigen 
Ökostrom, dessen Preisanteil 
für den Ausbau der erneuerba-
ren Energien der Stromkunde 
einem Stiftungstopf seiner Wahl 
zuordnen kann. So kommen 
beispielsweise die Sonnencents 
einer Ökostrom+-Kundin im fer-
nen Eberswalde dem Stiftungs-
topf des BUND-Heidelberg 
zugute.

Mitstifter/in werden: 
www.klimaschutzplus.org 
Klimaschutz+ Stiftung,    
Tel. 06221 41 82 00
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COSMOS in Kolumbien

Brief aus Calarcá 
Seit 1989 schon pflegt der 
BUND Heidelberg einen frucht-
baren Austausch mit Néstor 
Ocampo von der kolumbiani-
schen Fundación Ecológica 
Cosmos in Calarcá. So erfahren 
wir aus erster Hand, was vor 
Ort  „umweltmäßig“ passiert. 
Und das ist inzwischen erschre-
ckend.

Gnadenlose 
Ausbeutung
Beispielsweise sind Bergbau-
konzerne und andere Multis 
dabei, das rohstoffreiche und 
fruchtbare Land mit Hilfe korrup-
ter Politiker gnadenlos und ohne 
Rücksicht auf die Bevölkerung 
auszubeuten. 

So hat man im Aktionsbereich 
von Néstor das vermutlich größ-
te Goldvorkommen Kolumbiens 
entdeckt und will es im Tagebau 
abbauen. Das Todesurteil für ein 
bedeutendes Landwirtschafts-
gebiet. Des Weiteren wird nach 
Öl gebohrt, beim Tunnelbau-
projekt „La Linea“ hält man 
sich nicht im Mindesten an die 
Umweltauflagen, die Wasser-

versorgung wird privatisiert – und 
so geht das weiter.

Der Widerstand 
wächst
So entwickelte sich der landes-
weite, leider aber erfolglose 
Kampf gegen die Wasserpriva-
tisierung zur größten sozialen 
Bewegung in Kolumbien. Diese 
konzentriert sich nun auf den 
Kampf gegen den großflächi-
gen Tagebau – Néstor in seiner 
Region, im Quindío, immer an 
vorderster Front. In seinem Brief 
vom 3. Januar 2013 schreibt er 
uns:

„Viel Arbeit machte uns im letz-
ten Jahr die Kampagne gegen 
die großen Bergbauprojekte im 
Quindío, in Kolumbien und in 
ganz Südamerika. Ich selber 
habe mehr als 60 Vorträge über 
„Die Auswirkungen von großflä-
chigem Tagebau auf die Umwelt“ 
gehalten. An Schulen, Univer-
sitäten, bei Gewerkschaften, 
kommunalen Organisationen, 
Jugendgruppen und bei Veran-
staltungen verschiedenster Art. 

Ich wurde auch von der Han-
delskammer eingeladen. Das 

war  e ine  gu te 
Gelegenheit, um 
unseren Stand-
punkt einem Gre-
mium darzulegen, 
das die öffentli-
che Meinung der 
Region maßgeb-
lich beeinflusst. 
Ich glaube, dass 
es mir gelungen 
ist, diese Leute 
zu beeindrucken. 
Sie haben mich 
auch gebeten, ei-
nen Artikel für ihre 
Zeitung zu schrei-
ben.“

Umweltbildung
In seinem spannenden und 
reich bebilderten Brief berich-
tet Néstor auch von seiner 
Umweltbildungsarbeit mit Ju-
gendlichen, Studenten, Ge-
meindeangestellten und von 
seinen Wanderungen, die er 
seit über 20 Jahren organisiert. 
Er schreibt auch von seiner 
Gründung einer „Schule für das 
bürgerschaftliche Engagement“ 
in einem „gefährlichen“ Armen-
viertel, von einer Kampagne 
gegen den Stierkampf und von 
sehr interessanten Besuchern.

Wir haben den Brief für Sie 
übersetzt. Sie finden ihn auf 
unserer Homepage www.bund-
heidelberg.de > Aktivitäten > 
Partnerschaften > Cosmos – 
Kolumbien. Dort gibt es weitere 
Informationen zu unserer Part-
nerschaft und zu den Themen 
Trinkwasserprivatisierung und 
Wälder für Papier.Protest gegen den Mega-Bergbau in Kolumbien

Néstor zeigt auf seinen Wanderungen 
den Teilnehmern sowohl die Schönheit 
als auch die Zerstörung der Landschaft
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Die Taschengeldzulage berechnet sich aus den eingesparten kWh multipliziert mit dem Preis 
pro kWh.
Noch Fragen? Die BUND-Umweltberatung hilft weiter!
Tel: 06221 25817 / E-Mail: umweltberatung.heidelberg@bund.net

kWh

kWh

kWh

Euro

Euro

Verbrauch laut 
alter Rechnung:

Verbrauch laut 
neuer Rechnung:

Eingesparte kWh:

Preis pro kWh:

Taschengeld-
zulage:

Runter mit den    Stromkosten - mehr         Taschengeld!
Taschengeldvertrag

Mehr Infos hier!

Das Projekt wird gefördert durch den Klimafonds des Ökostromprodukts 
heidelberg KLIMA von den Stadtwerken Heidelberg Energie.

Tochter / Sohn Eltern

Ort, Datum

Zwischen Tochter/Sohn: 

und Eltern: 

Der Vertrag läuft ein Jahr – von der letzten bis zur nächsten Stromrechnung. Eine Verlängerung ist 
möglich.

Die Tochter / Der Sohn verpflichtet sich, im Laufe des Jahres Stromeinsparungen im gemeinsamen 
Haushalt zu bewirken und Vorschläge zu machen.

Die Eltern verpflichten sich, die Tochter / den Sohn wenn möglich zu unterstützen und am Ende 
des Jahres die eingesparten Stromkosten vollständig in Form einer einmaligen Taschengeldzulage 
auszuzahlen.

Taschengeld-Vertrag

Hallo!

Für die eigene Zukunft 
sorgen und dabei noch 
Geld verdienen, das 
geht!

Wie du vermutlich weißt, verän-
dert sich durch unseren hohen 
Energieverbrauch das Klima auf 
der Erde. Wissenschaftler schla-
gen Alarm, da die Klimaverände-
rungen dem Menschen schon 
in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten immer mehr Pro-
bleme machen werden. Aber 
auch immer mehr Menschen 
entwickeln Ideen, um das Klima 
zu schützen, und du könntest 
dabei sein:

• Welche technischen Möglich-
keiten gibt es, um weniger Strom 
zu verbrauchen? 

• Wie kann ich mein Verhalten 
ändern und damit das Klima 
schützen?

• Welches sind die sparsamsten 
Geräte, die es zu kaufen gibt?

Strom sparen bedeutet aber 
auch Geld sparen und diejeni-
gen, die sich dafür einsetzen, 
sollten auch davon profitieren! 
Wir möchten dir daher den Vor-
schlag machen, einen Vertrag 
abzuschließen, mit dem deine 
Eltern ihre Stromkosten senken 
und du dein Taschengeld auf-
peppst. Rechts findest du einen 
passenden Vertragsentwurf. 

Auf der letzten Stromrechnung 
siehst du, was euer Haushalt 
in 12 Monaten an Strom (kWh) 
verbraucht hat. Mit der nächs-
ten Stromrechnung erfährst du 
dann, was ihr eingespart habt.

Jugendliche machen Klimaschutz!

Doch wie fängt man mit dem Energiesparen an?

 
Alleine Ideen zu entwickeln ist nicht leicht, zusammen mit Freunden 
und der Familie ist das schon einfacher. Bei uns in der Umweltbera-
tung gibt es außerdem Tipps zum Sparen und wichtige Hinweise zur 
Abrechnung deines Taschengeldvertrags! 

E-Mail: umweltberatung.heidelberg@bund.net  
Tel: 06221 25817

Wir wünschen dir viel Erfolg und drücken dir die Daumen, dass du 
in einem Jahr einen tollen Aufpreis auf dein Taschengeld bekommst!

Den Taschengeld-Vertrag kannst du dir hier herunterladen:  
www.bund-heidelberg.de/aktivitaeten/projekte/taschengeld_vertrag/

BUND-Bericht 2013/2014  Seite 11   
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Kommunalpolitischer Arbeitskreis

Wir reden mit 
Wie können wir als BUND 
unser Kernthema „Natur- und 
Umweltschutz für Heidelberg“ 
in die öffentliche Diskussion 
einbringen? 2013 hatten wir oft 
Gelegenheit dazu, uns als kom-
munalpolitischer Arbeitskreis 
in öffentliche und politische 
Belange und Themen unserer 
Stadt Heidelberg einzumischen. 
Wir befassten uns mit allgemei-
nen Ideen wie der Postwachs-
tumsgesellschaft wie auch mit 
konkreten städtischen Themen, 
etwa den Konversionsflächen, 
dem Masterplan und der in-
ternationalen Bauausstellung. 
Beide Bereiche sind für uns 
spannend und eröffneten ganz 
neue Handlungsspielräume.

Die Matrix
Wie wollen wir im Zeitalter des 
Klimawandels unser persön-
liches und gesellschaftliches 
Leben gestalten? Veränderte 
Lebensbedingungen – Klimaer-
wärmung, Ressourcenknapp-
heit und zunehmende soziale 
Ungerechtigkeit verlangen nach 
einem anderen Lebenswandel. 
Dieser ist mit dem Wort „Suffi-
zienz“  umschrieben und meint 
„eine Lebens- und Wirtschafts-
weise, die dem übermäßigen 
Verbrauch von Gütern und 
damit Stoffen und Energie ein 
Ende setzt“ (nach Dr. Manfred 
Linz, wissenschaftlicher Mitar-
beiter des Wuppertal-Instituts). 
Dazu haben wir das Buch  „Wie 
viel ist genug?“ von Robert und 
Edward Skidelsky als Grund-
lage genommen. Es nimmt 
genauer unter die Lupe, was 
ein „gutes Leben“ ausmacht. 
Die Autoren beschreiben so 
genannte Basisgüter, die für 
alle Menschen alters- und kul-
turübergreifend gültig sind. 
Nach der Lektüre und  einer 

eingehenden Diskussion haben 
wir die Matrix formuliert, die auf 
Seite 4 näher beschrieben wird. 
Weil das Thema  jeden betrifft, 
wollten wir über einen Blog die 
Matrix bekannt machen und 
haben dies im Sommer unter 
Diematrix.wordpress.com ein-
gerichtet. Hier veröffentlichen 
wir kleine Essays, die sich im 
engeren und weiteren Sinne 
mit suffizientem Leben beschäf-
tigen. Die Blogposts greifen 
Geschichten aus dem Leben auf 
und entwickeln  Denkanstöße 
zum guten Leben. Mittlerweile 
hat die Seite eine kleine Stamm-
leserschaft und wird zusehends 
häufiger aufgerufen.

Stadtplanung/
Konversionsflächen
Dieses Jahr wurde beim Thema 
Stadtplanung die Aufmerksam-
keit der Heidelberger vor allem 
auf die Konversionsflächen in 
der Südstadt gelenkt. Dazu 
wurde in Bürgerforen zum städ-
tischen Dialog eingeladen. Die 
Menschen konnten Wünsche 
und Ideen zu den Themen Woh-
nen, Arbeiten, Freizeit, Stadt-
teilidentität und Grünflächen/
Freiräume einbringen.  Auch wir 
haben uns daran beteiligt. Wir 
machten unser 2012 im Diskus-
sionspapier „Südstadt mit Cha-
rakter“ formulierten Ideen weiter 
bekannt und brachten uns mit 
vielen weiteren Vorschlägen 
ein. Einiges wurde aufgegriffen, 
aber leider empfanden wir die 
einzelnen Planungsschritte in 
den Foren häufig nur ungenü-
gend begründet und die Vor-
schläge der Bürger insgesamt 
nur unzureichend berücksich-
tigt. Über Stellungnahmen und 
Gespräche mit Verantwortlichen 
machten wir uns aber weiterhin  
für die Ideen des Klimaschutzes 
und eines naturnahen Stadtteils 
stark. (siehe auch Seite 14)

Masterplan 100% 
Klimaschutz
Am Beispiel der Verkehrs-
planung wird ein Manko des 
städtischen Dialogprozesses 
besonders deutlich: Es gibt 
derzeit zwei große Diskussi-
onsfelder mit Bürgerbeteiligung: 
die Konversionsflächen und den 
Masterplan 100% Klimaschutz. 
Beide stehen aber nicht in Ver-
bindung und so widersprechen 
sich ihre Ergebnisse teilweise. 
Während in den Klimaschutzfo-
ren eine konsequente Verkehrs-
wende gefordert wird, konnten 
sich die Befürworter autoge-
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rechter Strukturen bei den Kon-
versionsflächen durchsetzen. 
Auch hier hatte es viele gute 
Vorschläge für ein autoarmes 
Quartier und eine schmalere 
und durchlässigere Römerstra-
ße gegeben, doch in den der-
zeitigen Planungen kommt das 
leider nicht zur Geltung.

IBA
Die Internationale Bauaustel-
lung „Wissen schafft Stadt“ 
ist ein großes Heidelberger 
Projekt, das auf zehn Jahre 
angelegt ist und das Gesicht 
der Stadt nachhaltig prägen 
und verändern wird. Wir sehen 
bedeutende Schnittmengen 
zwischen Zielen der IBA und 
unseren Anliegen: So ist auch 
nach unserer Überzeugung 
das Thema „Bildung“ sehr eng 
mit einer menschenfreundli-
chen Lebensraumgestaltung 
verbunden. Wir wünschen uns 
das vor allem für Kinder. Des-
halb schlagen wir in „Südstadt 
mit Charakter“ so genannte 
Naturerfahrungsräume vor. Wir 
luden Prof. Braum, den Ge-
schäftsführer der IBA, zu einem 
sehr fruchtbaren Gespräch ein 
und sind uns sicher, dass von 
dieser Zusammenarbeit noch 
viele Anregungen für die Stadt-
planung ausgehen werden. 

Auch Lust, 
mitzureden?
Genau genommen lautet unser  
Satzungsziel „Förderung und 
Umsetzung des Umwelt- und 
Naturschutzes im umfassen-
den Sinne als Schutz auch der 
Würde und Unversehrtheit des 
Menschen, der natürlichen Le-
bensgrundlagen von Menschen, 
Tieren und Pflanzen sowie der 
Bewahrung all dieser Güter vor 
einer Beeinträchtigung und Zer-
störung“. Dafür haben wir uns 
auch dieses Jahr wieder einge-
setzt und uns als unabhängige 
Stimme in den öffentlichen 
Diskurs eingemischt. Dieses 
Ziel  wird auch im nächsten Jahr 
unser Engagement bestimmen 

und wir sind sicher, dass wir 
weiterhin Gehör finden werden. 

Haben Sie Interesse an der 
Verknüpfung allgemeingesell-
schaftlicher und kommunaler 
Themen? Dann sind Sie herz-
lich zur Mitgestaltung weiterer 
Projekte eingeladen! Wir treffen 

uns wöchentlich mittwochs von 
10 bis 12 Uhr im Welthaus. Auch 
sporadische Teilnehmer sind 
willkommen.
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Konversion in Heidelberg

Konversionsflächen in 
Heidelberg 2013
Bereits in den letzten beiden 
BUND-Jahresberichten haben 
wir ausführlich über den Entwick-
lungsbeirat zu den Konversions-
flächen (BUND-Bericht 2011 Seite 
8/9) und das von unserem Arbeit-
kreis Kommunalpolitik erarbeitete 
Konzept „Südstadt mit Charakter“ 
(BUND-Bericht 2012 Seite 14/15) 
berichtet.

In Bezug auf die US-Flächen in 
Heidelberg war das Jahr 2013 
geprägt durch den vorzeitigen 
Abzug der Amerikaner und die 
sukzessive Übergabe der Flä-
chen bis Ende September an die 
bundeseigene Immobilienverwal-
tung BIMA. Die US-Garnison Hei-
delberg ist so schon zwei Jahre 
früher als vorgesehen aufgelöst 
worden und die Kasernengelände 
stehen derzeit gespenstisch leer. 
Als Zwischennutzung zeichnet 
sich für den Bereich Mark Twain 
Village bei fünf Bauten entlang 
der Römerstraße die Verwendung 
als Studentenwohnheim ab.

In insgesamt vier Bürgerforen zur Südstadt wurden die Heidelberger 2012 und 2013 
aufgefordert, sich am Planungsprozess zu beteiligen, was auch lebhaft geschah. Es 
gab bei diesem Treffen sehr viele Wünsche aus der Bürgerschaft, die auch denen des 
BUND sehr nahe waren.

Am 22. Oktober veranstaltete die Stadt ein weiteres Bürgerforum zur Südstadt; die 
Planungen sollen letztendlich in einen „Masterplan Südstadt“ münden. Allerdings fan-
den sich in den bei diesem Termin vorgestellten Planungen die Beiträge der Bürger 
nur ungenügend oder gar nicht wieder. Dies veranlasste uns, am 29. Oktober in einem 
offenen Brief an Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner auf dieses Manko hinzuweisen 
und die Aufnahme der Bürgervorschläge ins Planungskonzept zu fordern.  Wohl auch 
als Reaktion darauf bot man nun ein weiteres Bürgergespräch zum Streitthema Römer-
straße an. Dieses fand am 4. Februar 2014 statt. Alle Umgestaltungsvarianten wurden 
mit ihren Vor- und Nachteilen noch einmal ausführlich und in einer Weise vorgestellt, 
dass man deutlich besser als beim Oktobertermin verstand, warum die Planer sich für 
die Variante „Umgestaltung auf Basis des vierspurigen Istzustands“ entschieden hatten, 
die damals auf große Entrüstung gestoßen war.

Der Stadtkämmerer Herr Heiß ist inzwischen zum „Konversionsbürgermeister“, zum 
Dezernenten für Konversion und Finanzen, bestellt worden und es wurde ein Konver-
sionsauschuss im Gemeinderat gebildet, der die Entscheidungen zu den US-Flächen 
vorbereitet. Im Oktober wurde mit der BIMA eine Vereinbarung geschlossen, die eine 
enge Abstimmung zwischen Stadt und Immobilienmanagement beinhaltet. Auch mit 
Mannheim und dem Umland wird inzwischen gesprochen und der Konversionsauschuss 
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beschloss ein gemeinsames 
Vorgehen seitens Heidelberg 
gegenüber der BIMA.

Inzwischen meldeten bereits 
mehrere Gruppen ihr Interesse 
an einigen Filetstücken der 
Konversionsflächen an. Teile 
des ehemaligen Hauptquartiers 
an der Römerstraße sollen zur 
Zentrale der Kriminalpolizei 
werden und der Heidelberger 
Investor Kraus will gar den 
gesamten Bereich der Patton 
Barracks an der Speyerer Stra-
ße kaufen und im Alleingang 
entwickeln und vermarkten. 
Auch die Wirtschaftsvertreter 
haben sich inzwischen nach 
langem Schweigen zu Wort 
gemeldet und fordern ihren 
Anteil am Kuchen: Sie hätten 
gerne Planungsänderungen im 
Bereich Campbell Barracks mit 
einer großzügigen Erweiterung 
der dort bereits randlich vorge-
sehenen Gewerbeflächen.

Im Spätjahr ist auch die weitere 
Bürgerbeteiligung zum Bereich 
Hospital mit Begehungen und 
Bürgerforen angelaufen und 
auch hier bleibt abzuwarten, 
inwieweit die Bürgerinteressen 
in das dort zu erarbeitende Kon-
zept Eingang finden werden. 

Im Winter stellte schließlich der 
Arbeitskreis Umweltpolitik der 
NABU-Gruppe Heidelberg ein 
umfassendes Nutzungskonzept 
zum ehemaligen US-Flugplatz 
Heidelberg Pfaffengrund vor, 
das wir zusammen mit dem Lan-
desnaturschutzverband (LNV) 
vorbehaltlos unterstützen.
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BUNDjugend

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die Heidelberger 
BUNDjugend bereits einiges geschafft – sei es das Errei-
chen eines Verbots von Heizpilzen vor Gaststätten, die 
erfolgreiche „FLEISCH’t weniger“-Aktion oder zuletzt das 
„Plastic World Project“ im Sommer 2012. Doch wie das 
so ist mit Jugendgruppen: die Jugendlichen wurden älter, 
machten Abi, studierten, begannen eine Ausbildung und 
hatten aus den unterschiedlichsten Gründen keine Zeit 
oder keine Lust mehr. Manche gingen, andere kamen, 
doch nach dem Plastic World Project war im Herbst 2012 
leider nichts mehr vorhanden, das die Bezeichnung „Grup-
pe“ verdient hätte. Die beiden Verbliebenen konnten den-
noch ein großartiges Projekt auf die Beine stellen: Die erste 
Kleidertauschparty des BUND Heidelberg im Juni 2013.

Kleidertauschparty
Das Prinzip einer Kleidertauschparty ist einfach: Wer 
kommen will, mistet den Kleiderschrank aus (was oft oh-
nehin längst überfällig ist), nimmt ein paar saubere und 
gut erhaltene Kleidungsstücke, die aus verschiedensten 
Gründen nicht mehr getragen werden, und geht zur Klei-
dertauschparty. Dort wird alles Mitgebrachte aufgehängt 
und anschließend nach Herzenslust in den Sachen der 
anderen herumgewühlt. Was gefällt, darf mit nach Hause 
genommen werden – einfach so und ohne Bezahlung.

Auf diese Weise kann man nicht nur seine Schrankhüter 
loswerden, sondern gleichzeitig auch noch neue Teile fin-
den, ohne Geld ausgeben zu müssen. Außerdem macht 
es einfach Spaß – besonders wenn es dazu noch Musik, 
leckeres Popcorn vom Stadtjugendring und Getränke gibt. 
Tatsächlich kam die Kleidertauschparty so gut an, dass von 
vielen Besuchern eine Wiederholung gefordert wurde – die 
sie bekamen.

Ein knappes halbes Jahr 
später, am 14. November, 
fand bereits die zweite 
statt, dieses Mal in Zusam-
menarbeit mit WinD (Welt-
wärts in Deutschland). Der 
Andrang war noch größer 
als beim ersten Mal: Über 
100 Tauschbegeisterte 
kamen zusammen, die 
Stimmung war fantastisch. 
Erneut wünschten sich 
viele eine Wiederholung, 
am liebsten halbjährlich, 
im Frühling und im Herbst. 
Und so kommt es, dass 
die dritte Kleidertausch-
party schon wieder geplant 
ist. Auch 2014 dürfen im 

Welthaus also wieder Kleider 
getauscht werden.

Jugendklimagipfel
Bereits kurz vorher, am 1. und 
2. Oktober 2013, fand der dritte 
Jugendklimagipfel statt. Dreißig 
Jugendliche waren zusammen-
gekommen, um sich über Hei-
delbergs Zukunft Gedanken zu 
machen. Wie wollen wir im Jahr 
2050 leben? Was kann man 
ändern? Unsere Ideen präsen-
tierten wir am Ende des zweiten 
Tages unter anderem im Beisein 
des Oberbürgermeisters – und 
wurden eingeladen, die Prä-
sentation einige Wochen später 
noch einmal zu wiederholen, 
dieses Mal vor dem Heidelberg-
Kreis Klimaschutz.

Einige Teilnehmer zeigten sich 
interessiert an einer weiteren 
Zusammenarbeit als BUNDju-
gend, bald darauf hielten wir 
unser erstes Treffen ab. Jemand 
brachte noch eine Freundin mit, 
andere erfuhren über unsere 
Homepage von der BUNDju-
gend, und nach einer Weile hat-
te sich ein Kern herausgebildet, 
der sich nun an die Verwirkli-
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chung einiger der gesammelten 
Ideen machen will.

Urban Gardening
Da das Interesse am Thema 
Urban Gardening groß war, 
nahmen wir mit dem Verein 
„Essbares Heidelberg“ Kontakt 
auf, um über eine mögliche 
Zusammenarbeit zu sprechen. 
Prompt wurden wir eingeladen, 
an einem Treffen teilzunehmen, 
damit wir uns ein wenig kennen-
lernen konnten, und bald darauf 
wurde ein weiteres gemeinsa-
mes Treffen vereinbart, bei dem 
wir unser weiteres Vorgehen 
besprechen wollten.

Dabei redeten wir unter ande-
rem über mögliche gemeinsame 
Aktionen, Guerilla-Gardening, 
ein eigenes Beet der BUNDju-
gend und Werbung. Außerdem 
sicherten wir uns gegenseitig 
unsere Unterstützung zu, etwa 
für den Fall, dass sie noch Leute 
für eine Aktion brauchen oder 
wir eine Idee für ein eigenes 
Projekt haben, aber Hilfe bei der 
Umsetzung benötigen. 

Givebox
Auch ein weiteres Projekt, das 
bereits in ganz Deutschland und 
auch in anderen Ländern Nach-
ahmer gefunden hat, weckte 
unsere Aufmerksamkeit: Die 
„Givebox“. Dabei handelt es 
sich um eine Box, für gewöhn-
lich etwa so groß wie eine Tele-
fonzelle, die jemand an einem 
öffentlichen Ort aufstellt. Dann 
funktioniert es so ähnlich wie 
bei der Kleidertauschparty: Wer 
etwas besitzt, das er nicht mehr 
braucht, das er nicht wegwerfen 
will, und das er nicht auf dem 
Flohmarkt oder auf eBay ver-
kaufen möchte, kann das dort 
hineinlegen – oder bei größe-
ren Gegenständen auch einen 
Zettel mit einem Hinweis und 
Kontaktdaten aufhängen. Wenn 
dann jemand vorbeikommt, der 
gerne etwas von den Dingen 
hätte, die sich in der Givebox 
befinden, kann er es einfach 
mitnehmen.

Wie so vieles kommt die Idee für die Givebox aus Berlin, inzwischen 
gibt es in vielen deutschen Städten eine oder sogar mehrere. Der 
Gedanke dahinter begeisterte uns sofort: Nicht so viel unnützes Zeug 
ansammeln und nicht alles wegwerfen, einen Schritt weg von der Kon-
sumgesellschaft machen, hin zu etwas mehr Nachhaltigkeit. „Sharing 
is caring“ heißt das Motto, statt zu kaufen wird hier getauscht.

Derzeit befindet sich unsere Givebox noch in der Planungsphase, denn 
eine wichtige Hürde muss noch genommen werden: Damit sie nicht 
das gleiche Schicksal ereilt wie bereits einige andere vor ihr in anderen 
Städten, gegen deren Standort das Ordnungsamt etwas einzuwenden 
hatte, bemühen wir uns bei der Stadt um eine Genehmigung. Wenn 
wir die bekommen, kann es hoffentlich richtig losgehen – allerdings 
haben wir dann zunächst noch die Aufgabe vor uns, die Baumaterialien 
(oder das Geld dafür) aufzutreiben.

Wenn du Lust bekommen hast, bei uns mitzumachen, komm doch mal 
vorbei! Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr, den nächsten 
Termin findest du auf unserer Homepage www.bund-heidelberg.de.
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Jugendklimagipfel

Der vom BUND Heidelberg ent-
wickelte Jugendklimagipfel wird 
langsam zur Institution. Nach-
dem er bereits in einige andere 
Städte ausgestrahlt hat und dort 
ebenfalls durchgeführt wurde, 
fand er in Heidelberg nun be-
reits zum dritten Mal statt. 

Doch 2013 gab es zwei Neue-
rungen: 

1. Der  BUND war nicht der al-
leinige Veranstalter, sondern 
das Institut für Energie und 
Umweltforschung (ifeu) war 
mit im Boot.

2. Die Veranstaltung wurde 
ein wenig verdichtet und 
es waren nur zwei statt 2,5 
Tage Zeit. Diese Verkürzung 
entsprach dem Wunsch der 
beteiligten Schulen, die die 
Jugendlichen während des 
Jugendklimagipfels vom Un-
terricht freistellten.

Der BUND will mit seiner Bil-
dungsarbeit nicht einfach Inhal-
te vermitteln, sondern Jugendli-
che anregen, selbst gestaltend 
in die Gesellschaft einzugreifen. 
In diesem Sinne ist der Jugend-
klimagipfel in folgende drei 
Arbeitsphasen unterteilt:

1. Wissensvermittlung
Die Jugendlichen bekommen 
in Filmen und Kurzvorträgen 
Informationen zum Klimawan-

del und Klimaschutz. Es gibt 
Zeit zur Diskussion, die ein 
tieferes Verständnis ermöglicht. 
In besonderem Maße wurden 
in diesem Jahr auch philoso-
phische Themen aufgegriffen: 
Das Thema Glücksphilosophie 
spielte eine bedeutende Rolle, 
um den Jugendlichen ein Hand-
werkszeug zu liefern, sich mit 
einer Vision für das Jahr 2050 
zu beschäftigen. Darum ging es 
in der nächsten Phase.

2. Ideenentwicklung
Aufbauend auf dem erlangten 
Wissen bildeten die Jugendli-
chen Arbeitsgruppen zu The-
men, die sie besonders inter-
essierten:

• Stadtentwicklung

• Landwirtschaft   
und Ernährung

• Erneuerbare Energien

• Elektromobilität

Zu diesen Themen entwickelten 
sie in einem moderierten Pro-
zess Visionen für das Jahr 2050, 
die sie dann auf Wandzeitungen 
zu Papier brachten, oder die sie 
in Powerpoint-Präsentationen 
zusammenfassten. In dieser 
Phase hatten die Jugendlichen 
auch die Gelegenheit, zusam-
men mit externen Experten ihre  
Zwischenergebnisse zu reflek-
tieren, um danach nochmal an 
ihnen zu feilen.

3. Politisch aktiv 
werden
Schon während der Arbeit der 
Jugendlichen war das öffentli-
che Interesse groß. So filmte 
der SWR beispielsweise den 
Ideen-Entwicklungs-Prozess 
und berichtete dazu in der Lan-
desschau.

Am Ende des Jugendklimagip-
fels gab es dann die Gelegen-
heit, die Ergebnisse der Presse, 
Mitgliedern des Gemeinderats 
und dem Oberbürgermeister 
der Stadt Heidelberg, Dr. Eckart 
Würzner, vorzustellen, der auch 
die Schirmherrschaft für die Ver-
anstaltung übernommen hatte. 
Dieser war so angetan, dass er 
die Jugendlichen spontan ein-
lud, die Ergebnisse auch dem 
Heidelberg-Kreis-Klimaschutz 
(s. Seite 20) zu präsentieren.

Nach dem 
Jugendklimagipfel 
geht es weiter
Ein Drittel der Jugendlichen 
entschied sich nach dem Ju-
gendklimagipfel, weiterzuma-
chen, und einige engagieren 
sich darüber hinaus noch in der 
BUNDjugend (s. Seite 16).
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Zusammenfassung 
der Ergebnisse des 
Jugendklimagipfels
Nimmt man die verschiedenen 
Visionen der vier Arbeitsgrup-
pen zusammen, so werden 
wir im Jahr 2050 in einer Stadt 
leben, in der das Privatauto eine 
untergeordnete Rolle spielt. Die 
Stadt ist so konzipiert, dass die 
verbleibenden Autos in Tiefga-
ragen untergebracht sind und 
nicht mehr auf der Straße par-
ken. Der gewonnene Freiraum 
bietet den Heidelbergerinnen 
und Heidelbergern viel Raum 
zum Flanieren und sich Wohl-
fühlen.

Ihre Mobilität ist durch einen 
sehr gut ausgebauten, abga-
benfinanzierten ÖPNV, durch 
Fahrradstationen und Carsha-
ring gewährleistet. Bei den 
Autos handelt es sich um Elek-
tro- oder Wasserstoffautos, 
die mit erneuerbaren Energien 
betrieben werden. Die Pend-
lerströme in der Stadt sind 
zurückgegangen, da auf den 
Konversionsflächen die Schaf-
fung von Wohnraum absoluten 
Vorrang hatte und so die vielen 
Menschen, die in Heidelberg 
arbeiten, leichter auch Wohnun-
gen hier finden können.

Durch den Rückgang des Ver-
kehrs werden weniger Straßen 
benötigt, und die neuen Frei-
flächen können für die Freizeit, 
aber auch für Gartenbau und 
Landwirtschaft im Rahmen 
eines städtisch geförderten 
Urban-Gardening-Programms 
genutzt werden.

Im Heidelberg des Jahres 2050 
wird aber auch viel Wert auf 
Effizienz gelegt. Der Gebäu-
debestand wurde zu Passiv-
häusern entwickelt, und neue 
Technologien wie LED werden 
flächendeckend genutzt. Der 
verbleibende Energiebedarf 
stammt aus erneuerbaren Ener-
gien. Besonders der Ausbau 
der Solarenergie entlang der 
Autobahnen und auf den Haus-
dächern liegt den Jugendli-
chen am Herzen. 72 Millionen 

Euro benötigt man, um die 
Potentiale der Solarenergie 
zu nutzen. Eine Finanzierung 
könnte über reiche Sponsoren 
funktionieren, aber auch über 
eine solidarische Bevölkerung, 
die mit erschwinglichen Pro-
Kopf-Beträgen ihren Beitrag für 
unsere Stadt der Zukunft leistet 
und Solaranlagen finanziert, 
deren Stromerträge vollständig 
dafür genutzt werden, neue 
Solaranlagen zu bauen.

Mit einer Werbekampagne wirbt 
der Jugendklimagipfel dafür, 
nicht nur Heidelberg im Auge 
zu behalten, sondern auch die 
Wirkung unseres Handelns 
auf andere Länder und auf die 

Natur: Heidelberg goes fresh, 
Heidelberg goes old school, 
Heidelberg goes fair, Heidelberg 
goes clean, Heidelberg goes 
natural und Heidelberg goes 
smart. Unter diesen Überschrif-
ten werben die Jugendlichen 
für eine faire, ökologische und 
gentechnikfreie Landwirtschaft, 
die auch gut vermittelt wird. Ziel: 
Heidelberg goes happy! Damit 
das gelingt, sollte nach Meinung 
der Jugendlichen ein Junior-OB 
dem Oberbürgermeister an die 
Seite gestellt werden.

Der Jugendklimagipfel wurde  
gefördert vom Klima-Strom-
Fonds der Stadtwerke Heidel-
berg Energie.

Naturfarben • Kalkputze
Lehmbaustoffe • Naturbodenbeläge
Wärmedämmtechnik
Carl-Benz-Straße 15 • 64711 Erbach
Fon 06062-9466303 Fax 9465213
Email post@oekotec-wichmann.de
w w w . o e k o t e c - w i c h m a n n . d e

Die ganze Vielfalt ökologischen Bauens
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100% Klimaschutz

Was für eine Aufgabe!   
95% weniger CO2-Ausstoß 
bis zum Jahr 2050!

Der Wert klingt unrealis-
tisch, ist aber genau der 
Wert, der von Industriena-
tionen eingehalten werden 
muss, um größere Katast-
rophen durch den globalen 
Klimawandel zukünftig zu 
vermeiden. Doch ist das 
überhaupt machbar?

Was ist der 
Masterplan?
Genau darum geht es beim 
Projekt „Masterplan 100% Kli-
maschutz“, an dem die Stadt 
Heidelberg zusammen mit 
18 weiteren Kommunen in 
Deutschland teilnimmt. Be-
gleitet und wissenschaftlich 
ausgewertete wird das Projekt 
vom Institut für Energie und 
Umweltforschung (ifeu).

Heidelberg ist gut vorbereitet 
und kann für die kommunale 
Diskussion auf einen schon 
seit vielen Jahren etablierten 
„Heidelberg Kreis Klimaschutz“ 
zurückgreifen, in dem viele 
Heidelberger Vereine und Ins-
titutionen, die Universität und 
Betriebe vertreten sind – auch 
der BUND Heidelberg. Dieser 
Kreis wurde  nun damit betraut, 
sich mit der Erarbeitung von 
Maßnahmenvorschlägen zu 
beschäftigen und dabei immer 
mit Stadt, ifeu und den Bürge-
rinnen und Bürgern in Kontakt 
zu bleiben.

Um die Frage „Welche Maßnah-
men können dazu beitragen, 
eine so enorme Menge an Kli-
magasen einzusparen?“ ging 
es bei den vielen Diskussionen 
und Arbeitskreistreffen, auf 
den Bürgerforen, zu denen alle 
Bürger Heidelbergs eingeladen 
wurden. 

In sieben Handlungsfeldern 
wurden weit über einhundert 
Maßnahmen vorgeschlagen, 
die Heidelberg auf den Weg 
bringen können, das Ziel zu 
erreichen.

Das Ergebnis
Im September war es dann 
soweit: Die Maßnahmenvor-
schläge für den Masterplan 
waren vom ifeu zusammenge-
stellt worden und wurden von 
den Sprecherinnen und Spre-
chern des Heidelberg-Kreis-
Klimaschutz an den Oberbür-
germeister Dr. Eckart Würzner 
übergeben. Zwei Monate später 
gab es dann noch eine Ergän-
zung durch Jugendliche, die am 
Heidelberger Jugendklimagipfel  
(siehe Seite 18) teilgenommen 
hatten.

Das Institut für Energie und Um-
weltforschung begleitete den 
ganzen Ideenfindungsprozess 
und kam Ende 2013 dann zu 
dem Ergebnis, dass die Treib-
hausgas-Einsparungen durch 
die vorgeschlagenen Maßnah-
men beachtlich sind, aber noch 
deutlich unter den Erwartungen 
liegen. Erreicht werden können 
nur 80% anstatt der angestreb-
ten 95% Reduktion der Treib-

Handlungsfelder:

1. Effizientes Bauen und Sanieren

2. Mobilität

3. Energieversorgung, Energieinfrastruktur 
und Erneuerbare Energien

4. Energieeffizienz bei Produkten und 
Dienstleistungen

5. Klimaneutrale Universität

6. Bildung

7. Konsum und Ernährung

hausgasemission.

Wir konnten unsere Ent-
täuschung nicht verhehlen. 
Doch ein Misserfolg sieht 
auch anders aus. Das Er-
gebnis kann man – mit ein 
wenig Abstand betrachtet 
– auch als hervorragenden 
Anfang interpretieren.

Die politische 
Umsetzung
Nun muss der Masterplan 
vom Gemeinderat verab-
schiedet werden. Ob das 

gelingen wird, ist zum derzeiti-
gen Zeitpunkt noch ungewiss. In 
die Ausschüsse der Stadt wird 
der Plan wohl erstmals im März 
2014 gehen.

Da jedoch im Jahr 2014 Wah-
len stattfinden, haben alle en-
gagierten Bürgerinnen und 
Bürger noch die Möglichkeit 
bei diesen Gelegenheiten ih-
ren Vorschlägen Nachdruck 
zu verleihen! Reden Sie mit 
den Gemeinderäten und den 
Oberbürgermeisterkandidaten. 
Eine so gute Gelegenheit, den 
Klimaschutz in Heidelberg vor-
an zu bringen, gibt es sicherlich 
so schnell nicht wieder.

Wer sich längerfristig für den 
Klimaschutz in Heidelberg 
engagieren will, kann beim 
Heidelberg-Kreis-Klimaschutz 
mitarbeiten oder sich beim 
BUND-Team engagieren und 
zu den Treffen des Kommunal-
politischen Arbeitskreises des 
BUND kommen. Rufen Sie 
uns einfach an! 

Te
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Fledermäuse

Dienstag, 5. März, 14:27 Uhr: Das Telefon klingelt. „Wir 
haben eine Fledermaus gefunden“, so die Meldung. 
Nichts Ungewöhnliches also, denn fast täglich gehen im 
BUND-Umweltzentrum solche Meldungen ein. Als auf die 
Frage „Wo genau?“ die Antwort kam „Im Löwengehege 
im Heidelberger Zoo“, da stockte unserer Fledermaus-
expertin und Geschäftsführerin Brigitte Heinz dann aber 
doch kurz der Atem. Die Geschichte ging aber gut aus, 
weil der Pfleger den Findling bereits sichergestellt hatte 
– und so musste Brigitte Heinz nicht in das Gehege und 
steht heute noch als wichtigste regionale Anlaufstelle für 
Fledermäuse zur Verfügung. 

Und das ist gut so, denn die Anfragen von Seiten der 
Bevölkerung sind vielfältig und das Interesse an diesen 
faszinierenden Tieren ist groß. Wie kann ich an meinem 
Haus oder im Garten Quartiermöglichkeiten schaffen? 
Von wem stammen die Kotkrümel auf meinem Balkon? 
Ist der Abriss der Scheune in der Nachbarschaft mit 
dem Fledermausschutz abgestimmt? Oft geht es auch 
um geplante Sanierungsarbeiten, die Meldung von Fle-
dermausvorkommen oder um Infomaterialien und die 
Teilnahme an Exkursionen. 

Auch bei Architekten, BUND- und NABU-Ortsgruppen, 
Tierärzten und den städtischen Ämtern ist das Fachwis-
sen unserer Fledermausexpertin regelmäßig gefragt, 
z. B. bei Bauvorhaben im Stadtgebiet, beim Schutz von 
Bäumen und Biotopen oder bei der Planung von Wind-
kraftanlagen. Gemeinsam mit dem Forstamt betreuen 
wir außerdem etwa 260 Fledermauskästen im Stadtwald. 

Viel Zeit beansprucht auch die Versorgung von „Find-
lingen“. Und wenn sich mal eine Fledermaus in eine 
Wohnung verirrt hat und dort den Bewohnern unabsicht-

lich einen Schreck einjagt, ist 
„Batwoman“ schnell rettend zur 
Stelle. Mit geübtem Blick und viel 
Geduld werden dann Vorhangfal-
ten, Übertöpfe und sogar herum-
stehende Pantoffeln kontrolliert. 
Die Zeit der Suche nutzt Brigitte 
Heinz natürlich immer, um den 
Leuten viel Spannendes über 
das Leben dieser faszinierenden 
Tiere zu erzählen und Sympa-
thiewerbung zu betreiben. 

Wie wichtig die Sympathiewer-
bung für den Fledermausschutz 
ist, zeigt sich in der praktischen 
Arbeit immer wieder. Und so 
freuen wir uns vor allem bei den 
nächtlichen Exkursionen über vor 
Freude schreiende Kinder und 
staunende Erwachsene. Denn 
sie zeigen uns, dass die Zahl der 
Fledermausfreunde immer grö-
ßer wird und dass wir mit unseren 
Aktivitäten auf einem guten Weg 
sind. An dieser Stelle auch ein 
herzliches Dankeschön an die 
Stadt Heidelberg, die das Pro-
jekt „Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde“ finanziell un-
terstützt!

Hätten Sie gewusst, 
dass …
... vier Zwergfledermäuse gerade 
einmal so viel wiegen wie drei 
DIN A4-Seiten Papier?

... Fledermausweibchen wäh-
rend der Jungenaufzucht große 
Kolonien bilden (so genannte 
Wochenstuben)?

... Fledermäuse in der Regel nur 
ein Junges pro Jahr bekommen?

... das Heidelberger Schloss 
eines der bedeutendsten Fleder-
mausquartiere Nordbadens ist?

... die Tiere fünf Monate Winter-
schlaf halten?

Broschüren, Infos und Tipps 
gibt´s bei Brigitte Heinz   
Tel. 06221-182631
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Jahresbericht FÖLT
für das Jahr 2013

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

Wollen Sie Mitglied werden? 
Rufen Sie uns an, wir senden 
Ihnen die Unterlagen zu. Oder 
laden Sie sich das Formular 
unter www.foelt.de/Verein/Mit-
gliedschaft.htm herunter.

FÖLT-Vorstand:

Horst Fehrenbach,   
Dr. Ulrich Rehberg,  
Holger Hitzelberger   
Stephan Pucher

Liebe Mitglieder und Freunde von FÖLT, 
liebe Interessierte, die uns noch nicht kennen!
Aus unserem Namen lesen Sie, dass wir uns für ökologischen Landbau 
in den Tropen einsetzen, doch was genau meinen wir eigentlich damit?

Ökologischer Landbau bedeutet für uns mehr als die Einhaltung von 
Richtlinien, um seine Waren als Ökoprodukte vermarkten zu können. 
Was FÖLT unter Ökolandbau versteht, bezieht sich nicht auf Europa 
und damit auch nicht auf die Richtlinien, nach denen die Bauern etwa 
hier in Deutschland produzieren. „Unser“ Ökolandbau betrifft vor allem 
Kleinbauern in den Tropen, welche die dortigen regionalen Märkte 
beliefern, sowie die Methoden, die es diesen Bauern ermöglichen, ihre 
Böden für kommende Generationen zu erhalten und das regionale und 
globale Klima zu verbessern.

Aber können das die Bauern in den Tropen denn nicht selbst – auch 
ohne unsere Projekte? Haben sie kein Wissen, das aus den Erfahrun-
gen vieler Generationen schöpft? Die Antwort lautet ohne Umschweife: 
Doch! Aber die Umstände, unter denen sie arbeiten, verändern sich 
rasant. Wirtschaftliche Interessen von Agrarunternehmen werden per-
manent an sie herangetragen, eine zunehmende Bevölkerungsdichte 
erfordert angepasste Anbaumethoden, Billigprodukte drängen aus den 
Weltmärkten in die Länder und machen den Kleinbauern Konkurrenz. 
So kommt es, dass viele ohne Hilfe von außen diesen Strukturwandel 
nicht überleben können, auch wenn sie weiterhin ihren Boden bewirt-
schaften wollen und können.

FÖLT hat sich nun zum Ziel gesetzt, genau diese Bäuerinnen und 
Bauern zu unterstützen, auch finanziell, ihnen im Projektrahmen zins-
freie Kleinkredite zu geben und ihnen Fortbildungen zu ermöglichen 
zu Bearbeitungsmethoden, mit denen sie auch noch in Zukunft ihre 
Familien ernähren können. Dazu haben wir kompetente Partner in 
unseren drei Projektländern Ruanda, Senegal und Madagaskar (sie-
he Seiten 25-27). Wir FÖLT-Aktiven haben selbst auch Erfahrung mit 
ökologischem Landbau in den Tropen (sehr viel haben wir von den 
wissenschaftlichen Arbeiten des im Jahr 2012 verstorbenen Professors 
Kurt Egger profitiert). Wir stehen in regelmäßigem Kontakt zu unseren 
Partnern und diskutieren mit ihnen die Weiterführung der Projekte. 
Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist aber natürlich der Kontakt zu 
Ihnen, liebe FÖLT-Freunde, denn nur Öffentlichkeit kann eine nachhal-
tige Landwirtschaft erwirken und nur durch Ihre Spenden können die 
Bäuerinnen und Bauern in unseren Partnerregionen auf eine bessere 
Zukunft für sich und ihre Kinder hoffen!

Wir freuen uns über Spenden, aber noch mehr, wenn Sie bei uns 
mitarbeiten wollen! FÖLT braucht neben den Leuten, die den Kontakt 
zu den Partnern halten, auch Menschen, die für eine Landwirtschafts-
wende werben. Denn diese bedeutet sowohl Armutsbekämpfung als 
auch regionalen und globalen Klimaschutz. Wir freuen uns auf Sie!

  FÖLT-Bericht 2013 Seite 24 
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Spendenkonto:

FÖLT e.V.  
Volksbank Kurpfalz H+G Bank  
IBAN:   
DE05 6729 0100 0012 1363 07   
BIC:   
GENODE61HD3

Stichwort:  
Ökolandbau in Ruanda

Von Tal zu Tal verändert sich die Landschaft 
(Ruanda)
 
Vor einem Jahr waren wir noch sehr unsicher, wie unser Projekt im 
Mushaduka-Tal/Südwestruanda weiterlaufen wird. Eine sichere Fi-
nanzierung war nicht in Aussicht und ohne deutlich mehr Spenden 
hatten wir keine Chance, wirkungsvoll weiterzumachen. So kurbelten 
wir unsere Spendenwerbung an und baten um Unterstützung für unser 
Mushaduka-Projekt. Heute wissen wir, dass unser Bangen überflüssig 
war: Wir haben bei Freunden und Bekannten und auf Veranstaltun-
gen wie dem Deutschen Entwicklungstag viele neue Spenderinnen 
und Spender hinzugewonnen und konnten so gemeinsam mit den 
ruandesischen Bäuerinnen und Bauern alles Geplante umsetzen. 
750 Familien konnten 2013 mit Hilfe der Spenden an Fortbildungen 
teilnehmen und 250 bekamen Investitionshilfen, um ihren Hof wirt-
schaftlicher und gleichzeitig ökologisch stabiler zu gestalten. Es wurden 
Tausende von Bäumen und kilometerweise Hecken gepflanzt, die nicht 
nur für den Erosionsschutz gut sind, sondern auch Futter (vor allem 
für Ziegen) liefern. 

Ach ja, die Ziegen: Zu ihnen hatten wir eine eigene Spendenkampagne 
gestartet. Für 50 Euro konnte und kann man noch immer eine Ziege 
spenden, inklusive Bäume und Heckenpflanzen, die notwendig sind, 
um die Anbauflächen so zu gestalten, dass die Ziegen ohne Ertrags-
einbuße versorgt werden können. Ganze Herden wurden gespendet, 
verteilt auf Hunderte von Bauernhöfen, die jeweils drei Tiere haben 
konnten. Die Ziegen sind ein ganz besonderer Anreiz für die Bauern, 
an diesem Projekt teilzunehmen. Zusammen mit den Fruchtbäumen 
bewirken sie eine Verdreifachung der Hofeinkünfte (von etwa 30 auf 
100 Euro/Jahr) und das dauerhaft. Klar, dass sich so mit der Zeit auch 
Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des neuen Landwirtschaftssystems 
einstellt. Diese Erfahrung haben wir in zunächst drei Jahren Projekt-
arbeit im Mwura-Tal und nun bereits zwei Jahren im Mushaduka-Tal 
gemacht. Dort geht es noch ein Jahr weiter, dann wandert das Projekt 
2015 zum nächsten Tal. Emmanuel Hategekimana, der Projektleiter 
vor Ort, steht schon in den Startlöchern, um mit dem Gemeinderat die 
weiteren Schritte zu besprechen, die für den Start in einem weiteren 
Tal vonnöten sind. An Bäuerinnen und Bauern fehlt es nicht, denn die 
positiven Erfahrungen sprechen sich schnell herum.

Die Hilfe hat viele Wirkungen: 

• Sie hilft den Ärmsten der Armen mehr Geld zu verdienen, sodass 
diese mit etwas Geschick und Glück wenigstens eines ihrer Kinder 
auf eine weiterführende Schule schicken können. 

• Sie erhält die Fruchtbarkeit der Felder und ermöglicht eine größere 
Artenvielfalt. 

• Durch die vielen neu gepflanzten Bäume verbessert sich das lokale 
Klima und gleichzeitig sind diese ein nicht zu unterschätzender 
Beitrag zum globalen Klimaschutz.

Für all das möchten wir uns bei den Spenderinnen und Spendern, 
bei der Stadt Heidelberg, der Stadt Ingelheim, der Klimaschutz-plus-
Stiftung und dem ifeu-Institut ganz herzlich bedanken!
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Frauenförderung auf Madagaskar
Bereits im letzten Jahresbericht hatten wir über die vielfältigen Aktivi-
täten unserer Partner-NRO FFA auf Madagaskar berichtet. Auch im 
Jahr 2013 ist die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt worden. Dies verdient 
umso mehr Bewunderung, als Madagaskar seit 4 Jahren ohne legiti-
mierte Regierung ist und erst Ende 2013 wieder Wahlen stattfanden. 
In den vergangenen Jahren ist die wirtschaftliche Situation der ärmsten 
Bevölkerungsschichten zunehmend schlimmer geworden, so dass 
gerade Projekte wie die von FFA initiierten oft der letzte Ausweg für 
die Bäuerinnen und Bauern sind.

Auch 2013 stand wieder im Zeichen der Ernährungssicherung und wie 
auch in den Jahren zuvor wurde mit Ausbildungs- und Förderprogram-
men vor allem der Anbau von Gemüse gefördert, der eine ausgewo-
genere Ernährung ermöglicht. Gleichzeitig haben die Bäuerinnen die 
Möglichkeit, Überschüsse zu verkaufen und so zum Familieneinkom-
men beizutragen.

Im letzten Jahr wurde ein zusätzlicher Schwerpunkt auf nachhaltige 
Entwicklung gelegt. Ein Hauptproblem tropischer Böden ist der geringe 
Nährstoffgehalt in tieferen Schichten, so dass Überwirtschaftung und 
Erosion zur Zerstörung von Ackerböden führt. In einer mehrtägigen 
Schulung wurde den Teilnehmerinnen vermittelt, wie sie biologische 
Insektizide herstellen und einsetzten können, Kompost gewinnen so-
wie intakte Baumbestände aufbauen und erhalten können. Daneben 
wurden Alternativen zur allgegenwärtigen Brandrodung diskutiert und 
Aspekte des Wasserkreislaufs erläutert.

Durch die Arbeit mit den Frauengruppen spielt natürlich auch die 
Gender-Frage eine wichtige Rolle. In der stark patriarchalisch gepräg-
ten ländlichen Projektgegend können die Frauen durch ihre Arbeit im 
Projekt zu Ansehen gelangen, den Lebensunterhalt ihrer Familie un-
terstützen und so auch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 
vermindern.

Eines der wichtigsten Ziele bleibt aber weiterhin die Verminderung der 
Armut. Durch die verschiedenen Ausbildungsprogramme gibt es inzwi-
schen 68 Bäckerinnen, 52 Näherinnen und 56 Kunsthandwerkerinnen. 
Diese haben sich zu kleinen Kooperativen zusammengeschlossen 
und verwalten selbständig die ihnen von FFA zur Verfügung gestellten 
Geräte und Materialien zur Herstellung ihrer neuen Produkte. Dane-
ben wurde zentral ein Laden zum Verkauf der Produkte eröffnet. Der 
Laden, den zwei große bunte Tafeln mit den Vereinsnamen VNM und 
VBM zieren, erleichtert nicht nur den Verkauf ihrer Produkte, sondern 
ist für die Frauen gleichzeitig ein Symbol für die Früchte ihrer harten 
Arbeit und den Stolz auf das gemeinsam Erreichte.

Im Jahr 2014 soll die erfolgreiche Arbeit weitergehen. Das Hauptziel 
heißt weiterhin:  Langfristige und vollständige Unabhängigkeit der 
Frauen von Hilfsprogrammen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich 2014 auch die politische Lage ein Stück 
weit normalisiert und sich die Situation für alle Madagassen wieder 
verbessert.
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Die Frauen von Kandiadiou (Senegal)
Wir möchten uns bei allen Spenderinnen und Spendern für die Se-
negalprojekte herzlich bedanken. Mit Ihrer Hilfe konnten neben dem 
unten beschriebenen Bauerngarten auch verschiedene Lehrbauern-
höfe unterstützt werden, die junge Leute in ökologischem Landbau 
fortbilden, und eine Fraueninitiative gefördert werden, die Lebensmittel 
der einheimischen ländlichen Familienbetriebe für Städter verarbeitet. 
In dieser Ausgabe des Jahresberichts möchten wir Ihnen ausführlicher  
vom Frauengarten von Kandiadiou berichten, über die anderen Pro-
jekte gerne auf Anfrage.

 Die Frauen von Kandiadiou in der Casamance konnten vor einem Jahr 
dank  Ihrer Spenden die Arbeit im Garten aufnehmen. In der Regenzeit 
(etwa Juni bis November) arbeiten  die Frauen in den Reisfeldern, 
Reis ist im Süden Senegals die wichtigste Nahrungsgrundlage. In der 
Trockenzeit ist landwirtschaftliche Produktion nur möglich wenn man  
einen Brunnen hat und einen soliden Zaun, der die frei laufenden 
Kühe abhält die Felder abzufressen. Einzelne Familien können das 
kaum verwirklichen. Ihre Möglichkeiten, ausreichend Nahrungsmittel 
zu produzieren, bleiben begrenzt. Der Frauengruppe von Kandiadiou 
ist es nun durch Ihre Spenden möglich geworden.

Der erste Garten ist vor einigen Jahren zerstört worden: Die Kühe sa-
hen in der gelbbraunen Landschaft der Trockenzeit dort saftiges Grün, 
brachen durch den schwachen  Zaun und haben alles kahlgefressen. 
Damit ist auch die Initiative der Frauengruppe fast zum Erliegen ge-
kommen. Jetzt, mit der Hilfe aus Deutschland, ist sie wieder aufgeblüht 
und die ganze eingezäunte Fläche von über 2 ha wurde mit Gemüse 
bepflanzt  (s. Foto). Bearbeitet werden die Felder von der Frauenini-
tiative, aber auch zwölf junge Männer arbeiten mit.

In der dreitägigen Fortbildung mit der Biobäuerin und unermüdlichen 
Animatorin Francisca Diouf wurde auch ein großer  Kompost angelegt. 
(Foto)

Die Frauen äußerten sich sehr glücklich über das Projekt : „Wir konnten 
arbeiten und produzieren, und die Kühe und Schafe haben unser Ge-
müse nicht abgefressen; wir konnten essen und verkaufen, das hatten 
wir noch nie! Wir sitzen auch wieder öfters zusammen und reden ...“

 Am Anfang benützten einige Frauen chemischen Dünger, wie sie es bei 
anderen „Projekten“ gesehen hatten. Aber als sie die Wirkungen von 
Kompost entdeckten (er ist billiger, das Gemüse schmeckt besser und 
ist länger haltbar) und mit den Gesprächen mit Francisca schwenkten 
sie über zu biologischen Anbaumethoden.

Sie wünschen sich für die nächste Saison noch ein paar Werkzeuge 
mehr (sie leihen sie sich untereinander aus, aber „das bremst die Ar-
beit“), eine Pumpe, einige Wasserbecken im Gelände verteilt, damit sie 
die Gießkannen nicht so weit tragen müssen,  eine Verlängerung des 
Zauns, um den dritten Hektar angliedern zu können, und weitere Fort-
bildungen und mehr Präsenz von Francisca, z. B. zweimal im Monat.

Sie danken ausdrücklich den SpenderInnen im Norden und beten für 
sie, für langes Leben und Gesundheit.



Seite 28   BUND-Bericht 2013/2014 

Kinder sammeln für die Natur

Haus- und 
Straßensammlung 
der Deutschen 
Umwelthilfe e.V.
Einmal im Jahr türmen sich im 
BUND-Umweltzentrum Kisten 
mit Sammeldosen und es wird 
emsig organisiert, telefoniert, 
geklebt und gepackt. Dann ist 
es wieder so weit: Die Haus- 
und Straßensammlung der 
Deutschen Umwelthilfe e.V., an 
der sich der BUND seit vielen 
Jahren beteiligt, steht vor der 
Tür. 2013 haben sich wieder 
elf Heidelberger Schulen enga-
giert daran beteiligt. Bei ihnen 
allen möchten wir uns an dieser 
Stelle noch einmal ganz herzlich 
bedanken! Insgesamt waren 
680 Kinder mit Sammeldosen 
unterwegs und haben stattliche 
14.100,- € gesammelt – damit 
waren wir landesweit die bes-
te Sammelgruppe! 90 % des 
Sammelerlöses können wir für 
unsere Naturschutzprojekte vor 
Ort verwenden. Die Haus- und 
Straßensammlung ist damit ein 
wichtiges finanzielles Standbein 
der Kreisgruppe. 

Nachdem die vielen Sammel-
dosen wieder eingesammelt 
waren, wurde in der Geschäfts-
stelle tagelang Kleingeld ge-
zählt. Alle Sammlerinnen und 
Sammler erhielten als kleines 
Dankeschön Urkunden und 
Bio-Gummibärchen, die erfolg-
reichsten unter ihnen außerdem 
Becherlupen, Kinogutscheine 
und andere kleine Preise.

Im Jahr 2013 haben wir den 
Erlös unter dem Motto „Hilfe 
für Igel, Spatz & Fledermaus“ 
wieder für den Artenschutz vor 
unserer Haustür verwendet. 
Im Vordergrund standen da-
bei Aktionen mit Kindern und 
Jugendlichen. Wir haben mit 
ihnen die faszinierende Welt 

der Bodentiere erforscht, waren 
nachts mit Ultraschalldetektoren 
auf Fledermauspirsch, haben 
Nisthilfen kontrolliert und vieles 
mehr. Ein großes BUND-Thema 
ist der Artenschutz im Garten 
und an Gebäuden: Was kön-
nen wir mitten in der Stadt für 
Mauersegler, Hausrotschwanz, 
Haussperling, Fledermäuse, 
Igel, Wildbienen und Schmet-
terlinge tun? Der BUND berät 
hierzu vor Ort Hausbesitzer, 
Architekten und Kirchenge-
meinden mit dem Ziel, die 
Lebensbedingungen dieser 
Tiere zu verbessern. Mit 
all diesen Aktivitäten ist 
es uns wieder gelun-
gen, erfreulich viele 
Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene 
zum Mitmachen 
zu motivieren!

Die nächste Sammlung findet 
vom 28. März bis 06. April 
2014 statt. Wer mitsammeln 
oder Lehrer/innen, Kinder 
und Jugendliche zum Mitma-
chen motivieren möchte, er-
hält weitere Infos bei Brigit-
te Heinz im Umweltzentrum 
(Tel. 06221-182631).
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Die Hirschwiese 

Ein Kleinod im 
Mühltal
Im Frühtau zu Berge … zogen 
an einem sonnigen September-
samstag 15 fleißige Helfer zur 
Hirschwiese im oberen Mühltal 
in Handschuhsheim. Der BUND 
pflegt dieses Kleinod schon 
seit dreißig Jahren. Auf der 
ca. 1,2 ha großen Waldwiese 
findet man verschiedene Wie-
senformen mit mehr als 100 
Pflanzenarten. Diese Vielfalt 
entstand vor allem durch die 
unterschiedliche Feuchte und 
Nährstoffgehalt des Bodens. 

D e r  M ü h l b a c h ,  d e r  d i e 
Hirschwiese durchfließt, wird 
von Schwarzerlen gesäumt. 
Diese werden regelmäßig zu-
rückgeschnitten, um eine zu 
starke Beschattung der Wiese 
zu verhindern.

In den stark vernässten Wie-
senbereichen wachsen feuch-
teliebenden Sträucher wie die 
Ohrweide, der Faulbaum, der 
den Zitronenfalterraupen als 
Nahrungspflanze dient, und 
der Gewöhnliche Schneeball 
mit seinen leuchtend roten 
Beeren. Das Wasser kommt 
von der Hirschquelle und tritt 
als Sickerwasser in eine breite 
Hangmulde. Hier haben sich 
unterschiedliche Vegetations-
typen entwickelt. In der Nass-
wiese findet man bei gutem 
Nährstoffangebot nässelie-
bende Gräser und Kräuter wie 
den Sumpfpippau, außerdem 
höhere Staudenfluren wie den 
Gewöhnlichen Gilbweiderich 
mit seinen vielen gelben Blü-
ten. In den moorigen Berei-
chen kommen neben Moosen 
auch Binsengewächse wie die 
Gliederbinse, Sauergräser wie 
das Schmalblättrige Wollgras, 
Kleinseggenarten und das 
Sumpfveilchen vor. 

Auf den weniger 
nassen mittleren 
Wiesenflächen 
wachsen z. B. 
Honiggräser und 
Glatthafer. Auf 
den trockenen 
Standorten der 
Hirschwiese an 
den etwas hö-
her gelegenen 
Flanken und im 
unteren Wiesen-
bereich haben 
sich Magerwie-
sen entwickelt. 
Hier herrschen schwachwüch-
sige Gräser und Kräuter vor wie 
das Harzer Labkraut, Blutwurz, 
Salbei-Gamander, Pfeifengras 
und Draht-Schmiele. Mager-
wiesen sind heute, ebenso 
wie Feuchtwiesen, wegen der 
allgemein an hoher Produktivität 
ausgerichteten Wiesennutzung 
in unserer Landschaft selten ge-
worden und deshalb besonders 
schützenswert.

Der Adlerfarn ist eine Pflanze, 
die wir auf der Hirschwiese nicht 
haben wollen, da sie andere 
Arten verdrängt. Leider ist es 
uns trotz langjähriger Mahd 
noch nicht gelungen ihn ganz 
zu beseitigen.   

Dank der Pf lanzenviel fal t 
kommen hier auch zahlreiche 
Schmetterlinge vor: Von un-
scheinbaren kleinen Nacht-
schwärmern über den kleinen 
Aurorafalter bis hin zum bunt 
schillernden Großen Trauer-
mantel. Daneben findet man 
viele Spinnenarten und seltene 
Libellenarten wie die Zweige-
streifte Quelljungfer. Von die-
sem großen Nahrungsangebot 
profitieren wiederum Amphibien: 
Der Feuersalamander, dessen 
Larven sich im Mühlbach ent-
wickeln, aber auch Grasfrosch, 
Bergmolch und Erdkröte. Häufig 
trifft man hier die zu den Eidech-

sen gehörende Blindschleiche 
an, und mit viel Glück auch eine 
Ringelnatter. In den am Rand 
der Hirschwiese hängenden 
Fledermauskästen leben im 
Sommer einzelne Zwerg- und 
Mückenfledermäuse und Kleine 
Abendsegler. Nachts sind im 
Mühltal Fledermäuse bei der 
Insektenjagd zu beobachten.

Um die Pflanzenvielfalt auf der 
Hirschwiese zu erhalten, mäht 
der BUND sie einmal im Jahr. 
Weil sich, anders als noch vor 
50 Jahren, das Heu machen im 
Mühltal nicht mehr lohnt, wird 
das Mähgut im Kompostwerk 
verwertet. Da die stellenwei-
se feuchte Wiese nicht mit 
schweren Maschinen befahren 
werden kann, arbeiten wir mit 
Balkenmäher, Motorsense und 
Handsensen. Anschließend 
wird alles zusammengerecht 
und auf großen Planen von der 
Wiese abtransportiert. Am meis-
ten macht das in der Gruppe 
Spaß, mit netten Menschen und 
einem zünftigen Picknick.

Beim BUND findet sich gerade 
eine neue Gruppe, die die Or-
ganisation dieser Events über-
nimmt. Wir freuen uns, wenn 
auch Sie dabei sein wollen: 
Beim Organisieren oder beim 
alljährlichen Mähen. Sie errei-
chen uns unter 06221-182631.
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Welches Kind liebt 
das nicht: Am La-
gerfeuer sitzen und 
Stockbrot machen, 
im Hühnerstall nach 
Eiern suchen, die 
Pferde füttern, Ka-
ninchen streicheln 
und über die Wie-
se tollen, basteln 
und die Natur er-
forschen? Kinder 
für die Natur zu 
begeis tern,  ihre 
Freude am Entde-
cken wecken, ihnen 
Zusammenhänge 
vermitteln und ei-
nen rücksichtsvollen 
Umgang mit ande-
ren Lebewesen lernen, das ist ein wichtiges Anliegen 
des BUND. In der BUND-Kindergruppe, die von 
unserer Geschäftsführerin Brigitte Heinz und Marie-
Luise Schlander geleitet wird, können die jungen 
Naturforscher genau das ausleben. Seit zwei Jahren 
treffen wir uns einmal im Monat auf dem Gelände des 
Jugendhofs in den Hangäckerhöfen in Heidelberg-
Rohrbach. Dort machen wir Themennachmittage 
(z. B. Wildbienen, Vögel, Fledermäuse, Boden, Bäu-
me), sind handwerklich-kreativ, pflanzen, ernten und 
vieles mehr. Gegen Ende unserer Treffen versorgen 
wir immer gemeinsam die Pferde, Ziegen, Schafe, 
Kaninchen, Hühner und das Hängebauchschwein 
„Woodstock“ und helfen beim Ausmisten.

Das Jugendhof-Team heißt uns immer herzlich will-
kommen und oft dürfen wir auch mit anpacken und 
uns nützlich machen. So haben wir im Sommer zum 
Beispiel gemeinsam den Zaun vom Ententeich bunt 
angemalt und ein Blumenbeet angelegt. Im Herbst 
kochten wir gemeinsam eine Zucchini-Gemüse-
Suppe (wie lecker selbst angebautes Gemüse ist!) 
und beim Adventstreffen machten wir Vogelfutter für 
den Winter, bastelten Weihnachtsschmuck und ließen 
das Jahr 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 3. Donnerstag im 
Monat von 15-18 Uhr auf dem Gelände des Jugend-
hofs in den Hangäckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach 
(www.jugendhof-heidelberg.de).

Mitmachen können alle Kinder 
zwischen 7-12 Jahren. Um An-
meldung wird gebeten.

Anmeldung und weitere In-
fos: Brigitte Heinz,   
Tel. 06221-182631,   
bund.heidelberg@bund.net

Mithilfe bei der 
Betreuung der 
Kindergruppe
Wer hat Lust, uns bei der Lei-
tung der Kindergruppe zu unter-
stützen? Bitte im Umweltzent-
rum melden, Tel: 06221-182631

BUND-Kinder
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Reptilien
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Blickt man im Winter von der 
Altstadt aus hoch zum Philoso-
phenweg, sieht man ein Meer 
aus Mauern. Dies gilt auch für 
den Steinberg in Handschuhs-
heim oder die Berghänge in 
Rohrbach. An diesen sonnen-
verwöhnten Südhängen wurde 
früher Weinbau betrieben, und 
dazu mussten die steilen Hänge 
terrassiert werden. Aus grob 
gehauenen Steinen wurden 
dafür ohne Mörtel so genannte 
„Trockenmauern“ errichtet. Das 
Labyrinth aus Mauerfugen bie-
tet vielen Tieren Unterschlupf 
und diese sonnenexponierten 
Standorte sind damals wie 
heute ein Eldorado für wärme-
liebende Reptilien und Insekten. 
In den Weinbergen, deren Bö-
den regelmäßig durchgehackt 
wurden, hat sich außerdem 
eine sehr spezialisierte Flora 
entwickelt.

Mit der Aufgabe des Weinbaus 
und der damit verbundenen re-
gelmäßigen Pflege der Grund-
stücke verschwanden die Tro-
ckenmauern jedoch allmählich 
unter Brombeeren und aufkom-
menden Gehölzen. Und damit 
drohten auch die spezialisierten 
Tier- und Pflanzenarten nach 
und nach ihren Lebensraum zu 
verlieren. Während die Mauern 
unterhalb des Philosophenwegs 
nach dem Laubfall im Winter gut 
zu sehen sind, sieht man hier im 
Frühjahr und Sommer weitge-
hend verbuschte und bewaldete 
Hänge. Aber man erkennt auch 
einige offene Flächen –  und das 
ist dem BUND-Reptilienschutz-
projekt zu verdanken, welches 

wir seit vielen Jahren gemein-
sam mit der Stadt Heidelberg 
durchführen.

Seltene Reptilien
Das Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf der stark gefährde-
ten Mauereidechse und der 
Schlingnatter. Diese beiden 
sehr wärmeliebenden Arten 
sind auf offene, südexponierte 
und stark besonnte Standorte 
angewiesen und leben z. B. in 
Weinbergen, Steinbrüchen und 
Ruinen. Ziel des BUND ist es, 
den ursprünglichen Zustand in 
den ehemaligen Weinbergen 
punktuell wieder herzustellen 
und diese Flächen optimal 
zu vernetzen. Um dies zu er-
reichen, werden regelmäßig 
Pflegemaßnahmen durchge-
führt. Diese reichen vom Zu-
rückschneiden des Bewuchses 
über das Anlegen von Sonnen-
plätzen bis hin zur Verbesse-
rung der Eiablagemöglichkei-
ten durch das Aufbringen von 
locker-sandigem Substrat.

Eidechsen in der 
Bahnstadt
Ein weiterer Schwerpunkt un-
serer Arbeit lag in den letzten 
Jahren auf dem Schutz der 
Reptilien im Bereich der Bahn-
stadt. In den Jahren vor der 
Erschließung hatte sich auf 
dem stillgelegten Bahngelände 
eine erstaunlich große Popula-
tion der Mauereidechse sowie 
der Zauneidechse entwickelt. 
Unter dem Zeitdruck der be-

ginnenden Bauvorbereitungen 
kam es damals zu erheblichen 
Konflikten. Der BUND hatte sich 
daraufhin mit viel Engagement 
und Hartnäckigkeit in die Pla-
nungen eingebracht und deutli-
che Nachbesserungen und die 
Durchführung eines Monitorings 
durchgesetzt. Die Ausgleichs-
flächen werden inzwischen of-
fenbar ganz gut angenommen. 
Der BUND wird sich weiterhin 
dafür stark machen, dass die 
Schotterflächen, Trockenmau-
ern und Gabionen optimal und 
„giftfrei“ gepflegt werden, damit 
sich hier wieder eine stabile Ei-
dechsenpopulation entwickeln 
kann. Auch eventuelle Konflikte 
mit dem Fahrradverkehr oder 
im Rahmen der Bebauung 
der Bahnstadt werden wir im 
Auge behalten. Hinweise und 
Unterstützung sind uns herzlich 
willkommen! 

Wer Interesse hat, bei der Pfle-
ge der Trockenmauern mitzu-
helfen, erhält weitere Infos unter 
Tel. 06221-182631.
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Aktion Unverpackt

Biotonne sucht 
Freunde
Schwerpunkt unseres Projektes 
„AKTION UNVERPACKT“, das 
wir seit vielen Jahren in enger 
Zusammenarbeit und mit 
finanzieller Unterstützung 
durch das Amt für Abfall-
wirtschaft und Stadtreini-
gung durchführen, ist seit 
2011 das Thema „Bioabfall“. 
Ziel ist es, die Heidelberger 
Bürgerinnen und Bürger zu 
überzeugen, ihre Bioabfälle in 
der Komposttonne zu entsor-
gen und durch die getrennte 
Verwertung von Bioabfall und 
die Verwendung der daraus 
hergestellten „Kurpfälzer Er-
den“ einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten. 
Außerdem möchten wir Kin-
dern zeigen, wie faszinierend 
und sinnvoll die Kreisläufe in 
der Natur sind und wie aus 
abgeknabberten Apfelputzen 
und Bananenschalen wertvolle 
Erde wird.

Nach gründlichen Recherchen 
hatten wir im Sommer 2012 
die Broschüre „Die Biotonne 
– Aus Abfall wird neue Erde“ 
veröffentlicht. In ihr haben wir 
die wichtigsten Argumente für 
die Bioabfalltonne und viele 
praktische Tipps zusammen-
gestellt. Darüber hinaus enthält 
sie viele Informationen, wie in 
Heidelberg aus unserem Bioab-
fall guter Kompost entsteht, aus 
dem wiederum die „Kurpfälzer 
Erden“ hergestellt werden. 
Besonders intensiv bewerben 
wollten wir die torffreie Bio-
Pflanzerde, weil der Verzicht auf 
den Einsatz von Torf im Garten 
ein sehr wichtiger Beitrag zum 
Natur- und Klimaschutz ist. 
Aber gerade, als wir mit der 
Öffentlichkeitsarbeit beginnen 
wollten, da wurde die torffreie 
Erde „mangels Nachfrage“ aus 

dem Sortiment genommen. 
Das ist sehr bedauerlich, weil 
sie eine gute und kostengüns-
tige Alternative zu den sonst in 
Gartencentern und Gärtnereien 
erhältlichen Pflanzerden war. 

Futter für die 
Unterwelt
„Futter für die Unterwelt – vom 
Bioabfall zum Kompost“, so 
heißt unser Lernangebot für 
Schülerinnen und Schüler der 3. 
bis 6. Klassen. Fünf Klassen der 
Johannes-Kepler-Realschule, 
der Geschwister-Scholl-Schule, 
der Grundschule Ziegelhau-
sen und der Waldparkschule 
nahmen mit viel Enthusiasmus 
daran teil. Das Projekt gliederte 
sich in drei Module: In der ersten 
Lerneinheit „Kompostieren – 
kinderleicht!“, die im Juni statt-
fand, haben wir uns im Klassen-
zimmer erst einmal allgemein 
mit den Themen Kompost, 
Biomüll und Restmüll befasst. 
Was darf in den Kompost, was 
passiert in einem Komposthau-
fen, auf was muss man achten, 
welche Funktion haben die Re-
genwürmer und anderen Tier-
chen und wozu brauchen wir 
überhaupt Erde? Anschließend 
sind wir in den Schulgarten 
und haben gemeinsam einen  
Kompost angesetzt, den wir mit 
Obst- und Gemüseresten aus 
der Schulkantine, Laub usw. 
„fütterten“. Damit das auch in 
Zukunft klappt und der Kompost 

nicht „hungert“ oder austrock-
net, haben die Lehrerinnen mit 
den Kindern einen wöchentli-
chen „Kompost-Pflegedienst“ 
eingerichtet und dafür gesorgt, 
dass in den Klassenzimmern 

und im Lehrerzimmer Tonnen 
für die Bioabfälle bereitgestellt 
werden. 

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, sowie über die vielfältigen 
Funktionen des Bodens: Von 
wem stammen die Knabberspu-
ren an den Blättern? Wie haben 
sich die Bodentiere an den en-
gen 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? 

Beim dritten Modul „Aus Abfall 
wurde Kompost“ haben wir den 
selbst angesetzten Kompost 
untersucht und nachgesehen, 
ob alles gut funktioniert hat und 
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welche Tiere im Kompost zu 
finden sind.

Walpurgisnacht
Neben allen diesen Aktivitäten 
kümmern wir uns seit vielen 
Jahren um die Müllproblematik 
auf dem Heiligenberg, auf dem 
in der Nacht zum 1. Mai jedes 
Jahr bis zu 15.000 Jugendliche 
die Walpurgisnacht feiern. Die 
Atmosphäre auf der Thingstätte 
ist immer wieder überwältigend, 
ebenso die unvorstellbar große 
Menge Müll. Tausende Men-
schen in Partylaune, im Laufe 
der Nacht steigende Blutalko-
holgehalte und die absolute 
Dunkelheit sind schwierige Vor-
aussetzungen, um die Probleme 
in den Griff zu bekommen. Aber 
der BUND scheut keine Heraus-
forderungen und so haben wir 
mit großem Arbeitseinsatz auch 
in diesem Jahr wieder Möglich-
keiten zur „ordentlichen“ Mül-
lentsorgung 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 strategisch 
so platziert, dass sie niemand 
übersehen konnte. Die Aktio-
nen zeigten wieder Wirkung: 
Entlang der Zugangswege und 

im Wald lag deutlich weniger 
Müll als in früheren Zeiten, als 
der BUND hier noch keine Ak-
tionen machte, und das Chaos 
beschränkte sich weitgehend 
auf die Thingstätte. 

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

Inzwischen ist es wie ein Fa-
milientreffen, wenn unsere 
Freunde von der brasilianischen 
Umweltschutzorganisation AP-
REMAVI einmal im Jahr nach 
Heidelberg kommen. Seit 1999 
arbeitet der BUND nun schon 
mit APREMAVI zusammen 
und gemeinsam kümmern wir 
uns um die Wiederaufforstung 
des brasilianischen Küsten-
regenwaldes. Damals hatten 
wir mit dem Agenda-Büro der 
Stadt Heidelberg die Spenden-
kampagne „Das Heidelberger 
Wäldchen in Brasilien“ ins Le-
ben gerufen. Unter dem Motto 
„1 Euro für´n ganzen Baum“ 
kann sich seitdem jeder an dem 
Aufforstungsprojekt beteiligen. 
Seitdem sind mehrere artenrei-
che Wälder entstanden, in die 
Affen, Vögel und andere Tiere 
zurückkehrten. 

Die „Heidelberger Wäldchen“ 
wachsen in der Gemeinde 
Atalanta im Bundesstaat Santa 
Catarina im Süden Brasiliens. 
APREMAVI betreibt dort eine 
eigene große Baumschule für 
mehr als 120 (!) verschiedene 
heimische Baumarten, die für 
die Wiederaufforstungsprojek-
te verwendet werden. Weitere 
Schwerpunkte sind die Umwelt-
bildung, Seminare und Kurse für 
Landwirte, Facharbeiter, Lehrer 
und Schüler sowie Grundlagen-
forschung.

Damit die „Heidelberger Wäld-
chen“ immer größer werden, 
betreibt der BUND kräftig Öf-
fentlichkeitsarbeit: Neben Spen-
denwerbung bei Veranstaltun-
gen, in Arztpraxen, Bioläden, 

Bürgerämtern, Büchereien, in der Presse, bei unseren Mitgliedern usw. 
machten wir Werbung an den Heidelberger Schulen, kleinere Aktionen 
in der Vorweihnachtszeit und vieles mehr. Auch beim Deutschen Ent-
wicklungstag am 25. Mai hatten wir einen großen Infostand, für den 
wir extra neue Ausstellungsplakate gemacht haben. 

Über folgende tolle Aktionen haben wir uns ganz besonders gefreut: Die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d der Elisabeth-von-Thadden-
Schule haben auf eigene Initiative hin eine Spendensammlung durchge-
führt: Durch den Verkauf von selbst gebackenem Kuchen und originell 
angemalten Blumentöpfen mit selbstgezogenen Kräutern haben sie bei 
zwei Schulveranstaltungen 583 Euro gesammelt!  

Spektrum der Wissenschaft unterstützt uns seit mehreren Jahren, 
indem Abonnenten von „Klein-Abos“ als Prämie 5 Bäumchen in Brasi-
lien auswählen können. 2.000 Euro Spenden gingen auch wieder von 
der Heidelberger Energiegenossenschaft ein, denn dort wird jedes 
Mitglied mit seiner Beteiligung gleichzeitig Pate für einen neuen Baum 
in Brasilien. Zusätzlich werden für jedes installierte Solarmodul weitere 
Bäume gespendet. Auch Fair & Quer Naturkost unterstützt das Projekt 
zukünftig, indem sie ihren Lieferservice-Kunden die Möglichkeit bie-
ten, für jede Lieferung einen Euro für die Pflanzung eines Baumes zu 
spenden und damit etwas für die Umwelt zu tun. Dank der zahlreichen 
Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, Firmen und Schulklassen 
wurden inzwischen etwa 125.000 Bäume gepflanzt, das entspricht 
einer Fläche von etwa 125 Hektar! An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender!

Natürlich haben wir den Besuch von Edegold und Grasiela auch wieder 
intensiv dazu genutzt, uns über unsere eigenen und gemeinsamen Ak-
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tivitäten in Heidelberg und Bra-
silien auszutauschen. Wir sind 
immer wieder beeindruckt, was 
unsere Partner in Brasilien alles 
auf die Beine stellen! Nachdem 
unsere Freunde bisher immer 
im Herbst nach Heidelberg ka-
men, konnten wir ihnen diesmal 
drei ganz besondere Naturer-
lebnisse bieten: Der Heidelber-
ger Stadtwald wurde innerhalb 
einer Woche grün und während 
unseres Wochenendausfluges 
in den Schwarzwald fiel Schnee 
und Auerhahn „Hansi“ balzte vor 
unserer Hütte.

Der Regenwald 
kommt in die 
Klassenzimmer
Im Frühjahr fand auch wieder 
die Projektwoche „Der Regen-
wald kommt in die Klassen-
zimmer“ statt, in der BUND-
Geschäftsführerin Brigitte Heinz 
gemeinsam mit Edegold Schäf-
fer und Grasiela Hoffmann von 
APREMAVI Heidelberger Schu-
len besuchten. Mitgebracht 
haben sie einen spannenden 
Vortrag und viel Zeit für Fragen 
und Diskussionen. Über 400 
Schülerinnen und Schüler der 
3. bis 10. Klassen haben sich 
daran beteiligt. 

Mit einem wunderschönen Film, 
den Wigold Schäffer und Miriam 
Prochnov von APREMAVI extra 

für die Vorträge 
in Heidelberg 
gedreht hatten, 
und mit vielen 
eindrucksvollen 
Bildern stellte 
uns Edegold die 
Großlebensräu-
me in Brasilien 
und die faszinie-
rende Tier- und 
P f l a n z e n w e l t 
des Atlantischen 
Küstenregen-

waldes vor. Anschließend be-
richtete er ebenso anschaulich 
über die Regenwaldabholzung. 
Aber warum wird der Wald 
eigentlich abgeholzt? Dieser 
Frage gingen wir gemeinsam 
nach und schnell landeten wir 
bei Schulheften, Papiertaschen-
tüchern, Schweineschnitzeln 
und Big Mac, Alufolie und Park-
bänken, also bei Dingen, die zu 
unserem eigenen Alltag gehö-
ren. Auch die Auswirkungen der 
Abholzung auf die Natur und 
die Menschen vor Ort und auf 
das Klima konnte Edegold gut 
vermitteln, da sie in Brasilien 
die Folgen in großer Heftigkeit 
erleben: Erdrutsche, Über-
schwemmungen, Dürrezeiten, 
Hurrikans und Artenschwund.

Wir wollten die Kinder aber 
nicht nur informieren, sondern 
vor allem auch motivieren, 
selbst etwas gegen die Zer-
störung des Regenwaldes zu 
tun. Denn schon mit kleinen 
Beiträgen kann man in der 
Summe viel erreichen, indem 
man z. B. Schulhefte, Blöcke 
und Taschentücher aus Recyc-
lingpapier kauft, weniger Fleisch 
isst, weniger Energie verbraucht 
und statt Aluminiumfolie eine 
Vesperdose verwendet – und 
neue Bäume pflanzt. Natürlich 
wurde auch ausführlich über 
die Aktivitäten und Schutzpro-
jekte von APREMAVI und über 

unser gemeinsames Projekt 
„Die Heidelberger Wäldchen in 
Brasilien“ berichtet. Die Schü-
lerinnen und Schüler waren mit 
viel Interesse und Eifer dabei, 
stellten viele Fragen, diskutier-
ten mit uns und brachten auch 
eigene Ideen zum Schutz der 
Wälder ein. Besonders gefreut 
hat uns, dass anschließend 
mehrere Schulklassen für die 
„Heidelberger Wäldchen“ Spen-
den sammelten. Für dieses 
Engagement möchten wir uns 
an dieser Stelle noch einmal 
herzlich bedanken!

Verschenken Sie ein 
Stück Regenwald!
Wer sich an der Aufforstung 
der Heidelberger Wäldchen 
beteiligen möchte, kann seinen 
Beitrag auf folgendes Kon-
to der Sparkasse Heidelberg 
überweisen: BUND Heidel-
berg, Stichwort „HD-Wäld-
chen“, SOLADES1HDB, IBAN: 
DE24672500200001013033. 
Ihre Spende wird im vollen 
Umfang an APREMAVI weiter-
geleitet. Gerne stellen wir auch 
eine Geschenkurkunde aus.

Weitere Informationen über 
das Projekt gibt es im BUND-
Umweltzentrum und unter www.
bund-heidelberg.de.
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Ortsgruppe Wieblingen

Was fliegt denn da? 
Was wächst denn da? 
– in Wieblingen 
Wie in den Vorjahren hat sich 
die BUND-Ortsgruppe Heidel-
berg-Wieblingen auch 2013 
um das Naturschutzgebiet „Alt-
neckar Heidelberg-Wieblin-
gen“ gekümmert. Es gab zwei 
Naturführungen entlang des 
Lehrpfads am Alten Neckar, 
und beim Neckarfest hatten 
wir unter anderem ein Fotoquiz 
mit Tieren und Pflanzen des 
Naturschutzgebiets angeboten. 
Ein Junge, der gern mit seinem 
Vater angeln geht, konnte selbst 
seltene Arten benennen. „Nicht 
raten, ich weiß das!“, erklärte er 
selbstbewusst. 

Ende September nahm sich 
Bernd Walter von der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung 
Zeit für uns: Er zeigte uns das 
Wieblinger Wehr und erläuterte 
u. a. die geplanten Baumaßnah-
men zur Beseitigung der Kolke, 
die sich unterhalb des Wehrs 
gebildet haben und dessen 
Standsicherheit gefährden. Wir 
konnten erreichen, dass diese 
Arbeiten – zum Schutz der Fau-
na am Alten Neckar – außerhalb 

der Brutzeit der Wasservögel 
stattfinden. 

Auch bei anderen Baumaß-
nahmen im Stadtteil – wie z. B. 
bei den Plänen für den Neubau 
für die freiwillige Feuerwehr 
Wieblingen und die DLRG – 
konnten wir Ergänzungen zur 
Verbesserung des Naturschut-
zes durchsetzen. 

Bisher ohne Erfolg blieben un-
sere zahlreichen Bemühungen, 
die Stadt dazu zu bewegen, die 
Grünflächen in unserem Stadt-
teil naturverträglicher – z. B. 
seltener – zu mähen, damit 
sich dort ein Lebensraum für 
Schmetterlinge und andere 
kleine Tiere entwickeln kann. 

Den Vögeln und Fledermäusen 
in Wieblingen haben wir mit 
dem Anbringen von Nistkästen 
auf dem alten Friedhof ein Ge-
schenk gemacht.  

Mit dem Kompostwerk haben 
wir Kontakt aufgenommen, da 
es dort seit einiger Zeit keine 
torffreie Erde mehr zu kaufen 
gibt. Sie sei nur in geringen 
Mengen nachgefragt und daher 
aus dem Sortiment genommen 
worden. Dennoch ist es besser, 
torfarmen „Humus heidelber-

gensis“ zu kaufen als reinen 
Torf, der nur unter Zerstörung 
wertvoller Moore gewonnen 
werden kann.  

Im November stand wieder 
unsere Laubsammelaktion auf 
dem Programm, um Kastanien 
vor der Miniermotte zu schüt-
zen. Diesmal haben wir vor den 
Bäumen entlang des Neckar-
hamms Laub aufgelesen, denn 
die Kastanien am Kerweplatz, 
wo wir in den vergangenen 
Jahren das Herbstlaub mit den 
überwinternden Puppen der 
Miniermotten weggesammelt 
haben, sind  inzwischen relativ 
gesund. 

Für 2014 hat die BUND-
Ortsgruppe einen Wettbe-
werb mit dem Thema „aus 
der Küche der Natur“ initiiert, 
der Kinder und Jugendli-
che auffordert, sich mit den 
Pflanzen unserer Region 
und ihrer Bedeutung für uns 
Menschen zu beschäftigen 
(Details zum Wettbewerb 
unter  http://www.bund-hei-
delberg.de/ wieblingen/) 
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Der BUND und die 
Verkehrspolitik
Der BUND beteiligt sich an IG 
Rad, AG Rad sowie dem neuen 
BeiRAD RADKultur. Heidel-
berg ist 2013 und 2014 „fahr-
radfreundliche Stadt“, und so 
wurde die Infrastruktur deutlich 
verbessert. Wir WieblingerInnen 
können uns über neue Radver-
kehrsanlagen Richtung Altstadt 
freuen, die gut genutzt werden. 
Die RADKultur soll mit diversen 
Aktionen für das Radfahren wer-
ben und auch ein Bewusstsein 
unter AutofahrerInnen schaffen, 
dass Radfahrende vollwertige 
VerkehrsteilnehmerInnen sind 
und entsprechend Rücksicht 
erwarten dürfen. Weitere Aktio-
nen und auch Baumaßnahmen 
sind für 2014 geplant, denn der 
Titel „fahrradfreundliche Stadt“ 

wurde mit einem langen For-
derungskatalog verliehen, der 
erfüllt werden muss, wenn Hei-
delberg 2015 nicht wieder eine 
Autostadt sein will. Immerhin 

hat eine Analyse (Modalsplit) 
ergeben, dass das Fahrrad im 
Binnenverkehr Heidelberg das 
Verkehrsmittel Nummer 1 ist – 
vor ÖPNV und Auto – und somit 
Investitionen gerechtfertigt sind.

Ebenso ging der Kampf gegen 
Stuttgart 21 weiter. Im August 
und September gab es De-
mos gegen den Transport der 
Tunnelbohrmaschine in Mann-
heim und Heidelberg, die gut 
besucht waren und Aufsehen 
erregten. Der Bohrkopf wurde 
mittels eines Riesenrads, das 
die Strecke entlang bewegt wur-
de, dargestellt, und unsere Anja 
hat jeweils eine Rede gehalten. 
Die stetig steigenden Kosten 
von Stuttgart 21 werden auch 
Heidelberg betreffen, ob es nun 
um den Ausbau der S-Bahn 
geht oder um das Mobilitätsnetz 
– das Geld wird fehlen.
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Bilder aus dem Jahr 2013 

Links: Beim Sommerfest des 
BUND Regionalverbandes ehrt 
Richard Landenberger Christine 
Denz für ihre herausragenden 
Verdienste für die Energiewen-
de im Neckar-Odenwald-Kreis.

Unten: Nach dem Mähen 
wird wie jedes Jahr auf der 
Hirschwiese gevespert.

Unten: Am Schlosshotel in 
Heidelberg wurden Bäume 
geringelt. Wollten so einige 
Anwohner einen besseren Blick 
auf die Heidelberger Altstadt 
bekommen? Der BUND reichte 
Anzeige gegen Unbekannt ein.

Rechts: Der BUND Heidelberg 
war mit dabei, als im Dezember 
2013 in Berlin für die Energie-
wende demonstriert wurde
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BUND Heidelberg im Welthaus  
Willy-Brandt-Platz 5 
Heidelberger Hauptbahnhof 
1.OG über Restaurant ZAPATA
                       

Impressum 

Rechts: Im letzten Jahr sind 
wir in unseren neuen Räumen 
richtig gut angekommen und 
wir freuen uns über Besucher, 
denen wir gerne unsere neuen 
Räume zeigen!

Links: Besuch von unserem 
Partnerverein APREMAVI. Ge-
meinsam betreuten wir einen 
Infostand beim Deutschen 
Entwicklungstag am Karlstor 
Heidelberg, bei dem wir über 
die Heidelberger Wäldchen in 
Brasilien informierten.
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Aktiv für Umwelt und Natur

BUND – Projekte und Arbeitsgruppen

Aktiven-Treff
14-tägig montags, 20 Uhr  
Interessierte sind willkommen! 

BUNDjugend  
Treffen 14-tägig dienstags, 18 Uhr. 

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. 

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

Mittwochs von 10 bis 12 Uhr 

Landschaftspflege 
Hirschwiesenmahd, Pflege von Troc ken mauern. 
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 

Geschäftsführerin: 
 Brigitte Heinz

Freiwilliges ökologisches Jahr:
 Franziska Kau

Regionalverband  
Rhein-Neckar-Odenwald:
 
Tobias Staufenberg  
  Tel. 06221-164841 
 Fax 06221-650038 
 bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net 
 
Ortsgruppe Wieblingen:
 
 Anja Weber 
 Wundtstraße 9/26   
 Tel. 06221-836218 
 AnjaWeber13@aol.com 

Umweltberatung

 Ilge Wilhelm
 Stephan Pucher 
 Tel. 06221-25817   
 Fax 06221-650038  
 bund.heidelberg@bund.net
 
Öffnungszeiten:
 Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr 
 Di, Do 13 -18 Uhr

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

Reptilienschutz 
Praktische Pflegeeinsätze auf verschiedenen Grund-
stücken.

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.

Aktuelle Termine und Projektinformationen finden 
Sie auf der Startseite unserer Homepage:   
www.bund-heidelberg.de


