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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,

bewusst schreiben wir in den Jahresberichten immer unter denselben Überschrif-
ten über die Aktivitäten des BUND in Heidelberg. Darunter taucht dann manches 
Thema oder Problem nur in einem Jahr auf, andere sind sozusagen Dauerbren-
ner; jedes Jahr haben wir z.B. die Hirschwiese im Repertoire (Seite 29), weil wir 
hier unsere größte Gemeinschaftsaktivität erleben, und jedes Jahr berichten wir 
natürlich über die Umweltberatung (Seite 4), weil sie unsere besondere Aktivität 
ist - unser „Alleinstellungsmerkmal“.

Bei der Umweltberatung haben wir im vergangenen Jahr etwas ganz Neues 
erlebt: Es ist jemand in Rente gegangen! Unsere Umweltberaterin Ilge Wilhelm 
genießt nach 22 Jahren Arbeit beim BUND nun die Freuden des freiwilligen und 
selbst eingeteilten Engagements - unter anderem natürlich beim BUND ... Lesen 
Sie ab Seite 4, wie es war, was weiter zu tun ist, was kommt. Kommen wird als 

Nachfolger Christoph Lauwigi, der sich auf Seite 6 schon mal vorstellt. Vielen Dank, Ilge, 
für Deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Ideen, und gute Wünsche für Dich, Christoph, 
für Deine Arbeit in der Umweltberatung und bei der Durchführung von vielen erfolgreichen 
BUND-Projekten!

Eine weitere Änderung in unserem Umfeld ergibt sich im Umweltamt der Stadt Heidelberg: 
Der Amtsleiter, Herr Dr. Zirkwitz, wird sich beruflich verändern. Wir hatten in ihm stets einen 
verlässlichen Ansprechpartner auf allen Gebieten, in denen wir mit der Stadtverwaltung Hei-
delberg zusammenarbeiten. Alles Gute in Ihrem neuen Wirkungsbereich, Herr Dr. Zirkwitz! Und 
wir wünschen uns ein ebenso gutes Verhältnis mit seinem Nachfolger oder seiner Nachfolge-
rin, das unser in Jahrzehnten (!) gewachsenes Kooperationsprinzip zwischen ehrenamtlicher 
Arbeit und öffentlicher Verwaltung fortsetzt. 

So langsam dringt das Transatlantische Freihandelsabkommen zwischen USA und EU (TTIP) 
doch in das öffentliche Bewusstsein, obwohl die Initiatoren sich redlich bemüht haben, jegli-
che Aufmerksamkeit zu vermeiden. Dabei werden die Meldungen über die wahrscheinlichen 
Inhalte (Seite 8) immer abenteuerlicher. Selbst wenn nur ein Teil davon wahr werden würde, 
befürchten wir als Menschen- und Umweltschützer schlimme Konsequenzen für ein gedeih-
liches Zusammenleben der Menschen in Gemeinwesen, deren Aufgabe die Daseinsvorsorge 
sein soll.

Wir haben nichts gegen das Fallen von Zollschranken, wir haben nichts dagegen, wenn 
die Amerikaner das metrische Maßsystem einführen und die Schlüsselweiten ihrer in Autos 
verbauten Schrauben in Millimeter statt in Zoll angeben, oder wenn die EU einige strenge 
Maßgaben zur Finanzmarktregulierung von den Amerikanern übernimmt. Aber die „Harmo-
nisierung“ von Vorschriften darf nicht die Grundlagen der Daseinsvorsorge, die „bei uns“ in 
langjähriger Entwicklung entstanden ist, gefährden, indem sie von allen Wirtschaftsfeldern nur 
den monetären Wert als Grundlage des Handelns nimmt und soziale und umweltorientierte 
Aspekte als „Handelshemmnisse“ betrachtet.

Vor allem scheint uns die Ermächtigung von privaten, anonymen Schiedsgerichten zur Knebe-
lung von demokratisch gewählten bzw. ernannten Gremien wie Parlamenten oder der Justiz als 
ein Rückfall in vordemokratische Zeiten, der von keinem Abgeordneten gutgeheißen werden 
kann. Meine Damen und Herren Abgeordnete, schaffen Sie sich nicht selbst ab, indem Sie 
Abkommen wie TTIP oder CETA gutheißen oder widerstandslos durchwinken!!

In USA sollen jetzt viele in die Jahre gekommene und heute abstrus wirkende Gesetze und 
Vorschriften abgeschafft werden - so z.B. in einem Staat der USA das Verbot, an Sonntagen 
gleichzeitig Bier und Brezeln in Wirtschaften anzubieten. Dinge wie TTIP dürften eines Tages 
ebenso behandelt werden. Nur wird bis dahin unermesslicher Schaden an Umwelt und Ge-
meinwesen angerichtet sein. Deshalb müssen manche Einzelheiten dieser Handelsabkommen 
jetzt schon als das behandelt werden, was sie sind: gemeingefährlicher Irrsinn.

Lesen Sie im folgenden, womit BUND Heidelberg und BUND Wieblingen sich sonst noch 
beschäftigten. Auf der Jahreshauptversammlung am 20. April 2015 (siehe Einladung im ne-
benstehenden Kasten) werden wir zusätzlich darüber berichten. Wie wär´s, wenn Sie mal 
wieder vorbeikommen würden?

Gerhard Kaiser



BUND-Bericht 2014/2015   Seite 3

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung

am Montag, 20. April 2015 um 19.00 Uhr

beim BUND im Welthaus, Willy-Brandt-Platz 5,  
69115 Heidelberg
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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.

• Wie kriege ich die Silberfischchen im Bad ohne Gift wieder los?

• Ich habe Schimmel an der Wand im Schlafzimmer. Was kann ich dagegen tun?

• Wie gestalte ich meinen Garten schmetterlingsfreundlich? 

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

• 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

Eine Ära geht zu Ende, doch 
die Umweltberatung bleibt!
Vor  24 Jahren war es Ilge Wilhelm, die 
die von der Stadt Heidelberg geförderte 
professionelle BUND-Umweltberatung 
anregte. Heute ist die Umweltberatung 
bestens bekannt. Bei einer Umfrage   auf 
der Neckarwiese  (durchgeführt von Nadine 
Frigyes) an der 150 Personen teilgenom-
men haben, kannten knapp die Hälfte der 
Befragten aus Heidelberg und Umgebung 
die BUND-Umweltberatung. Viele hatten 
bereits Kontakt oder signalisierten Bera-
tungsbedarf.

Am 1. Januar 2015 ist Ilge Wilhelm in 
Rente gegangen. Wir werden sie in der 
Umweltberatung vermissen. Die Broschü-
ren, die auf den nächsten Seiten vorgestellt 
werden, sind allesamt unter ihrer Regie 
entstanden. Doch die Umweltberatung geht 
weiter. Wir freuen uns darauf, dass am 1. 
April Christoph Lauwigi als neuer Umwelt-
berater bei uns beginnt, und zusammen 
mit Stephan Pucher sowohl die Beratung 
im Welthaus, als auch die vielfältige Pro-
jektarbeit der Umweltberatung weiterführt.

Nun auch noch auf 
Chinesisch!
Seit März 2014 gab es ihn schon auf 
Russisch-Deutsch, Spanisch-Deutsch und 
Koreanisch-Deutsch: den Ratgeber Geld 
sparen & Umwelt schützen, erarbeitet 
von Migranten für Migranten. Seit Ende 
des Jahres gibt es ihn nun auch noch auf 
Chinesisch-Deutsch, veröffentlicht auf un-
serer Homepage. 

Und das kam so: Yun-Chia Lo aus Taiwan 
machte im Rahmen eines Auslandsse-
mesters an der Uni Heidelberg im Fach 
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interkulturelle Studien bei unserer BUND-
Jugend ein Praktikum. Dabei entdeckte sie 
die Druckausgabe des russisch-deutschen 
Ratgebers, fand die darin behandelten 
Themen auch für ihren Kulturkreis sehr 
interessant und wollte ihn unbedingt ins 
Chinesische übersetzen. In Taiwan arbeitet 
Chia, die dort auch Englisch studiert hat, 
mit einer Umweltgruppe zusammen. Sie 
übersetzt für sie Texte aus dem Englischen. 

Innerhalb kürzester Zeit gelang Chia eine 
perfekte Übersetzung in bestes Chinesisch 
- laut Aussage der in Heidelberg lebenden 
Hua Chen, die das Lektorat übernommen 
hatte. Beiden Seiten machte die Arbeit 
großen Spaß, und wir haben viel Neues 
über die jeweils andere Kultur gelernt. Chia 
konnte ihre Deutschkenntnisse erheblich 
erweitern, und wir sind über die Über-
setzung natürlich sehr glücklich, können 
wir uns dadurch nun auch an chinesisch-
sprachige Migrantinnen und Migranten in 
Heidelberg wenden.  Im neuen Jahr werden 
wir nun gezielt in Migrantenkreisen mithilfe 
von Faltblättern für die Broschüren werben. 

Hier finden Sie unsere zweisprachigen 
Ratgeber:

www.bund-heidelberg.de/index.php?id=35978

Vorsicht – Asbest im Haus
Auch wenn Asbestprobleme heute keine 
Schlagzeilen mehr liefern, sie werden uns 
noch lange begleiten. Vor allem bei Haus- 
oder Wohnungsrenovierungen wird man 
immer wieder auf mögliche Quellen der 
krebserregenden Faser stoßen. Da erbt 
beispielsweise der Enkel Omas Häuschen 

und macht sich ans gründliche Renovieren. 
Schon hat er ein Problem. Was ist mit dem 
PVC-Boden, den er herausreißen möchte? 
War da nicht mal was mit Asbestpappe 
auf der Unterseite? Und was ist mit der 
Spachtelmasse oder dem Kleber, der vom 
Holzboden abgeschliffen werden müssen? 
Können die nicht auch asbesthaltig sein?

Bei der BUND-Umweltberatung häuften 
sich Anfragen dieser Art. Deshalb haben 
wir nun unsere schon 1999 erarbeitete 
Broschüre „Vorsicht – Asbest im Haus!“ 
in aktualisierter und ergänzter Form 
downloadfähig gemacht. Der 18-seitige 
Ratgeber hilft, Asbestquellen zu erkennen, 
gibt praktische Hinweise zur Sanierung 
und Entsorgung und nennt zuständige An-
sprechpartner. Aber auch telefonisch sind 
die Umweltberater natürlich gerne bereit, 
Auskunft zu geben. 

http://www.bund-heidelberg.de/umwelt-
tipps/schadstoffe
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Umwelttipps
Folgende daueraktuelle Umwelttipps ste-
hen inzwischen ebenfalls zum Download 
zur Verfügung:

• Naturschutz auf dem Friedhof 

• Schnelle Küche für umweltbewusste 
Genießer, Strategien und Tipps für den 
kleinen Haushalt.

Ein Beratungsbeispiel:
Hummelnest in der Kita
Über Umwege erfuhren wir davon, dass 
auf dem Spielplatz der Kita in der Altstadt 
sich Hummeln ein Nest eingerichtet hatten 
und eine Betreuerin gestochen worden 
war. Große Aufregung! Wie gefährlich ist 
das? Wer macht das Hummelnest weg? 
Geht das so einfach, Hummeln sind doch 
geschützt? Niemand wusste so richtig wie 
man damit praktisch umgeht, und offen-
sichtlich waren wir die letzte Rettung. 

Eine Besichtigung der Situation vor Ort, 
die Feststellung der Hummelart und die 
Beobachtung wie die Einflugschneise ins 
Nest verläuft waren dann die Grundlage 
für unsere Vorschläge: Entweder lässt man 
das Hummelnest, sperrt aber einen kleinen 
Bereich ab, damit es keine Erschütterun-
gen und Störungen mehr am Nest geben 
kann und nutzt die Situation für eine kind-
gerechte Aufklärung über Hummeln und 
ihre Lebensweise. Oder man holt sich die 
Genehmigung zur Entfernung des Nestes 
beim Regierungspräsidium. Dann macht 
das der Schädlingsbekämpfer. Wie sich die 
Kita letztendlich entschieden hat wissen wir 
nicht, wohl aber dass unsere Sachkenntnis 
die Lage vor Ort sofort beruhigte.

Christoph Lauwigi Hallo, ich bin der Neue!
Der wohlverdiente (Un-)Ruhestand von Ilge 
Wilhelm hinterlässt eine merkliche Lücke in 
der Umweltberatung. Diese neu zu besetzen 
wird meine Aufgabe ab dem 1.4.2015 sein. Ich 
sehe es aber nicht als „schweres Erbe“ an son-
dern als Neuanfang. Und wie Hermann Hesse 
sagte: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 

Darum nutze ich gerne die Gelegenheit, mich 
Ihnen vorzustellen. Ich bin Christoph Lauwigi 
und habe 6 Jahre am IFEU-Institut in Hei-
delberg in den Bereichen Ökobilanzen und 
Ressourcenschutz gearbeitet. Dies verschaffte 
mir tiefe Einblicke in die Auswirkungen unseres 
täglichen Wirtschaftens. Zuvor habe ich in 
Bayreuth Geoökologie studiert, was mein Inte-
resse an Umweltzusammenhängen mit Fakten 
füllte. Ob während der Höhlenführungen in 
einer fränkischen Schauhöhle oder der lang-
jährigen ehrenamtlichen Mitarbeit am Infopoint 
Limes im Naturpark Altmühltal – es war mir 
immer ein besonderes Anliegen, Umwelt- und 
Naturschutzthemen anschaulich vermitteln zu 
können. Umso mehr freut es mich, dass dies 
nun zu meiner Hauptaufgabe wird.
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Ilge, wir werden Dich vermissen

und wünschen Dir wunderschöne 
Rentenjahre!
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Im Jahr 2014 ist die „transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft“ 
(Transatlantic Trade and Investment Part-
nership – kurz: TTIP) in der öffentlichen 
Wahrnehmung immer weiter in den Vor-
dergrund gerückt. TTIP ist ein geplantes 
Handelsabkommen zwischen der EU 
und der USA, mit dem die Handelsströ-
me zwischen diesen beiden Seiten des 
Atlantiks intensiviert werden sollen. So 
sollen mehr Wirtschaftswachstum und 
viele neue Arbeitsplätze auf beiden Seiten 
des Atlantiks entstehen und durch einen 
starken transatlantischen Wirtschaftsblock 
ein Gegengewicht zu den aufstrebenden 
Schwellenländern geschaffen werden. 

In ganz Deutschland fanden 2014 un-
zählige Veranstaltungen gegen dieses 
politische Mammutprojekt statt. So auch in 
Heidelberg, wo der BUND unter anderem 
an der Gründung des „Heidelberger Bünd-
nis gegen TTIP“ beteiligt war.

Warum gehen nun so viele Menschen ge-
gen TTIP auf die Straße? Diese Frage ist 
leicht zu beantworten. Die Verhandlungen  
finden hinter verschlossenen Türen statt 
und was nach außen dringt, lässt nichts 
Gutes ahnen: Mehr Macht für Konzerne, 
die Senkung von Umwelt- und Verbrau-
cherstandards und das Unterlaufen de-
mokratischer Spielregeln könnten uns mit 
TTIP bevorstehen.

Wenn TTIP kommt, müsste die europäi-
sche Gesetzgebung vorab mit den USA 
abgestimmt werden. Regelungen zum 
CO2- Ausstoß von PKW zu verschärfen, 
wäre dann beispielsweise ein schwieriges 

oder sogar unmögliches Un-
terfangen. Höchst bedenklich 
sind auch die geplanten In-
vestitionsschutzregelungen. 
Damit räumen die Staaten 
der EU international tätigen 
Konzernen mit Sitz in den 
USA oder einem EU-Staat 
größtmögliche Macht ein. 
Sie könnten künftig Staaten 
auf Schadensersatz ver-
klagen, wenn Gesetzes-
änderungen oder Verwal-
tungsentscheidungen ihre 
Projekte behindern. Darüber 
sollen eigens eingerichtete 

Schiedsgerichte entscheiden, die nicht mit 
staatlichen Richtern, sondern mit Anwälten 
aus Wirtschaftskanzleien besetzt wären. 
Berufungsmöglichkeiten sind nicht vorge-
sehen, Urteilsbegründungen sollen nicht 
veröffentlicht werden. Es bestünde keiner-
lei Transparenz und Kontrollmöglichkeit. 
Letztlich entmachtet die Politik sich selbst.  

Für uns als Umwelt- und Naturschützer 
sind zudem viele wichtige Themen wie 
etwa die Nahrungsmittelsicherheit oder die 
Agrarpolitik betroffen. Denn TTIP eröffnet 
die Möglichkeit, in Zukunft stark mit Pestizi-
den belastete Lebensmittel, Hormonfleisch 
und gentechnisch veränderte Lebensmittel 
aus den USA zu importieren. Ein großes 
Problem besteht darin, dass die USA das 
Vorsorgeprinzip nicht kennen und auch 
keine entsprechende Kennzeichnungs-
pflicht bei diesen Produkten haben. In der 
EU muss ein Hersteller beweisen, dass ein 
Produkt nicht schädlich ist. Kann er diesen 
Nachweis nicht führen, kann ein Produkt 
verboten werden. In den USA ist das genau 
umgekehrt. Hier kann im Grundsatz jedes 
Produkt auf den Markt gebracht werden. 
Nicht der Hersteller, sondern Behörden, 
Wissenschaftler oder sogar die Bürger 
selbst müssen die Schädlichkeit beweisen. 
Das ist auch der Grund, wieso es in den 
USA kaum verbotene Chemikalien gibt. 
Nicht nur Umweltstandards und Verbrau-
cherschutz werden zu großen Teilen auf 
der Strecke bleiben. Ebenso betroffen ist 
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die Klima- und Energiepolitik, denn das 
höchst umstrittene Fracking soll erleichtert 
werden.

Profitieren würden von TTIP vor allem die 
großen Akteure am Weltmarkt wie gro-
ße Lebensmittelkonzerne, die günstiger 
produzieren und somit kleine und mittlere 
Bauern vom Markt verdrängen. Aber auch 
die Regulierung der Finanzmärkte könnte 
aufgeweicht und die Zulassungsbedingun-
gen für Arzneimittel verwässert werden. 
Auch die öffentliche Beschaffung könnte 
angegriffen werden, wenn Unternehmen 
gegen eine regionale Beschaffung und Auf-
tragsvergabe klagen. Eines der wichtigsten 
Mittel der regionalen Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik würde dann verloren 
gehen.

TTIP ist als „lebendes Abkommen“ konzi-
piert: das bedeutet, dass im Abkommen 
nicht die einzelnen Regeln festgelegt wer-
den sollen. Vielmehr sollen Institutionen 
wie ein sogenannter „transatlantischer 

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

Natürlich schön!

Regulierungsrat“ geschaffen werden, in 
denen in Zukunft die Regeln des transatlan-
tischen Handels festgeklopft werden sollen. 
Der Einfluss der Wirtschaftslobby auf diese 
Institutionen wird groß sein.

Letztendlich ist TTIP die Fortführung der 
alten Idee, dass mehr Wachstum auch 
mehr Wohlstand bedeutet. Dabei sollte 
doch in 2015 eigentlich nicht die Frage 
nach mehr Wohlstand, sondern nach der 
richtigen Verteilung des Vorhandenen im 
Vordergrund stehen. Nur eine solche Politik 
ist wirklich zukunftsfähig!

Mehr Infos unter: www.bund.net/ttip
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BUND-Kinder

Welches Kind macht das nicht 
glücklich: Über die Wiese tollen 
dürfen, die Natur erforschen, in 
der Erde buddeln, am Lager-
feuer sitzen und Stockbrot ma-
chen, im Hühnerstall nach Eiern 
suchen, Kaninchen streicheln 
und die Pferde füttern? Kinder 
für die Natur zu begeistern, ihre 
Freude am Entdecken wecken, 
ihnen Zusammenhänge ver-
mitteln und einen rücksichts-
vollen Umgang mit anderen 
Lebewesen lernen, das ist ein 
wichtiges Anliegen des BUND. 
In der BUND-Kindergruppe, die 
von unserer Geschäftsführerin 
Brigitte Heinz und Marie-Luise 
Schwander geleitet wird, kön-
nen die jungen Naturforscher 
genau das ausleben. Seit drei 

Jahren treffen wir uns einmal im 
Monat auf dem Gelände des Ju-
gendhofs in den Hangäckerhöfen 
in Heidelberg-Rohrbach. Dort ma-
chen wir Themennachmittage (z.B. 
Schmetterlinge, Fledermäuse, 
Boden, Bäume), sind handwerk-
lich-kreativ, pflanzen, naschen 
von den Obstbäumen und vieles 
mehr. Gegen Ende unserer Treffen 
versorgen wir immer gemeinsam 
die Pferde, Ziegen, Schafe, Ka-
ninchen, Hühner und das Hän-
gebauchschwein Woodstock und 
helfen beim Ausmisten.

Das Jugendhof-Team heißt uns 
immer herzlich willkommen und oft 
dürfen wir auch mit anpacken und 
uns nützlich machen. So haben 
wir im Sommer zum Beispiel ge-
meinsam ein Blumenbeet angelegt 
und Hinweisschilder bunt bemalt. 
Im Herbst kochten wir gemeinsam 
eine Kürbissuppe (köstlich!) und im 
November und Dezember haben 
wir beim Basteln mit Naturmate-
rialien unserer Kreativität freien 
Lauf gelassen. Mit Plätzchen und 
Kinderpunsch ließen wir das Jahr 
dann am Lagerfeuer gemütlich 
ausklingen und freuten uns ge-

meinsam auf die Treffen im Neuen Jahr.

Wer hat Lust dabei zu sein, mit uns die Um-
welt zu erforschen, zu basteln und einen 
Nachmittag mit den Tieren zu verbringen? 

Die BUNDkinder treffen sich jeden 3. Don-
nerstag im Monat von 15-18 Uhr auf dem 
Gelände des Jugendhofs in den Hangä-
ckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach (www.
jugendhof-heidelberg.de). Mitmachen 
können alle Kinder zwischen 7-12 Jahren. 

Anmeldung und weitere Infos: Brigitte 
Heinz, Tel. 06221-182631, bund.heidel-
berg@bund.net

Mithilfe bei der Betreuung der 
Kindergruppe
Wer hat Lust, uns bei der Leitung der Kin-
dergruppe zu unterstützen? Bitte im Um-
weltzentrum melden (Tel: 06221-182631)!
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Schmetterlinge

Kuchen oder Grünzeug?
Was essen Schmetterlingsraupen am liebs-
ten? Schokoladenkuchen? Birnen? Oder 
vielleicht doch lieber Blätter? Die kleine 
Fresstour der „Raupe Nimmersatt“ aus dem 
1969 erschienen Bilderbuch kennt offenbar 
auch heute noch jedes Kind. Denn diese 
Antworten erhielten Brigitte Heinz und Bär-
bel Roozitalab bei ihren Besuchen in den 
Heidelberger Kindergärten oft zu hören. 

Schmetterlingsinseln für 
Heidelberg
Um die Lebensräume für Schmetterlin-
ge zu verbessern und der Heidelberger 
Bevölkerung deren Lebensweise wieder 
etwas näher zu bringen, startete der BUND 
Heidelberg mit finanzieller Unterstützung 
durch die Sparkasse Heidelberg im April 
das Projekt „Schmetterlingsinseln“. An-
gefangen wurde zunächst bei den ganz 
Kleinen. So besuchten Brigitte Heinz und 
Bärbel Roozitalab 17 Kindertagesstätten 
und legten dort gemeinsam mit über 500 
Kindern kleine Blumeninseln aus geeig-
neten Futter- und Nektarpflanzen an. Die 
Kinder waren mit so großer Begeisterung 
dabei, dass die BUND-Mitarbeiterinnen 
gehörig ins Schwitzen kamen: Alle Kinder 
wollten gleichzeitig umgraben, säen und 
gießen und dabei unzählige Fragen be-
antwortet bekommen. Die Freude an den 
Schmetterlingen ist riesig. Schon im Vorfeld 

haben einige Kindergärtnerinnen mit den 
Kleinen gemalt und gebastelt, Raupen 
beim Schlüpfen beobachtet, Gesichter 
geschminkt und vieles mehr. In den nächs-
ten zwei Jahren wollen wir gemeinsam 
mit Schulen, Seniorenzentren und Firmen 
weitere Blumeninseln für Schmetterlinge 
schaffen.

Jeder kann was tun!
Die bunten Gaukler sind als Raupe und 
als Falter auf ganz bestimmte heimische 
Futterpflanzen wie beispielsweise die 
Brennnessel, Wilde Möhre, Flockenblume 
oder Weide angewiesen. Für sie ist es 
in den zunehmend sterilen Gärten und 
Grünanlagen und auf gedüngten Wiesen 
deshalb immer schwieriger, Nahrung zu 
finden. Nach Einschätzungen des BUND 
sind 75% der Falter gefährdet.  Dabei 
gibt es überall potenzielle Plätzchen für 
bunt blühende Schmetterlingsblumen: In 
Hausgärten, auf dem Balkon, auf Firmen-
geländen, Schulhöfen und Grünanlagen 
oder an Wegrändern. Mit wenig Aufwand 
können hier neue Lebensräume für Auro-
rafalter, Schwalbenschwanz, Zitronenfalter, 
Tagpfauenauge und viele andere Arten 
geschaffen werden. 

Samen für Wiesenblumen, mit denen man 
die schönen Falter in seinen Garten oder 
auf seinen Balkon locken kann, sind im 
BUND-Umweltzentrum erhältlich. Hier be-
kommen Schmetterlingsfreunde außerdem 
eine kostenlose Beratung sowie Broschü-
ren, Pflanzenlisten mit geeigneten Sträu-
chern und Stauden, Bezugsadressen und 
eine Liste der häufigsten Schmetterlinge 
der Region, ihren Raupen und den dazu 
gehörenden Futterpflanzen. 

Ansprechpartnerin für das Schmetterlings-
projekt ist Brigitte Heinz
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Kommunalpolitischer Arbeiskreis

Mitreden und Mitgestalten
Heidelberg verändert sich schnell und 
viele Veränderungen werden von den Bür-
gerinnen und Bürgern kritisch betrachtet. 
Wenn dann Bäume gefällt werden und 
Grünflächen verloren gehen, rufen sie beim 
BUND an und erhoffen sich Unterstützung. 
Doch auch der BUND kann im konkreten 
Einzelfall meist nur wenig Hilfestellungen 
geben, denn die Weichen für den Na-
turerhalt oder die Naturzerstörung werden 
meistens schon lange bevor die Maß-
nahmen beginnen, gestellt. Daher ist es 
wichtig, sich langfristig und mit Kontinuität 
in die Kommunalpolitik einzubringen und 
Vorschläge zu erarbeiten, wie Natur- und 
Umweltschutz langfristig gewährleistet wer-
den können. So war der BUND immer mit 
dabei, wenn es darum ging Rahmenpläne 
für die Stadtteile oder Entwicklungspläne 
für die Stadt zu gestalten.

Pläne sind nur Empfehlungen
Diese Rahmen- und Entwicklungspläne 
haben aber leider nur einen empfehlen-
den Charakter. Sie können bei konkreten 
Planungen leicht missachtet werden. Hier 
setzt unsere Kritik an: Wir benötigen einen 
politischen Vertrauensschutz für diese Plä-
ne. Sie dürfen nicht durch einzelne Projekte 
ausgehebelt werden.

Selbstverständlich hat eine Stadt Verän-
derungsbedarf und Pläne dürfen sie nicht 
auf Dauer einschränken. Doch sollten 
sie, wenn das politisch gewünscht ist, als 
Ganzes neu diskutiert werden und ggf. 
gewünschte Änderungen dann in dem 
Plan aufgenommen werden. Sonst wird die 
Stadtentwicklung zum Spielball einzelner 
Investoren.

Was bedeutet ökologische 
Stadtentwicklung?
„Innen- vor Außenentwicklung“, so heißt  
seit vielen Jahren die Devise einer ökologi-
schen Stadtentwicklung. Die Naturflächen 
und die ackerbaulich genutzten Böden 
sollen geschont werden, da das Zubauen 
dieser Fläche sowohl die Lebensqualität 
einschränkt als auch die Versorgung der 

Stadt gefährdet. Bei Nachbargemeinden 
von Heidelberg kann man leicht erkennen, 
wie fatal es ist, wenn Kommunen dieses 
Gebot nicht umsetzen: Der Flächenver-
brauch ist immens und der Nutzen für die 
Kommune meist sehr begrenzt. Vielfach 
hat man den Eindruck, die Stadt wächst 
nicht, sondern sie wuchert.

Die Innenentwicklung ist vergleichsweise 
weniger problematisch, sofern bereits frü-
her genutzte Flächen einem neuen Zweck 
zugeführt werden, oder die Nutzung inten-
siviert wird, ohne dass öffentliche Flächen 
zugebaut werden.

Innenentwicklung mit   
Augenmaß
Übertreibt man es allerdings mit der In-
nenentwicklung, wird es auch hier städ-
tebaulich problematisch. Attraktive Städte 
– wie Heidelberg – werden von Investoren 
regelrecht belagert, und so geschieht es 
leicht, dass zugebaut wird, was die Stadt 
lebenswert macht. Die Bürger fühlen 
sich im Prozess nicht mitgenommen und 
fürchten so um die Attraktivität der Stadt 
und ihre eigene Lebensqualität. Eine 
solche Entwicklung zu verhindern ist eine 
schwierige Aufgabe für Politik und Verwal-
tung, es erfordert Mut und Standhaftigkeit. 
Wir vom Arbeitskreis wollen eine Politik 
unterstützen, die die Lebensqualität der 
Menschen nicht aus den Augen verliert und 
die Chancen, die sich in Heidelberg bieten, 
besser nutzt.

Chance Konversion
In Heidelberg gibt es incl. Bahnstadt 300 
Hektar Konversionsflächen. So viel Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Verhältnis zur 
Größe der Stadt gibt es in keiner anderen 
Stadt Deutschlands. Diese Chance muss 
man nutzen um öffentliche Räume für 
mehr Lebensqualität  zu erhalten und neu 
zu entwickeln ebenso aber auch um für 
jene Menschen in Heidelberg Wohnraum 
zu schaffen, die heute noch jeden Tag aus 
dem Umland nach Heidelberg zur Arbeit 
einpendeln müssen, da sie in der Stadt 
selbst keine geeignete Wohnung finden.

Die Konversionsflächen bieten eine große 
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Chance, das Verhältnis zwischen Wohn-
raum und Arbeitsplätzen dauerhaft so zu 
verändern, dass Menschen, die hier ar-
beiten, auch hier wohnen können. Diese 
Chance haben wir leider auf der Konversi-
onsfläche  der Bahnstadt bereits verpasst.

Hier sollen 7.000 Arbeitsplätze entstehen, 
aber Wohnungen für nur 5.000 Bürger 
geschaffen werden. Es gibt dort also einen 
Überhang von Arbeitsplätzen gegenüber 
Wohnungen. Damit dürfte die Zahl der 
Einpendler durch die Bahnstadt weiter 
ansteigen. Hinzu kommt, dass man da-
von ausgehen muss, dass von den 5.000 
Einwohnern der Bahnstadt vielleicht nur 
4.000 Arbeitnehmer sind. Dann stehen den 
7.000 Arbeitsplätzen 4.000 Arbeitnehmer 
gegenüber, die restlichen 3.000 müssen 
zusätzlich einpendeln. 

Eine schlechte Alternative wäre die Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum auf 
Kosten der öffentlichen Grünflächen. 

Damit hängt die Anzahl und Größe der 
von vielen Bürgern so geschätzten, oder 
vermissten Grünflächen in der Stadt auch 
davon ab, wie viele Arbeitsplätze auf den 
Konversionsflächen geschaffen werden. 
Der BUND-AK Kommunalpolitik und Achim 
Schorb sowie Hermann Franken (unsere 
Vertreter im Entwicklungsbeirat) bringen 
diese grundsätzlichen Argumente immer 
wieder in die Diskussion ein.

Wie groß soll Heidelberg 
werden?
Die eigentlich dominierende Frage im Hin-
tergrund ist jedoch die nach der zukünftigen 
Größe, die Heidelberg haben soll. Aktuell 
leben150.000 Einwohner in unserer Stadt. 
Wächst die Einwohnerzahl deutlich darüber 
hinaus, können wir weder den Innen- noch 
den Außenbereich auf Dauer schützen. Da-
her setzen wir uns dafür ein, dass die regi-
onale Zusammenarbeit stärker ausgebaut 
wird, weil vor allem in Heidelberg so großer 
Zuzugsdruck herrscht. In Mannheim oder 
Ludwigshafen gibt es diesen Druck nicht, 
dort stehen aber noch viele Konversionsflä-
chen bereit, die entwickelt werden können 
und müssen. Dort, wo die Menschen ein 
ausreichendes Wohnungsangebot finden, 
sollten dann auch eher neue Arbeitsplätze 
entstehen. Wer sich dieser Diskussion 
verschließt, wird auf Dauer keine ökologi-
schen Konzepte für Heidelberg entwickeln 
können.

Engagieren Sie sich!
Unser Arbeitskreis ist offen für Menschen, 
die sich engagieren wollen und ähnliche 
Ziele verfolgen wie der BUND. Wir treffen 
uns mittwochs vormittags zwischen 10 und 
12 Uhr beim BUND im Welthaus. Wann ge-
nau? Das erfahren Sie bei Stephan Pucher, 
Tel.: 06221-182631.

Unsere aktuellen Projekte
Die Stadtentwicklung ist unser Dauer-
brenner. Hier sind wir auch durch aktuelle 
Projekte immer wieder gefordert. Doch 
darüber hinaus beschäftigen wir uns auch 
mit weiteren Projekten. Hier zwei Beispiele, 
zu denen Sie mehr in diesem Heft finden.

• Der Heidelberg-Kreis Klimaschutz und 
Energie mit seinem Projekt des Mas-
terplans 100% Klimaschutz (Seite 18)

• Das Thema Suffizienz auf unserem 
Blog „Die Matrix - Ideen für ein gutes 
Leben“ (Seite 34)

Stellungnahmen des BUND 
Heidelberg 2014
Der BUND ist nach §63 Bundesnatur-
schutzgesetz berechtigt, bestimmte Pla-
nungsvorhaben im Rahmen seiner Kompe-
tenzen zu beurteilen und Stellungnahmen 
dazu abzugeben (Mitwirkungsrecht). Das 
bedeutet oft einen ganz beträchtlichen Auf-
wand, der in den meisten Fällen von BUND, 
NABU und LNV gemeinsam geleistet wird. 
Allein für Vorhaben in der Stadt Heidelberg 
hat die BUND-Kreisgruppe im letzten Jahr 
Stellungnahmen zu den folgenden Vorha-
ben abgegeben:

• Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan „Erweiterung Marriott-Hotel“ 
(16.10.2013)

• Befreiung von Bestimmungen der 
NSG-VO „Felsenmeer, Russenstein 
und Naturpark Michelsbrunnen“ 
(6.11.2013 und 25.11.2014)

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Kino an der Eppelheimer Straße“ 
(27.12.2013) 

• Antrag auf Erteilung einer Genehmi-
gung zur AnIage und zum Betrieb eines 
HubschrauberIandeplatzes auf dem 
Dach der neuen Chirurgie (6.4.2014)

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Bahnstadt – Versorgungszentrum“ 
(1.5.2014)

• Konversionsflächen Mark Twain Villa-
ge und Campbell Barracks - Vorberei-
tende Untersuchungen (27.11.2014)
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BUNDjugend

Unsere BUNDjugend-Gruppe besteht nun 
bereits seit über sieben Jahren und erfindet 
sich seitdem auch immer wieder neu – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Denn wie das 
eben so ist, verändert sich das Leben eines 
Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren 
durch Schulabschluss, Studium und Aus-
bildung meist recht rasant. Trotzdem kam 
im Herbst 2014 nach der Sommerpause 
wieder eine kleine Gruppe von Leuten 
zusammen, die auch im letzten Jahr mit 
dabei waren, schon bald kamen aber auch 
neue Gesichter hinzu, sodass wir zurzeit 
wieder eine stattliche Gruppe von etwa 
zehn Leuten sind, die Spaß daran hat, sich 
für eine bessere Welt einzusetzen. 

Kleidertauschpartys
So zum Beispiel bei unseren halbjährlich 
stattfindenden Kleidertauschpartys, die 
mittlerweile zu einem  festen Bestandteil 
geworden sind. Die letzten fanden im Mai 
und im November 2014 statt und waren wie 
die beiden ersten gut besucht.  Die fünfte 
Kleidertauschparty ist bereits für Ende 
April/Anfang Mai 2015 geplant. Das Prin-
zip unserer Kleidertauschparty ist simpel: 
Man mistet den längst überfüllten Kleider-
schrank aus, packt ein paar saubere und 
gut erhaltene Kleidungsstücke zusammen, 
die man mit gutem Gewissen weitergeben 

kann, weil man sie selbst ohnehin nicht 
mehr trägt oder gar noch nie getragen 
hat – kommt vor, Frauen kennen das ;) 
–  und kommt dann einfach vorbei zum 
Kleidertausch. Das heißt jetzt aber nicht, 
es wird eins zu eins getauscht. Wie gesagt, 
einfaches Prinzip... Man hängt die eigenen 
Sachen auf und kann dann nach Herzens-
lust in den Sachen der anderen stöbern. 
Man nimmt mit, soviel man tragen kann 
und hat einfach Spaß – völlig für umme. 

Wir machen das aber nicht ohne Grund: 
Während man ganz bequem seine 
Schrankhüter loswird und vielleicht das ein 
oder andere neue Lieblingsstück ergattert, 
schont man ganz nebenbei die Umwelt 
und den eigenen Geldbeutel, indem man 
keine neuen Klamotten kauft. Mit dieser 
Aktion möchten wir den Menschen eine 
Alternative zeigen zu Shoppingrausch und 
Schnäppchenjagd. Deshalb kann man sich 
bei einem Stück Kuchen und Getränken 
auch über die miesen Bedingungen in der 
Textilindustrie informieren, wo Menschen 
für unseren Klamottenwahn leiden müs-
sen. Das ist vielen Menschen leider immer 
noch nicht bewusst oder es ist ihnen sogar 
egal. 

Plastic World Project
Anfang 2014 haben wir das Plastic World 
Project wieder belebt, das 2012 von der 
BUNDjugend ins Leben gerufen wurde. An 
drei Tagen im März wurden Passanten am 
Hauptbahnhof und in der Fußgängerzone 
zu Plastiktüten und Mikroplastik informiert. 
Zu diesem Zweck stellten wir einen Info-
stand auf und entwarfen ein Quiz, bei dem 
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es Eis aus dem Solareismobil zu gewinnen 
gab. Im Laufe des Sommers gab es immer 
wieder solche Infostände, bei denen die 
Menschen spielerisch auf die Gefahr von 
Mikroplastik aufmerksam gemacht wurden, 
so zum Beispiel beim Markt der Möglich-
keiten im Juni. An jedem dieser Tage gab 
es über 100 Quizteilnehmer, die mit Freude 
unseren Stand besucht haben. 

Givebox
Das Thema Konsum liegt uns besonders 
am Herzen, auch weil es weiterhin eine 
große Rolle in der Gesellschaft einnimmt – 
leider nicht unbedingt im positiven Sinne... 
Man denke nur an die Geiz-ist-geil-Weg-
werfgesellschaft. Deshalb haben wir uns 
entschieden, uns 2015 noch näher damit 
zu beschäftigen und unseren Fokus bei 
Aktionen auf das Thema Konsumgüter und 
deren Verschwendung zu konzentrieren. 
Dabei steht vor allem die Frage im Raum: 
„Wie viel Konsum brauche ich eigentlich für 
ein (gutes) Leben?“  Die Kleidertauschparty 
ist ein Beispiel, dass es auch anders geht. 
Dass ein suffizienter Lebensstil, der darauf 
bedacht ist, nur das Nötige zu konsumie-
ren, nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten 
muss, sondern Spaß machen kann. Ein 

anderes Beispiel ist die sogenannte Gi-
vebox. Dabei handelt es sich um eine Box, 
für gewöhnlich etwa von der Größe einer 
Telefonzelle, die auf einem öffentlich zu-
gänglichen Ort aufgestellt wird. Wer etwas 
besitzt, das er nicht mehr braucht und das 
er nicht auf dem Flohmarkt o.ä. verkaufen 
will, weil er vielleicht keine Zeit und/oder 
Lust dazu hat, kann das dort hineinlegen. 
Wenn dann jemand vorbeikommt, der 
gerne etwas von den Dingen hätte, die 
sich in der Givebox befinden, kann er es 
einfach mitnehmen. Solche Giveboxen gibt 
es bereits in vielen deutschen Städten. Be-
reits Anfang des Jahres 2014 hat uns das 
Motto „Sharing is Caring“ (etwa „teilen ist 
liebevoll“) begeistert. Leider haben wir das 
Projekt dann aber aufgrund zu langwieriger 
Genehmigungsverfahren zunächst nicht 
weiter verfolgt. Nun wollen wir einen neuen 
Versuch starten. 

Wir freuen uns auf ein Jahr voller Ideen 
und Aktionen und vielleicht bist DU ja mit 
dabei. Wenn du Lust bekommen hast, bei 
uns mitzumachen oder du vor Ideen nur 
so sprühst, komm doch einfach mal vorbei! 
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag 
um 18 Uhr, den nächsten Termin findest 
du auf unserer Homepage www.bund-
heidelberg.de  
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Was ist der Masterplan? 
Seit 2011 ist das Programm „Masterplan 
100 Prozent Klimaschutz“ Bestandteil der 
Kommunalrichtlinie. Die teilnehmenden 
Kommunen haben sich eine Treibhausgas-
Reduzierung von 95 Prozent und eine 
Senkung des Endenergiebedarfs bis 2050 
um 50 Prozent verordnet. Mit diesen be-
sonders ehrgeizigen Zielen unterstützen 
sie die Klimaschutzanstrengungen der 
Bundesregierung.

So steht es auf der Internetseite des 
Deutschen Instituts für Urbanistik, das 
dieses vom Bundesumweltministerium 
unterstützte Projekt bundesweit begleitet. 
19 Kommunen und Landkreise nehmen an 
dem Projekt teil, eine davon ist Heidelberg.

Das Institut für Energie und Umweltfor-
schung (ifeu) hat die erste Phase des Pro-
jektes begleitet und zusammen mit Bürgern 
und dem Heidelberg-Kreis Klimaschutz und 
Energie (In dem Kreis sind Unternehmen, 
Organisationen und Verbände organisiert) 
einen umfangreichen Maßnahmenkatalog 
mit über 100 Einzelmaßnahmen erarbei-
tet. Der Gemeinderat unterstützt die Idee 
des Masterplans und hat den Katalog mit 
den Vorschlägen vom Heidelberg-Kreis in 
Empfang genommen.

Vorschläge gemeinsam 
umsetzen
Es sind nicht alleine der Gemeinderat und 
die Stadtverwaltung, die aufgefordert sind, 
durch den Masterplan aktiv zu werden. Die 
Aufgabe ist groß und braucht die Anstren-
gungen aller Heidelberger Organisationen 
und letztlich auch von den einzelnen Bür-
gerinnen und Bürgern.

Daher ist es wichtig, dass nach der ersten 
Phase, in der die Maßnahmen entwickelt 
wurden, eine zweite Phase folgt. In dieser 
Phase geht es um die Umsetzung der Maß-
nahmen und um die erneute Beteiligung 
möglichst vieler Organisationen und Bür-
ger. Die Koordination wird der Heidelberg-
Kreis Klimaschutz übernehmen, der bei 
dieser Arbeit professionell vom Umweltamt 
der Stadt Heidelberg unterstützt wird. Der 
BUND Heidelberg ist engagiert dabei und 

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

stellt mit Stephan Pucher einen der vier 
Sprecher des Heidelberg-Kreises.

Beginn der Umsetzung
An vielen Stellen haben Akteure bereits 
mit der Umsetzung der Projekte begon-
nen. Der BUND Heidelberg bietet z. B. alle 
zwei Jahre den Jugendklimagipfel an und 
erreicht somit jede Schülergeneration in 
Heidelberg. Außerdem entwickelte er ein 
Tourismuskonzept, mit dessen Hilfe  sich 
internationale Besuchergruppen zu Kli-
ma- und Umweltthemen, die in Heidelberg 
eine Rolle spielen, informieren können. 
Zum einen wird der Mehrtagestourismus 
dadurch gefördert und zum anderen wird 
die Diskussion zu diesen Themen gestärkt.

Viele Akteure im Heidelberg-Kreis haben 
mit der Umsetzung von Maßnahmen aus 
dem Katalog bereits begonnen. Hier alle 
aufzuzählen würde den Rahmen dieses 
Heftes sprengen. 

Der Heidelberg-Kreis Klimaschutz lädt 
daher im Herbst 2015 zu einer öffentlichen 
Veranstaltung ein, bei der alle interes-
sierten Bürger sehen können, was an 
Vorschlägen bereits umgesetzt 
wurde, und in welchen Be-
reichen noch Umset-
zungsbedarf besteht. 
Je mehr Menschen 
sich hier auch 
mit neuen Vor-
schlägen ein-
bringen, umso 
besser: Gute 
Vorschläge 
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Am 24. Mai 2014 ist 
Richard Landenberger 
verstorben, der 
Vorsitzende des BUND 
Rhein-Neckar-Odenwald. 
Mit ihm verlieren wir 
einen Menschen, der die 
Gedanken des Umwelt- 
und Naturschutzes 
personifiziert und 
vorgelebt hat. Wir nehmen 
Abschied in stiller Trauer 
und werden seine Ideen 
und Überzeugungen 
lebendig halten.

sind wichtig und sehr willkommen! 

Eine Erkenntnis wurde allerdings durch 
das ifeu wissenschaftlich gewonnen: 
Selbst bei ganz konsequenter Umsetzung 
der bisherigen Ideen, ist eine Reduktion 
der Heidelberger Treibhausgase nur um 
maximal 80% erreichbar. Bis 2050 bleibt 
den Heidelbergern also noch viel zu tun!

So geht‘s weiter
Der Heidelberg-Kreis Klimaschutz und 
Energie hat sich im letzten Jahr eine 
Geschäftsordnung gegeben, nach der er 
sich vier Mal im Jahr treffen wird, um zu 
schauen, wie es mit der Umsetzung voran 
geht. Neue Organisationen können auf 
Wunsch auch dazukommen, sie müssen 
von einem der Sprecher vorgeschlagen 
werden und können nach Bestätigung 
durch den Heidelberg-Kreis einen Dele-
gierten entsenden.

Auch die Arbeitskreise, die sich mit den 
nebenstehenden Handlungsfeldern be-
schäftigen, treffen sich regelmäßig. Bei 
den Treffen werden sämtliche Heidelberger 
Aktivitäten zu dem jeweiligen Themenfeld 
zusammengetragen, diskutiert und weiter-
entwickelt. Die Arbeitskreise sind offen für 
neue engagierte Mitglieder.

Jeder Arbeitskreis hat einen Sprecher. Die 
AK-Sprecher bilden zusammen mit den 
vier Sprechern des Heidelberg-Kreises 
den Sprecherrat. Hier laufen alle Fäden 
aus der Bürgerbeteiligung zusammen. Der 
Sprecherrat trifft sich regelmäßig mit dem 

begleitenden Team des Umweltamtes, um 
den Masterplan weiterzuentwickeln.

Wer Interesse am Masterplan hat, kann 
sich gerne an  Stephan Pucher wenden. 
Tel.: 06221-182631 



Seite 18   BUND-Bericht 2014/2015 

Das Welthaus
W

ill
y-

B
ra

nd
t-P

la
tz

 5
 

69
11

5 
H

ei
de

lb
er

g

Ein Welthaus in Heidelberg:  
Was für eine Idee! 
Unterschiedliche Vereine, die sich allesamt 
damit beschäftigen, unsere Erde lebens-
wert zu erhalten und zu gestalten, arbeiten 
in einem Haus zusammen. Sie haben ganz 
unterschiedliche Ansätze, um das Ziel zu 
erreichen, und entwickeln dennoch ge-
meinsam neue Ideen.

Große Transformation
Nach den ersten zwei Jahren können wir 
eine positive Bilanz ziehen. Wichtigste 
Errungenschaft: Wir haben Die Große 
Transformation als gemeinsames Thema. 
Hinter diesem Begriff steht die Entwicklung 
unserer Gesellschaft zu mehr globaler 
Gerechtigkeit. Viele unserer angestamm-
ten BUND-Themen gehören dazu, allen 
voran der Klimaschutz, denn an unserem 
Lebensstil leiden nicht nur auf Dauer wir 
selbst, sondern in erster Linie Menschen 
in den tropischen Gebieten unserer Erde. 
Hier bleiben die Regenzeiten aus, hier 
nimmt der Hunger zu, wenn wir nicht ei-
nen Politikwechsel schaffen. Neben der 
Klimagerechtigkeit ist die Biodiversität 

gleichermaßen wichtig. Denn nur komplexe 
Ökosysteme sind auf Dauer in der Lage, 
dem Menschen einen guten Lebensraum 
zu erhalten. Wo das nicht beachtet wird, 
schadet sich der Mensch selbst.

Kooperationen
Neben diesem gemeinsamen Thema 
kommt es auch immer häufiger zu Koope-
rationsprojekten. So wurde die BUND-
Veranstaltung „Klimaschutz geht durch 
den Magen“ im letzten Jahr zum festen Be-
standteil des „Globalen Klassenzimmers“ 
des Eine-Welt-Zentrums (siehe Kasten). 

Spannende Begegnungen
Das Wichtigste am Welthaus ist jedoch die 
Möglichkeit, immer wieder unkompliziert 
auf dem Gang ins Gespräch zu kommen. 
Auf diese Weise inspirieren wir uns gegen-
seitig zu neuen Ideen. Und zusammen mit 
der Offenheit neue Wege zu gehen, steckt 
in diesen Begegnungen auf dem Gang 
auch ein großes Potenzial für die Zukunft.

Klimaschutz geht durch dem Magen
Klimaschutz bedeutet nicht nur Erneuerbare Energien zu verwenden oder Energie 
zu sparen. Klimaschutz bedeutet auch den Konsum und die Ernährung auf ein 
Maß zu bringen, das für unsere Erde verträglich ist.

Mit dem Workshop „Klimaschutz geht durch den Magen“, den wir für Schulklassen 
(5. bis 8. Klasse) im Rahmen des Globalen Klassenzimmers anbieten, nehmen 
wir das Thema Ernährung unter die Lupe. Wie steht es mit der Fleischproduktion 
in Deutschland? Welche Tiere essen wir? Wie verändern wir das Klima durch 
unsere Ernährung? Wie werden die Tiere in Deutschland gehalten? Welche 
Unterschiede gibt es bei Bioproduktion?
Wer sich anmelden möchte 
oder wissen will, was es sonst 
noch für Angebote für Schul-
klassen im Rahmen des Glo-
balen Klassenzimmers gibt, 
f indet Informationen unter:  
www.globalesklassenzimmer.de 
oder kommt bei uns im Welthaus 
vorbei.
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100%
Ökostrom

Ökostrom-Kunden fördern 
erneuerbare Energien in der Region  
Weiterer Zuwachs an Photovoltaikanlagen  

Das Ökostrom-Produkt heidelberg GREEN 
ist einer der Bausteine der Energiekon-
zeption 2020 der Stadtwerke Heidelberg. 
Mit dem Produkt ermöglicht der regionale 
Energieversorger es seinen Kunden, sich 
aktiv an der Energiewende zu beteiligen – 
denn wer sich dafür entscheidet, sorgt 
dafür, dass mehr Strom aus regenerativen 
Energien in der Region entsteht. 

heidelberg GREEN, erstmals 2001 angebo-
ten, ist ein Zusatzangebot für Stromkun-
den der Stadtwerke Heidelberg. Die Mittel 
aus diesem Ökostrom-Angebot werden 
dafür eingesetzt, Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien zu 
bauen. In den letzten Jahren haben die 
Stadtwerke Heidelberg 56 Photovoltaik-
anlagen in der Region bezuschusst; 
jährlich produzieren sie rund 3,19 Giga-
wattstunden Strom. 

Im Jahr 2014 kamen sieben neue Dach-
Photovoltaikanlagen mit einer Leistung 
von 276 Kilowatt hinzu. Pro Jahr produ-
zieren sie etwa 256.000 Kilowattstunden 
Strom. Die größte der neuen Anlagen hat 
eine Leistung von knapp 99 Kilowatt und 
eine durchschnittliche Jahresproduktion 
von etwa 94.000 Kilowattstunden und 
befindet sich auf dem Dach des Kirchhei-
mer Zentralbetriebshofs. Hier wurde noch 
eine weitere Maßnahme mit heidelberg 
GREEN-Mitteln umgesetzt: Die Beleuch-
tung im Zentralbetriebshof wurde auf LED 
umgestellt. Dadurch können jährlich 11,3 
Tonnen CO2 eingespart werden.

Insgesamt haben die Stadtwerke Heidel-
berg damit die Leistung ihres heidelberg 
GREEN-Anlagenportfolios in den vergan-
genen Jahren verdreifacht.

Eine der neuen Solaranlagen befindet sich auf dem Dach des Stadtjugendrings. 
Weitere wurden u.a. am Sportzentrum Mitte, an der Steinbachhalle und auf dem 
Werksgelände der Stadtwerke Heidelberg im Pfaffengrund installiert.

Die größte Solaranlage der Stadtwerke Heidelberg steht auf der ehemaligen Deponie 
Feilheck an der Grenze zu Oftersheim. Sie ging bereits im Jahr 2013 ans Netz und 
produziert jährlich rund 1,118 Gigawattstunden Strom. 

BUND-Einhefter_2015.indd   1 19.02.15   08:59
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Aktiv Energie sparen und gleichzeitig zum 
Klimaschutz beitragen. Im Energiespar-Shop der
Stadtwerke Heidelberg können Sie jetzt online 
unter vielen intelligenten, energiesparenden 
Produkten auswählen: bequem von zuhause 
aus. Und mit jedem Kauf nicht nur Ihre Energie-
kosten, sondern auch Ihre CO2-Bilanz reduzieren.
Klicken Sie doch mal rein: shop.swhd.de

für    dichfür    dich
gibt es jetzt alles, was 
du zum energiesparen 
brauchst, auf einen klick

Jetzt Geld und CO2 sparen: 
www.shop.swhd.de
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Jeder kann handeln!
Was kann jeder einzelne von uns gegen 
die Zerstörung der brasilianischen Küsten-
regenwälder tun? Weniger Fleisch essen, 
Klopapier, Taschentücher und Büromateri-
alien aus Recyclingpapier verwenden, kei-
ne Gartenmöbel und Fensterrahmen aus 
Tropenholz kaufen, statt Aluminiumfolie 
eine Vesperdose verwenden, auf Geträn-
kedosen verzichten… Richtig! Wenn wir 
das alle tun, dann haben wir in der Summe 
schon einen kleinen Beitrag für den Schutz 
dieser Wälder, die zu den artenreichsten 
der Welt gehören, geleistet. Darüber hi-
naus können wir aber auch noch Bäume 
pflanzen - und das tut der BUND seit 1999.

Bäume pflanzen!
Gemeinsam mit dem Agenda-Büro der 
Stadt Heidelberg und unserer brasiliani-
schen Partnerorganisation APREMAVI 
haben wir damals die Spendenkampagne 
„Die Heidelberger Wäldchen in Brasilien” 
ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Ein 
Euro für´n ganzen Baum” kann sich seit-
dem jeder an dem Aufforstungsprojekt 
beteiligen. 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  Wiederaufforstungsprojekte verwen-
det werden. Die Organisation engagiert 
sich zudem seit 1988 für den Schutz der 
restlichen Wälder der „Mata Atlântica“. 
Weitere Schwerpunkte sind die Umweltbil-
dung, Seminare und Kurse für Landwirte, 
Facharbeiter, Lehrer und Schüler sowie 
Grundlagenforschung.

Weitersagen!
Damit die „Heidelberger Wäldchen“ richtig 
große Wälder werden, betreiben wir kräftig 
Öffentlichkeitsarbeit: Neben Spendenwer-
bung bei Veranstaltungen, in Arztpraxen, 
Bioläden,  Bürgerämtern, Büchereien, 
bei unseren Mitgliedern usw. machen wir 
auch jedes Jahr kleinere Aktionen in der 
Vorweihnachtszeit und tragen das Thema 

in die Schulen. Auch Firmen unterstützen 
das Projekt. So können z.B. Abonnenten 
von Spektrum der Wissenschaft seit meh-
reren Jahren als Prämie 5 Bäumchen in 
Brasilien auswählen. Bei der Heidelberger 
Energiegenossenschaft (HEG) wird jedes 
Mitglied mit seiner Beteiligung gleichzeitig 
Pate für einen neuen Baum in Brasilien. 
Weitere Bäume spendet die HEG für jedes  
neu installierte Solarmodul. 

Auch Fair & Quer Naturkost unterstützt 
das Projekt, indem sie ihren Lieferservice-
Kunden die Möglichkeit bieten, für jede 
Lieferung einen Euro für die Pflanzung 
eines Baumes zu spenden und damit et-
was für die Umwelt zu tun. Dank all dieser 
Aktivitäten und Spenden konnten seit 1999 
insgesamt 131.000 Setzlinge gepflanzt 
werden, was einer Fläche von etwa 130 
Hektar entspricht. Die „Heidelberger Wäld-
chen“ gedeihen prächtig und  in die älteren 
kehren inzwischen die  ersten Affen, Vögel 
und andere Tiere zurück. An dieser Stelle 
noch einmal ein herzliches Dankeschön an 
alle Spenderinnen und Spender!

Verschenken Sie ein Stück 
Regenwald!
Wer sich an der Aufforstung der Heidel-
berger Wäldchen beteiligen möchte, kann 
seinen Beitrag auf folgendes Konto der 
Sparkasse Heidelberg überweisen: 

BUND Heidelberg   
Stichwort “HD-Wäldchen”  
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33  
BIC: SOLADES1HDB. 

Ihre Spende wird im vollen Umfang an 
APREMAVI weitergeleitet. Gerne stellen 
wir auch eine Geschenkurkunde aus.

Weitere Informationen über das Projekt gibt 
es im BUND-Umweltzentrum und unter   
www.bund-heidelberg.de „Aktivitäten“, 
„Partnerschaften“, „APREMAVI-Brasilien“.

BUND-Bericht 2014/2015   Seite 21

Aktiv Energie sparen und gleichzeitig zum 
Klimaschutz beitragen. Im Energiespar-Shop der
Stadtwerke Heidelberg können Sie jetzt online 
unter vielen intelligenten, energiesparenden 
Produkten auswählen: bequem von zuhause 
aus. Und mit jedem Kauf nicht nur Ihre Energie-
kosten, sondern auch Ihre CO2-Bilanz reduzieren.
Klicken Sie doch mal rein: shop.swhd.de

für    dichfür    dich
gibt es jetzt alles, was 
du zum energiesparen 
brauchst, auf einen klick

Jetzt Geld und CO2 sparen: 
www.shop.swhd.de
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Fledermäuse

Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde!
Batman kennt jeder. Aber wer von Ihnen 
weiß, welche Herausforderungen  „Bat-
woman“ Tag und Nacht zu meistern hat? 
Vielleicht sind Sie ihr sogar schon einmal 
begegnet? Nachts pirscht sie durch Wälder 
und dunkle Parks, bei Tageslicht verbringt 
sie viel Zeit in verlassenen Dachstühlen, 
feuchten Kellern oder in der Nähe von 
Baumhöhlen. Manchmal sieht man sie 
auch auf hohen Gerüsten herumklettern 
oder in Höhlen verschwinden. Und immer 
hat sie dabei nur ein Ziel vor Augen: Fle-
dermausquartiere schützen, Fledermäuse 
retten und Menschen für diese faszinieren-
den Tiere begeistern… 

Ja, die Tätigkeiten unserer Fledermaus-
expertin und BUND-Geschäftsführerin 
Brigitte Heinz sind vielfältig:  Da werden 
Dachstühle und Baumhöhlen kontrolliert, 
Mauerspalten nach Fledermäusen abge-
sucht, in Wohnungen verirrte Fledermäuse 
aus Gießkannen und Blumenübertöpfen 
befreit, Fledermauskästen kontrolliert und 
geschwächte oder verletzte Fledermäuse 
versorgt. 

Das Interesse der Bevölkerung an die-
sen faszinierenden Flugakrobaten ist 
erfreulich groß. Seit Jahren ist das BUND-
Umweltzentrum die wichtigste regionale 
Anlaufstelle bei allen Fragen rund um die 
Fledermäuse und fast täglich gehen Anfra-
gen ein: Macht es Sinn in meinem Garten 
Fledermauskästen aufzuhängen? Wo kann ich an meinem Haus Quartiermöglichkeiten 

schaffen? Machen die Fledermäuse an 
meinem Dach etwas kaputt? Ist der Abriss 
der Scheune in der Nachbarschaft mit dem 
Fledermausschutz abgestimmt? Mal geht 
es um die Fällung von Stadtbäumen, um 
eine Dachsanierung, Infos für Projekttage 
an einer Grundschule, störenden Kot auf 
dem Fensterbrett, Anfragen wegen Exkur-
sionen oder die Meldung von Beobachtun-
gen und Fledermausvorkommen. 

Auch bei Architekten, BUND- und NABU-
Ortsgruppen, Tierärzten und den städ-
tischen Ämtern ist das Fachwissen un-
serer Fledermausexpertin Brigitte Heinz 
regelmäßig gefragt. Oft geht es dabei um 
ein Bauvorhaben im Stadtgebiet, um den 
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Schutz von Bäumen und Streuobstwiesen, 
die Planung von Windkraftanlagen, Gebäu-
desanierungen oder um die Neuschaffung 
von Quartieren. Gemeinsam mit dem Forst-
amt betreuen wir außerdem etwa 260 Fle-
dermauskästen im Heidelberger Stadtwald. 

Dass gerade die Sympathiewerbung ein 
wichtiger Aspekt des Fledermausschutzes 
ist, zeigt sich in der praktischen Arbeit im-
mer 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 Fledermausfreundinnen und 
Freunde immer größer wird und dass wir 
mit unseren Aktivitäten auf einem guten 
Weg sind. An dieser Stelle auch ein herzli-
ches Dankeschön an die Stadt Heidelberg, 
die das Projekt “Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde“ finanziell unterstützt!

Broschüren, Infos und Tipps gibt´s bei 
Brigitte Heinz im Umweltzentrum, Tel. 
06221-182631
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Jahresbericht FÖLT
für das Jahr 2014

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
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Liebe Mitglieder und Freunde von FÖLT,
beunruhigende Bilder gehen um die Welt: von Kriegen, Anschlägen, 
aufkeimendem und zunehmendem Nationalismus sowie Menschen, die 
zu glauben scheinen, dass ihre eigene Lebensweise die einzig wahre 
sei und sie das Recht haben, sich mit Gewalt durchzusetzen.

Immer wieder werden wir aber gerade durch solche Brutalität daran 
erinnert, dass wir nur eine Welt haben, um die wir uns gemeinsam 
kümmern müssen. Die Belastung unserer Erde ist mit ihren sieben Milli-
arden Bewohnern schon an ihre noch erträglichen Grenzen gekommen. 
Kriege und Verteilungskämpfe sollte sie nicht noch zusätzlich verkraften 
müssen. Diese Welt gehört weder den weltweit agierenden Islamisten 
noch den in PEGIDA organisierten Deutschen, die die Unzufriedenheit 
vieler Deutscher über die Ungleichverteilung von Löhnen und berufli-
chen Perspektiven in unserem Land für ihre Zwecke missbrauchen und 
Proteste in die falsche Richtung lenken.

Die Gesellschaften und Kulturen unserer Welt sind eng miteinander 
verwoben und nur, wenn wir die Welt als Ganzes betrachten, ihre öko-
logischen Zusammenhänge wie auch die auf ihr lebende Menschheit 
gemeinsam wahrnehmen, können wir zu friedlichen, nachhaltigen und 
vernünftigen Lösungen unserer Probleme kommen. Mit dieser Idee als 
Grundlage versucht FÖLT seit seiner Gründung 1992 positiv einzuwirken:

• Wir suchen die Begegnungen unter Kulturen und nutzen Gelegen-
heiten zum Schließen von Freundschaften über Kulturen hinweg.

• Wir unterstützen die so liebgewonnenen Menschen in Krisensitu-
ationen.

• Wir helfen in unseren Partnerländern ökologisch nachhaltige Land-
wirtschaftstrukturen aufzubauen.

• Diese lokale Landwirtschaftsförderung fördert auch den globalen 
Klimaschutz, was am Ende auch uns in Deutschland und Menschen 
in anderen Regionen der Welt zugute kommt.

Auf den nächsten drei Seiten lernen Sie einige unserer Aktivitäten in 
Ruanda, auf Madagaskar und im Senegal kennen. Engagierte Spende-
rinnen und Spender, die Stadt Heidelberg (Agenda-Büro), das Institut 
für Energie und Umweltforschung (ifeu) und immer wieder auch das 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) haben 
diese Arbeit ermöglicht. Wir möchten uns ganz herzlich dafür bedanken!

Wenn Sie auch Spaß am kulturellen Austausch und an der Förderung 
des ökologischen Landbaus in den Tropen haben, dann freuen wir uns, 
wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen. Sie erreichen uns unter der rechts 
angegebenen Telefonnummer, können aber auch gerne zu unserer 
Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2015 um 20 Uhr im Welthaus 
kommen. Wir freuen uns auf Sie!
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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
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Aus Ziegen werden Kühe: Ecofarming in Ruanda
im November 2014 waren Claudia Heinen und Stephan Pucher für FÖLT 
zu einem Projektbesuch in Ruanda. Sie kamen mit vielen positiven 
Eindrücken aus dem Land zurück. Anstelle eines Projektberichts hier 
ihre Reiseeindrücke:

„Unser Projekt im Mushaduka-Tal läuft Ende dieses Jahres aus; ein 
neues soll im Jahr 2015 beginnen. Im Gepäck hatten wir diesmal auch 
einen Preis für acht der insgesamt 1.200 Projektbetriebe im Mwura- 
und Mushaduka-Tal, die von unserem Partner Nyiramilimo ausgesucht 
worden waren.

Das Besondere an unserer jetzigen Reise waren genau diese acht 
Familien, mit denen wir intensive Gespräche führten. Célestin Kaba-
gamba – diejenigen, die FÖLT kennen, kennen ihn aus dem Waisen-
hausprojekt – begleitete uns als Dolmetscher. In unseren Interviews 
erfuhren wir viel über das aktuelle Leben der Familien, wie sie von 
unserem Projekt erfahren haben und wie die Umstellung auf die neue 
Landwirtschaftsmethode ihr Leben verändert hat und welche Visionen 
und Zukunftsträume sie haben.

Regelrecht beglückend war es für uns zu sehen, dass das Projekt den 
Bauernfamilien ein besseres Leben bis hin zu bescheidenem Wohlstand 
ermöglicht. Sichtbarer Ausdruck davon ist, dass in den Ställen nicht 
mehr die Ziegen stehen, die in den letzten Jahren von Ihnen gespendet 
wurden, sondern meist eine Kuh und oftmals auch ein Kälbchen. Das 
bedeutet Milch für die Familie, auch für den Verkauf auf dem Markt, 
und vor allem Mist für die Felder und damit deutlich bessere Erträge. 
Das Viehfutter wird in höhenlinienparallelen Erosionsschutzstreifen aus 
Futtergräsern und Heckenpflanzen angebaut. Ein zweiter Grund für den 
gestiegenen Wohlstand sind Agroforst- und Obstbäume auf den Feldern, 
die den Bauern Holz und Früchte liefern, damit Geld in die Haushalts-
kasse bringen und den Speisezettel bereichern. Die Setzlinge wurden 
vom Projekt kostenlos bereitgestellt.

Die Preisverleihung bildete den Abschluss unserer Reise. Die acht 
ausgezeichneten Betriebe (unten sehen Sie die Gesichter der Gewin-
nerinnen und Gewinner) bekamen neben einer vom Bürgermeister 
überreichten Urkunde auch einen Geldbetrag von umgerechnet 120 €. 
Für uns Europäer mag das nach wenig klingen, doch für die Familien 
ist dieser Betrag die Jahreseinnahme eines gut geführten Hofs. Mit dem 
Geld gehen sie einen großen Schritt in eine bessere Zukunft: durch den 
Kauf einer weiteren Kuh oder Parzelle oder die Möglichkeit, Geld für die 
Ausbildung der Kinder beiseite zu legen.“

Für viele Menschen in Ruanda ist all dies nur dank Ihrer Spenden und 
dank der Unterstützung durch die Stadt Heidelberg möglich! In den kom-
menden Jahren wollen wir Ihre Spenden zudem noch dazu verwenden, 
das Geld über einen Antrag beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit aufzustocken. Der Projektantrag wurde von Nyiramili-
mo vorgeschlagen und von uns bereits eingereicht.

In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69117 Heidelberg
06221- 475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Spendenkonto:

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

Stichwort:  
Ökolandbau im Senegal

Stadt und Land kommen sich näher:  
Projekte im Senegal
Im Senegal wollen immer mehr Stadtbewohner gesundes Gemüse und 
die traditionellen, nahrhaften Hirsegerichte essen. Diesen Trend haben die 
Frauen von PAAL in der Stadt Kaolack aufgegriffen. Ihre Initiative stärkt 
die heimische Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung. 

PAAL steht für „Produits Agricoles alimentaires locaux“ – Nahrungsmittel 
aus lokaler Landwirtschaft also – und unterhält Partnerschaften mit Ag-
rarkooperativen wie der Union des Femmes de Dinguiraye. Die Frauen 
in dieser Gemeinschaft aus acht Dorfgruppen bauen Hirse und Erdnüsse 
an, und ein kleines Verarbeitungszentrum macht aus den Erdnüssen eine 
Paste, die bei den Städtern sehr beliebt ist. Die PAAL-Frauen verkaufen 
die Paste eimerweise für ihre ländlichen Schwestern an ein Netzwerk von 
Frauen in ihren Stadtvierteln: 720 Kilogramm waren es im Jahr 2014! 24 
Säcke Hirse wurden außerdem zu Couscous, Hirsegries und Hirsemüsli 
verarbeitet und ebenfalls auf diesem Weg unter den Stadtfrauen verkauft. 
Regelmäßig trifft sich eine Kerngruppe bei der Koordinatorin Adjiratou 
Souba Ndiaye zu gemeinschaftlichen Produktionswochenenden, wo jeweils  
100 kg (2 Säcke) in gebrauchsfertige Familienpackungen verwandelt 
werden. Manche Frauen arbeiten je nach aktueller Familiensituation auch 
von zu Hause aus. Grundsätzlich hat jede Frau ihr eigenes Familienunter-
nehmen, die Werkzeuge, Produktionsmittel und Kenntnisse werden aber 
geteilt und regelmäßig geht man gemeinsam auf Fortbildungen.

Die PAAL-Partnerschaft mit der Union des Femmes de Gappakh betrifft 
die Produktion aus deren biologischem Gemeinschaftsgarten. Hier wird 
Bissap produziert, eine Hibiskusart, deren Blüten zu einem köstlichen 
vitaminreichen Getränk verarbeitet werden, das bei Festivitäten wie 
Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und auch bei Seminaren und Fortbil-
dungen nicht fehlen darf. PAAL kümmert sich hier um die Saftherstellung. 
Außerdem werden (afrikanische und europäische) Auberginen verkauft 
und Piment (Cayennepfeffer), der nicht nur im Senegal, sondern in den 
gesamten Tropen ein wichtiger Gesunderhalter ist, da er Krankheitskeime 
im Verdauungstrakt tötet. Er muss gut getrocknet und zu feinem Pulver 
verarbeitet werden. Man kann auch eine medizinische Salbe zur Durch-
blutungsförderung damit herstellen. 

Geld verdienen die PAAL-Frauen nur mit den von ihnen selbst verarbeiteten 
Produkten, der Verkauf der anderen Gartenprodukte ist reine solidarische 
Dienstleistung und unterstützt sowohl die Land- als auch die Stadtbevöl-
kerung. Durch ihre Arbeit kommen die Frauen von PAAL jedoch zu einem 
bescheidenen Einkommen und können ihre Kinder zur Schule schicken 
und für die Familie eine Krankenversicherung abschließen. Daher wollen 
immer mehr Frauen mitmachen. 

FÖLT unterstützt dieses Projekt aus folgenden Gründen:

• Das Projekt fördert die regionale Produktion und eine kleinbäuerliche 
und ressourcenschonende Landwirtschaft.

• Durch die gezielte Unterstützung von Frauen werden ganze Familien 
gefördert.

• Die beteiligten Frauen arbeiten autonom und selbstbestimmt.

• Ernährung mit einheimischen frischen Produkten fördert die Gesund-
heit.

• Durch die Förderung der lokalen Wirtschaft wird auch die Volkswirt-
schaft gestärkt.

• Die Familien gewinnen an Selbstbewusstsein und an Lebensqualität.

Seite 26   FÖLT-Bericht 2014 
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Gesünder und vielfältiger essen:  
Projekte auf Madagaskar
Im Jahr 2014 gab es bei unserer Partner-NGO FFA in Madagaskar einen 
Einschnitt. So wurde ein seit drei Jahren laufendes Programm Mitte des 
Jahres abgeschlossen und eine neues Projekt mit gleicher Laufzeit ge-
startet. Doch der Reihe nach:

Abschluss des Projektes „Intensivierung der Landwirtschaft und Schaffung 
neuer Einkommensquellen“ an der Ostküste Madagaskars

Bereits in den letzten Berichten hatten wir von diesem Projekt und seinem 
erfolgreichen Verlauf erzählt. Dabei wurden neben landwirtschaftlichen 
Techniken zur Verbesserung der Erträge und Ausweitung des Gemüsean-
baus auch zusätzliche Einnahmequellen vermittelt, z. B. die Bienenzucht 
zur Honiggewinnung. Dies führte dazu, dass die meisten Frauen die 
Lebenssituation ihrer Familien entscheidend verbessern konnten. An den 
drei Projektstandorten gab es Einkommenssteigerungen von 60, 75 und 
sogar 126 Prozent.

Die größte Herausforderung zum Abschluss des Projektes war die Vorberei-
tung auf den Rückzug FFAs und die autonome Weiterführung der erfolgreich 
angestoßenen Aktivitäten. Schließlich sollte die bessere Lebenssituation 
auch künftig erhalten bleiben. Hierzu wurden die Frauen darin geschult, ihre 
Potenziale zu erkennen und für eine bessere Zukunft zu nutzen. Nachdem 
dieser Übergang in einer anderen Region bereits geglückt ist, waren wir 
guter Dinge, dass es zum Ende des Projektes auch hier gelingen würde. 
Die Frauen haben gezeigt, dass sie durch Engagement und Ausdauer mehr 
erreichen können als sie zunächst angenommen hatten.

Beginn des neuen Projektes „Ernährungssicherung und Diversifizierung 
nachhaltiger Einkommensquellen für Frauen und ihre Familien“

Das neue Projekt – ebenfalls an der Südostküste Madagaskars – startete 
Anfang Mai 2014. Da sich der Anbau in der Projektregion hauptsächlich 
auf Reis, Maniok und Süßkartoffeln beschränkt, ist die Ernährung der 
Bevölkerung sehr einseitig. Gemüse wird aus dem Hochland importiert 
und ist dadurch für die meisten Personen unerschwinglich. Um die Ernäh-
rungssituation zu verbessern, wurde mit den Teilnehmerinnen beschlossen, 
sich im ersten Projektjahr auf die Diversifizierung der Landwirtschaft zu 
konzentrieren. Auf Gemeinschaftsfeldern lernen die Frauen nun den An-
bau verschiedener Gemüsesorten und verbesserte Anbaumethoden für 
bekannte Sorten. Neben den Gemeinschaftsparzellen hat jede Frau noch 
ihre Privatparzelle, wo sie das Erlernte auch umsetzen kann. 

Neben dem Anbau wird in Workshops auch die Zubereitung der Produkte 
vermittelt; dort werden auch Gesundheitsaspekte wie Hygiene, Ernährungs-
vielfalt usw. angesprochen, außerdem rechtliche Fragen wie die Eintragung 
von Kindern in das Geburtsregister.

Ein wichtiger Punkt ist das Angebot einer Kinderbetreuung während der 
Workshops, um den Frauen, die im Schnitt 4 Kinder haben, eine konzen-
trierte Teilnahme zu ermöglichen und gleichzeitig auch den Bedürfnissen 
der Kinder gerecht zu werden.

Bereits nach den ersten 6 Monaten sind die ersten guten Ernten einge-
bracht und das Engagement der Frauen deutet auf einen erfolgreichen 
Projektverlauf hin.
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Kinder sammeln für die Natur
Haus- und Straßensammlung der Deut-
schen 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. 2014 haben sich wieder 
elf Heidelberger Schulen engagiert daran 
beteiligt. Bei ihnen allen möchten wir uns 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich 
bedanken! Insgesamt waren 670 Kinder 
mit Sammeldosen unterwegs und haben 
stattliche 15.900,- € gesammelt – damit 
waren wir auch in diesem Jahr wieder 
landesweit die beste Sammelgruppe! 90 % 
des Sammelerlöses können wir für unsere 
Naturschutzprojekte vor Ort verwenden. 
Die Haus- und Straßensammlung ist damit 
ein sehr wichtiges finanzielles Standbein 
der Kreisgruppe. 

Nachdem die vielen Sammeldosen wie-
der eingesammelt waren, wurde in der 
Geschäftsstelle tagelang Kleingeld ge-
zählt. Alle Sammlerinnen und Samm-
ler erhielten als kleines Dankeschön 
Urkunden und Bio-Gummibärchen, 
die erfolgreichsten unter ihnen 
außerdem Becherlupen, Be-
stimmungsbücher und andere 
schöne Kleinpreise.

Im Jahr 2014 haben wir den 
Erlös unter dem Motto „Hil-
fe für Igel, Spatz & Fle-
dermaus“ wieder für den 
Artenschutz verwendet. 
Im Vordergrund stan-
den dabei Aktionen mit 
Kindern und Jugend-
lichen. So haben wir 
in 17 Kindergärten 

Blumeninseln für Schmetterlinge angelegt, 
die faszinierende Welt der Bodentiere er-
forscht, wir waren nachts mit Ultraschallde-
tektoren auf Fledermauspirsch, haben Nist-
hilfen kontrolliert und vieles mehr. Darüber 
hinaus fanden viele weitere Aktionen rund 
um den Artenschutz vor unserer Haustür 
statt. Ein großes BUND-Thema ist dabei 
der Artenschutz in Gärten und an Gebäu-
den: Was können wir mitten in der Stadt für 
Mauersegler, Haussperling, Fledermäuse, 
Igel, Wildbienen und Schmetterlinge tun? 
Der BUND berät hierzu vor Ort Hausbe-
sitzer, Architekten und Schulen mit dem 
Ziel, die Lebensbedingungen dieser Tiere 
zu verbessern. Mit allen diesen Aktivitäten 
ist es uns wieder gelungen, erfreulich viele 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum 
Mitmachen zu motivieren!

Die nächste Sammlung findet vom 24. April 
bis 03. Mai 2015 statt. Wer mitsammeln 
oder Lehrer/innen, Kinder und Jugendliche 
zum Mitmachen motivieren möchte, erhält 
weitere Infos bei Brigitte Heinz im Umwelt-
zentrum (Tel. 06221-182631).

Kinder sammeln für die Natur 
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Die Hirschwiese 
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Schöne Aussichten im 
Mühltal!
Durch die Pflege der Hirschwiese sind wir 
schon seit vielen Jahren mit dem Mühltal 
oberhalb von Handschuhsheim verbunden. 
Deshalb war unser Interesse groß als das 
städtische Umweltamt zum Runden Tisch 
Naturschutz Ende Januar die Umweltver-
bände und Akteure im Bereich Natur- und 
Landschaftsschutz zu einem Vor-Ort-Ter-
min einlud. Treffpunkt war das ehemalige 
Frey‘sche Anwesen im unteren Bereich des 
Mühltals, das die Stadt im vergangenen 
Jahr nach dem Tod des Besitzers erworben 
hatte. Das ca. 2,5 Hektar große Areal wurde 
lange als Pferdeweide genutzt, in den letz-
ten Jahren jedoch nicht mehr bewirtschaftet 
und auch nicht gepflegt. 

Nach dem Willen des Umweltamtes soll 
sich das jetzt ändern: drei Teilflächen – 
nördlich bzw. südlich des Stallgebäudes  
gelegen und die dritte auf der anderen 
Seite des Mühlbaches, der sogenannten 
Sommerseite – sollen nach Rückschnitt 
der wild aufgelaufenen Gehölze wieder 
ihre ursprüngliche Funktion als Weide be-
kommen. Einen engagierten Interessenten, 
der eine Teilfläche zunächst mit drei Welsh-
Mountain Ponys beweiden möchte hat das 
Umweltamt auch schon gefunden. Da Pfer-
de und Ponys sehr selektiv fressen, bliebe 
anschließend noch genügend Grünfutter für 
eine anschließende Nachbeweidung durch 
maximal zehn Schafe, die als Wiederkäuer 
geringere Ansprüche ans Futter stellen. Um 
eine Überweidung zu verhindern, sollen die 
Tiere nach einigen Wochen auf ein neues 
Teilgebiet wechseln. So die vielverspre-
chenden Vorstellungen!

Natürlich gibt es noch viele Detailfragen 
zu klären, die auch mit weiteren Kosten 
verbunden sein werden, fest steht 
aber dass das Mühltal dadurch 
ökologisch aufgewertet wird und 
sicher auch an Attraktivität für die 
Besucher gewinnt!

Wir sind gespannt auf die weite-
re Entwicklung dieses schönen 
Flecks, an dem wir auch in die-
sem Jahr mehrfach vorbeikom-
men werden – auf dem Weg zur 
Hirschwiese!

Hirschwiese „reloaded“
Unter dem Motto „Wir-Schaffen-Was“ war 
die Hirschwiese im oberen Mühltal am 
20. September Treffpunkt einer Gruppe 
von freundlichen Helfern und Helferinnen 
der Firma SAP im Rahmen des Freiwilli-
gentages der Metropolregion. Wie jedes 
Jahr galt es, das Mähgut auf der gut zwei 
Hektar großen Fläche mit ihren so unter-
schiedlichen und schützenswerten Bioto-
pen zusammenzutragen. Mit technischer 
Unterstützung des Gartenbaubetriebs von 
Andreas Scherer aus Kirchheim hatten 
wir die Wiese kurz zuvor gemäht und das 
Glück war uns hold, denn zwischen Mahd 
und „Ernte“ fiel kaum Niederschlag. Wer 
schon einmal auf der Hirschwiese mitge-
holfen hat, weiß wie schwer nasses Gras 
ist! Deshalb war die BUND-Truppe guter 
Dinge und optimistisch, dass es mit zehn 
Helfern – so viele SAPler hatten sich über 
die Freiwilligenbörse zur Mithilfe bei unse-
rem Projekt angemeldet – doch gelingen 
müsste, alles Mähgut an einem Tag von 
der Wiese zu schaffen. Mit zehn Helfern 
können wir zwei Mannschaften bilden: 
eine fürs Zusammenrechen und eine zum 
Abtransport auf den bewährten Kunststoff-
Bahnen wie in den Schweizer Alpen. So 
die Theorie! Leider kamen aber nur fünf 
Helfer trotz herrlichen Erntewetters auf die 
Hirschwiese – vielleicht war das Wetter ein-
fach zu schön und verleitete die anderen zu 
einem spontanen Wochenendausflug. Und 
so mussten wir einen zweiten Termin an-
setzen für die auf der Wiese verbliebenen 
Heuhaufen. Zum Glück blieben uns einige 
Helfer treu – special thanks an Martin, der 
uns gleich mehrfach unterstützte – und 
auch das Wetter blieb stabil, so dass wir am 
Ende doch noch erleichtert und glücklich 

unsere Blicke über die freie Wiese 
gleiten lassen konnten – in stil-

ler Vorfreude auf eine neue 
Vegetationsperiode mit ih-
rem frischen Grün, vielen 
schönen Blütenpflanzen 
und … neuer Arbeit!  

Teufelsabbiss
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Reptilien

Von der Sonne geküsst!
„Gepflegte, terrassierte Grundstücke in 
sonniger und unverbauter Alleinlage mit 
Blick auf die historische Altstadt von Heidel-
berg“ … So lassen sich die Lebensräume 
der stark gefährdeten  Mauereidechse 
und Schlingnatter und die Einsatzgebiete 
des BUND am Philosophenweg treffend 
beschreiben. Diese beiden sehr wärme-
liebenden Reptilienarten sind auf offene, 
südexponierte und stark besonnte Stand-
orte angewiesen und leben z.B. in Wein-
bergen, Steinbrüchen und Ruinen. Ideale 
Bedingungen finden sie in Heidelberg auch 
am Steinberg in Handschuhsheim und an 
den Berghängen in Rohrbach. In diesen 
Gebieten führen wir im Rahmen des BUND-
Reptilienschutzprojektes seit vielen Jahren 
gemeinsam mit der Stadt Heidelberg ver-
schiedene Pflegemaßnahmen durch. 

Die Römer waren´s 
Vermutlich wurde das Gelände am Süd-
hang des Heiligenbergs, über und unter 
dem heutigen Philosophenweg, bereits zur 
Römerzeit terrassiert und mit Weinreben 
bepflanzt. Hierfür verwendete man den vor 
Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob 
gehauenen Steinen wurden ohne Mörtel 
sogenannte „Trockenmauern“ errichtet, 
eine Technik, die heutzutage nur noch we-
nige beherrschen. Das Labyrinth aus Mau-
erfugen bietet vielen Tieren Unterschlupf 
und diese sonnenexponierten Standorte 
sind damals wie heute ein Eldorado für 
wärmeliebende Reptilien und Insekten. In 
den Weinbergen, deren Böden regelmäßig 
durchgehackt wurden, hat sich außerdem 
eine sehr spezialisierte Flora entwickelt. 

Bewahrung einer alten 
Kulturlandschaft
Mit der Aufgabe des Weinbaus und der 
damit verbundenen regelmäßigen Pflege 
der Grundstücke „verschwanden“ die 
Trockenmauern jedoch allmählich unter 
Brombeeren und aufkommenden Gehöl-
zen. Und damit drohten auch die spezi-
alisierten Tier- und Pflanzenarten nach 
und nach ihren Lebensraum zu verlieren. 
Während die Mauern unterhalb des Philo-
sophenwegs nach dem Laubfall im Winter 
gut zu sehen sind, sieht man hier im Früh-
jahr und Sommer weitgehend verbuschte 
und bewaldete Hänge. Aber man erkennt 
auch einige offene Flächen - und das ist 
dem BUND-Reptilienschutzprojekt zu ver-
danken. Neben dem Artenschutz geht es 
dabei aber auch um die Erhaltung einer 
jahrhundertealten Kulturlandschaft, die 
das Bild von Heidelberg wesentlich prägt. 

Sonnenplätze für Reptilien
Das Hauptaugenmerk des Projektes liegt 
auf der stark gefährdeten Mauereidechse 
und der Schlingnatter. Ziel des BUND ist 
es, den ursprünglichen Zustand in den 
ehemaligen Weinbergen punktuell wieder 
herzustellen und diese Flächen optimal 
zu vernetzen. Um dies zu erreichen, 
werden regelmäßig Pflegemaßnahmen 
durchgeführt. Diese reichen vom Zurück-
schneiden des Bewuchses im Bereich der 
Trockenmauern über die Verbesserung 
der Eiablagemöglichkeiten durch das 
Aufbringen von locker-sandigem Substrat, 
das Anlegen von Sonnenplätzen bis hin zu 
umfangreichen Freischneidearbeiten und 
zur Entfernung von Schatten werfendem 
Gebüsch und Bäumen.
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Eidechsen in der Bahnstadt
Ein weiteres Augenmerk unserer Arbeit 
liegt auf dem Schutz der Reptilien im 
Bereich der Bahnstadt. In den Jahren vor 
Beginn der Erschließung hatte sich auf dem 
stillgelegten Bahngelände eine erstaunlich 
große Population der Mauereidechse so-
wie der Zauneidechse entwickelt. Unter 
dem Zeitdruck der beginnenden Bauvor-
bereitungsmaßnahmen kam es damals zu 
erheblichen Konflikten. Der BUND hatte 
sich daraufhin mit viel Engagement und 
Hartnäckigkeit in die Planungen einge-
bracht und deutliche Nachbesserungen 
und die Durchführung eines Monitorings 
durchgesetzt. Wir werden uns weiterhin 
dafür stark machen, dass die Ausgleichs-
flächen auch langfristig ihre Funktion als 
Ersatzlebensraum erfüllen können und 
die Schotterflächen, Trockenmauern und 
Gabionen optimal gepflegt werden. Auch 
eventuelle Konflikte mit dem Fahrradver-
kehr oder im Rahmen der Bebauung der 
Bahnstadt werden wir im Auge behalten. 
Hinweise und Unterstützung sind uns 
herzlich willkommen! 

Wer Interesse hat bei der Pflege der Tro-
ckenmauern mitzuhelfen oder mehr über 
unsere heimischen Reptilien erfahren 
möchte, erhält weitere Infos unter Tel. 
06221-182631.
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Biotonne sucht Freunde
Bei unserem Projekt „AKTION UNVER-
PACKT“, das wir seit vielen Jahren in enger 
Zusammenarbeit und mit finanzieller Unter-
stützung durch das Amt für Abfallwirtschaft 
und Stadtreinigung durchführen, dreht 
sich alles um das Thema Müllvermeidung. 
Seit 2011 liegt der Fokus beim Thema 
„Bioabfall“. Ziel ist es, die Heidelberger 
Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen, 
ihre Bioabfälle in der Komposttonne zu 
entsorgen oder selbst zu kompostieren, 
um durch die getrennte Verwertung von 
Bioabfall einen wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten.

Futter für die Unterwelt
Warum das so sinnvoll ist, möchten wir 
aber auch schon Kindern vermitteln. Aus 
diesem Grund bieten wir den Heidelberger 
Schulen seit drei Jahren das Programm 
„Futter für die Unterwelt – vom Bioabfall 
zum Kompost“ an, das sich an Schüle-
rinnen und Schüler der 3. bis 6. Klassen 
richtet und aus drei Lernmodulen besteht. 
Dabei lernen die Kinder wie faszinierend 
und sinnvoll die Kreisläufe in der Natur sind 
und wie aus abgeknabberten Apfelputzen, 
Küchenabfällen und Laub wertvolle Erde 
wird. 2014 nahmen sechs Klassen der 
Internationalen Gesamtschule (Primarstufe 
und Gymnasium), des Hölderlin-Gymna-

siums und der Landhausschule mit viel 
Begeisterung daran teil. 

In der ersten Lerneinheit „Kompostieren – 
kinderleicht!“, die im Juli stattfand, haben 
wir uns im Klassenzimmer erst einmal 
allgemein mit den Themen Kompost, 
Biomüll und Restmüll befasst. Was darf in 
den Kompost, was passiert in einem Kom-
posthaufen, auf was muss man achten, 
welche Funktion haben die Regenwürmer 
und anderen Tierchen und wozu brauchen 
wir überhaupt Erde? Anschließend sind wir 
in den Schulgarten und haben gemeinsam 
einen  Kompost angesetzt, den wir mit 
Obst- und Gemüseresten aus der Schul-
kantine, Laub usw. „fütterten“. Damit das 
auch in Zukunft klappt und der Kompost 
nicht „hungert“ oder austrocknet, haben 
die Lehrerinnen mit den Kindern einen 
wöchentlichen „Kompost-Pflegedienst“ 
eingerichtet und dafür gesorgt, dass in 
den Klassenzimmern und im Lehrerzimmer 
Tonnen für die Bioabfälle bereitgestellt 
werden. 

In der zweiten Lerneinheit „Unsere Bo-
dentiere – Leben in der Finsternis“ ging 
es im Herbst 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 Knabber-
spuren an den Blättern? Wie haben sich 
die Bodentiere an den engen und dunklen 
Lebensraum angepasst? Welche Aufgabe 
haben die einzelnen Tiere im Kreislauf der 
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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 Kom-
post“ haben wir den selbst angesetzten 
Kompost untersucht und nachgesehen, ob 
alles gut funktioniert hat und welche Tiere 
im Kompost zu finden sind.

Walpurgisnacht
Seit vielen Jahren kümmern wir uns au-
ßerdem 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 über-
wältigend, leider gilt das aber auch für die 
unvorstellbar große Menge Müll. Tausende 
Menschen in Partylaune, im Laufe der 
Nacht steigende Blutalkoholgehalte und 
die absolute Dunkelheit sind schwierige 
Voraussetzungen, um die Probleme in 
den Griff zu bekommen. Aber der BUND 
scheut keine Herausforderungen und so 
haben wir mit großem Arbeitseinsatz auch 
in diesem Jahr wieder Möglichkeiten zur 
„ordentlichen“ Müllentsorgung geschaffen 
und mit einer Plakataktion und großen 
Transparenten an die Vernunft der Feiern-
den appelliert. Die mit Baustellenlampen 
beleuchteten Müllstationen, Hinweisschil-
der und Transparente „Mülltonnen benut-
zen“ wurden strategisch so platziert, dass 
sie niemand übersehen konnte. Seitdem 
der BUND die Aktionen macht, liegt entlang 
der Zugangswege und im Wald deutlich 
weniger Müll und das Chaos beschränkt 
sich weitgehend auf die Thingstätte. Un-
terstützung bekamen wir in der letzten 
Walpurgisnacht auch vom „Himmel“: Auf-
grund der nass-kühlen Witterung war die 
Besucherzahl deutlich geringer als in so 
manchem Jahr davor. 

Ansprechpartnerin für die „Aktion unver-
packt“ ist Brigitte Heinz.
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Suffizienz

Frosch trifft Fee
Das Titelthema des letztjährigen BUND-
Heftes war „Einfach leben“, in einem 
Wort: Suffizienz. „Suffizienz, was ist das 
eigentlich?“, hatten wir an dieser Stelle vor 
einem Jahr gefragt. Sind wir weiter mit der 
Beantwortung der Frage? Ganz klar jein, 
lautet unser Fazit.

Warum? Weil Suffizienz nicht etwas Be-
stimmtes ist. Genau deshalb ist die Antwort 
auf die Frage schwierig – aber keinesfalls 
unmöglich! Wenn du nicht mehr weiter 
weißt, frag doch einfach mal andere, dach-
ten wir uns letzten Sommer. Und beschlos-
sen, Personen zum Thema Suffizienz zu 
befragen, die sich mit dem Thema auf die 
eine oder andere Weise auseinanderset-
zen. Die Ergebnisse haben wir dann in 
unserem Blog „Matrix“ veröffentlicht.

Die Interviewpartner sollten die folgenden 
sieben Fragen beantworten:

1. Gutes Leben, was heißt 
das für Sie persönlich? 

2. Was bedeutet Suffizienz 
für Sie und fällt Ihnen ein Sinn-
bild dazu ein?

3. Wenn Suffizienz ein Ge-
tränk wäre, welches wäre es 
für Sie und warum? 

4. Für wie suffizient halten Sie Ihren 
aktuellen Lebensstil in den Bereichen 
„Konsum“, „Ernährung“, „Unterwegs“ 
und „Zuhause“ auf einer Skala von 0 
bis 10?

5. Gibt es äußere Einflüsse, die Ihnen 
eine suffiziente Lebensweise erschwe-
ren? 

6. Angenommen, wir hätten eine Suffizi-
enz-Fee, was würden Sie sich von ihr 
wünschen? 

7. Was wäre der nächste sinnvolle ge-
sellschaftspolitische Schritt, diesen 
Wunsch umzusetzen?

Zuerst wollten wir die Inter-
views schriftlich machen, 
um den Befragten Aufwand 
zu ersparen. Doch dann 
hatten wir den letzten Som-

mer über drei wunderbar 
hochmotivierte Prak-
tikanten beim BUND, 
die es sich in den Kopf 
setzten, die Interviews 

persönlich zu führen.

Wir konnten insgesamt neun Interview-
partner gewinnen, die uns für diese Ge-
spräche ihre kostbare Zeit schenkten: die 
BUND-Ehrenvorsitzende Angelika Zahrnt, 
Heidelbergs OB Eckart Würzner, Prof. 
Mario Schmidt von der FH Pforzheim, Birgit 
Hoffmann von der Pflege Schönau, Torsten 
Kliesch von Ökostadt Rhein-Neckar e. V. , 
den Heidelberger Archi-
tekten Johannes Gerst-
ner, Simone Knapp für 
SOLAWI , Hermino Kat-
zenstein vom ADFC 
Rhein-Neckar/HD und 
Clemens Schwings-
hackl von Essbares 
Heidelberg e. V.  Alle 
Interviews können Sie 
unter www.diematrix.wordpress.com 
nachlesen.

Unsere anfänglichen Zweifel, ob die 
Antworten auf unsere Fragen nicht doch 
ein bisschen einförmig ausfallen würden, 
waren schon nach den ersten beiden In-
terviews zerstreut. Natürlich gab es Über-
schneidungen: Energie und Strom sparen, 
möglichst bewusst einkaufen und, wenn 
schon, dann möglichst Langlebiges, sich 
nach Möglichkeit regional, bio und fairtrade 
ernähren – dieses Bestreben schien bei 
allen Interviewpartnern durch. Doch es 
wurde noch anderes und viel Interessan-
teres deutlich: 

1. Suffizienz hängt stark von der konkreten 
Lebenssituation der betreffenden Person 
ab. Es ist nun mal ein Riesenunterschied, 
ob ich zum Arbeitsplatz fußeln oder ra-
deln kann oder berufsbedingt dauernd ins 
Flugzeug steigen muss. Die Antworten der 
Befragten ließen keinen Zweifel daran, 
dass Suffizienz am ehesten 
in den eigenen vier Wänden 
gelingt, schließlich hat man 
dort alles am ehesten unter 
Kontrolle. Viele in den Augen 
der Befragten „insuffizien-
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„Mit diesem Coffee-
to-go-Quatsch kann 
ich gar nichts anfan-
gen“

“Das  Thema 
Werbung müss-
te man endlich 
mal angehen.”

„Die Freiheit, aufzu-
brechen, wohin ich will 
und wann ich will.”

„Einen leckeren 
Eiskaffee – den 
gönnt man sich 
nur ab und zu“ 

„Wenn deine Freun-
de nicht das neu-
este Handy haben, 
brauchst  du es 
auch nicht.”
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te“ Verhaltensweisen 
sind schlicht äußeren 
Zwängen des eigenen 
Lebens geschuldet.

2. Jeder hat zur Suf-
fizienz seine eigenen 

Symbole (oder Antisymbole) im Kopf: 
die leckere Süßigkeit, die keine tägliche 
Gewohnheit werden soll, die Freiheit zum 
eigenen Aufbruch, die unerträgliche Wer-
beflut, den Pappbecher-Kaffee, unterwegs 
hektisch in sich reingeschüttet, Fahrrad- 
statt Autofahren ... Besonders gut zeigten 
dies die Antworten auf die Frage, welches 
Getränk sinnbildlich für Suffizienz stehen 
könnte: Einige nannten – spontan nachvoll-
ziehbar – pures Wasser, doch es wurde, mit 
unterschiedlichsten Begründungen, auch 
anderes genannt: Holundersaft (wächst 
überall, kann ich selber herstellen), Eiskaf-
fee (ist etwas Besonderes, gemahnt mich 
ans Maßhalten), Bitter Lemon (Bitteres 
im Leben positiv umdeuten), Buttermilch 
(ein landwirtschaftliches Produkt von einer 
kleinen Berg-Alpe).

Unsere Interviews 
haben uns erneut 
gezeigt: Suffizienz 
ist ein spannendes 
Thema und eines, 
worüber sich durch-
aus kontrovers strei-
ten lässt – auch das 
haben wir erfahren. 
Suffizienz ist also ein echtes Jein-Ding, um 
auf die oben geäußerte Antwort zurückzu-
kommen.

Und was soll die Überschrift – Frosch trifft 
Fee? Klicken Sie sich einfach mal direkt zu 
unseren Interviews auf der Matrix; dann se-
hen Sie sicher gleich klarer. Wir wünschen 
viel Spaß beim Lesen und neues Futter für 
Ihre eigenen Gedanken zu gutem Leben, 

Glück, Maß- und Innehalten 
und dem ganzen suffizienten 
Rest! 

Ein Tipp: Wir bloggen, von 
unserer Interviewreihe ab-
gesehen (sie erschienen 
letzten Herbst im Wochen-

rhythmus) nur unregelmäßig. Wenn Sie 
unsere Beiträge interessant finden (was 
wir natürlich hoffen!) und keinen davon 
verpassen möchten, dann abonnieren Sie 
unseren Blog ganz einfach. Abonnenten 
erhalten per E-Mail einen Hinweis, wenn 
etwas Neues auf dem Blog veröffentlicht 
wurde. Das Abo ist kostenlos, einfach auf 
„Die Matrix abonnieren“ klicken und E-Mail-
Adresse eingeben.

„Eine Chance auf ge-
sellschaftlichen Wan-
del haben wir erst, 
wenn wir die Men-
schen mitnehmen und 
überzeugen.”

„Andere haben zu 
wenig, und uns wür-
de es besser gehen, 
wenn wir weniger 
hätten”

„Mein Wunsch 
wäre eine um-
fassende ökolo-
gische Steuerre-
form …”
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Ortsgruppe Wieblingen

„Das Naturschutzgebiet am Alten Neckar 
ist ihr Revier“ – so überschrieb die Rhein-
Neckar-Zeitung ihren Bericht zum 30-jäh-
rigen Bestehen der BUND-Ortsgruppe 
Heidelberg-Wieblingen. Die Gründung vor 
30 Jahren fiel mitten in die heiße Phase 
der Unterschutzstellung des Unteren Ne-
ckars, die schließlich am 13. Februar 1987 
rechtskräftig wurde. Neben Themen des 
praktischen Umweltschutzes stand von 
Anfang an der Schutz des Naturparadieses 
am Altneckar auf unserem Programm.

Auch 2014 setzten wir uns in Gesprächen 
und „Vor-Ort-Terminen“ mit dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt, dem Amt für Necka-
rausbau und dem Umweltamt der Stadt 
Heidelberg dafür ein, dass der Naturschutz 
u.a. bei den Bauarbeiten am Wieblinger 
Wehr und bei Hochwasserschutzmaßnah-
men nicht vergessen wird.

Die Notwendigkeit unseres 
Engagements wurde Ende 
des Jahres besonders deut-
lich, als ein großer Teil des 
Bewuchses der Schwemm-
insel mit schwerem Gerät 
gerodet wurde, ohne dass 
zuvor Gespräche mit den 
NaturschützerInnen vor Ort 
geführt wurden. Die Lebens-
bedingungen von Nachtrei-
her, Eisvogel und anderen 
geschützten Tierarten blie-
ben so unberücksichtigt. Uns 
blieb nur der Protest. Auf Ini-
tiative der BUND-Ortsgruppe 
und anderer Naturfreunde 
hat sich inzwischen eine Ar-
beitsgruppe gebildet, die den 
Belangen des Naturschut-
zes am Unteren Neckar ein 
größeres Gewicht und mehr 
Gehör bei den Ämtern ver-
schaffen will. 

Bei  Naturführungen entlang 
des Neckars stellten wir die 
Pflanzen und Tiere vor, die 
sich in dieses Naturparadies 
zurückgezogen haben. Wir 
informierten u.a. über die 
Biber, die vor einigen Jah-
ren am Wieblinger Neckar 

heimisch wurden. Auch im Rahmen der 
Feier zum 30. Geburtstag informierten wir 
über das Naturschutzgebiet und mit Mate-
rialien der Biberbande, einer Naturschutz-
Jugendgruppe aus Ilvesheim, stellten wir 
eine kleine Ausstellung über die Biber am 
Unteren Neckar zusammen. 

Und wir machen noch mehr 
im Stadtteil: 
Wir setzen uns beim Umweltamt der Stadt 
Heidelberg für naturverträgliche Mähter-
mine von öffentlichen Grünanlagen, für 
weniger Baumfällungen und für Maßnah-
men zum Schutz der Neckarwiesen vor 
Hundekot ein sowie für eine Alternative zu 
Hundekot-Plastiktüten, die oft am Necka-
rufer liegen bleiben.  

Wir informieren, was es heißt, Umwelt-
schutz im Garten zu realisieren, und be-
gleiten verschiedene Baumaßnahmen mit 
Vorschlägen zum praktischen Umwelt- und 
Naturschutz. 

Beim Wieblinger Neckarfest stellten wir 
essbare Pflanzen unserer Umgebung vor 
und ermöglichten damit vielen einen etwas 
anderen Blick auf manches „Unkraut“.

Gemeinsam mit dem Stadtteilverein  ent-
wickelten wir Ideen, wie das Ufer des Alten 
Neckars so gestaltet werden könnte, dass 
sowohl  das gegenüberliegende Ufer als 
auch die Inseln besser zu sehen wären. So 
soll die Schönheit und die Schutzwürdigkeit 
dieses Gebietes besser erkennbar sein.

Die Mitglieder der Ortsgruppe sammelten 
im Herbst Kastanienlaub von der Neckar-
wiese zum Schutz der Bäume vor den 
Miniermotten.

Wir wollen zudem Kinder und Jugendliche 
für die Natur begeistern. Beim diesjährigen 
Wettbewerb „Aus der Küche der Natur“ 
reichten sie Rezepte ein, die Kräuter aus 
der Umgebung nutzen. Die Siegerin, die 
die Jury für ihre Veilchentorte begeister-
te, gewann einen Besuch für ihre ganze 
Familie im Frankfurter Palmengarten. Der 
Wettbewerb wurde unterstützt von der 
Biomarkt-Kette Alnatura, die anlässlich 
ihres 30-jährigen Geschäftsjubiläums Na-
turschutzprojekte vor Ort prämierte. 

Carolin Bessler nimmt ihren Preis für 
die Veilchentorte entgegen  
(Foto: Frau U.Kaboth) 

Das Team des BUND Wieblingen 
(Foto: Frau K. Katzenberger-Ruf)
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RADKultur

2014 ging die Initiative RADKultur weiter, 
auch der für zwei Jahre verliehene Titel 
„fahrradfreundliche Stadt“ galt noch für 
Heidelberg. Neben weiteren Infrastruktur-
Verbesserungen wie neuen Schutzstreifen 
oder Stellplätzen gab es auch andere gute 
Ideen. So wurde im Herbst der Campus-
plan an Erstsemester verteilt: Auf ihm sind 
die empfohlenen Radrouten zwischen den 
Heidelberger Unistandorten sowie Mensen, 
der UB etc. eingetragen ebenso wie Rad-
verleihstationen, Reparaturwerkstätten und 
andere nützliche Adressen für RadlerInnen. 

Außerdem gibt es nun einen Radver-
kehrsbeauftragten beim Amt für Verkehrs-
management, der Ansprechpartner für 
alle Radbelange ist und im Moment das 
Radverleihsystem des VRN (geplant ab 
Frühjahr 2015) umsetzt. 

Andere Aktionen waren etwas umstrittener, 
z. B. die „Aktion plus 5“. Wer mit dem Rad 
unterwegs ist, sollte fünf Minuten früher 
starten, damit ausreichend Zeit bleibt, an 
den vielen roten Ampeln zu warten, die zu 
queren sind, wenn wir auf der rechten Seite 
fahren wollen. Es gab für die Aktion ein 
versöhnliches Ende: Polizei und ADFC ver-
teilten auf der Ernst-Walz-Brücke Gebäck 
an die RadlerInnen, die tatsächlich rechts 
fuhren. Schade, dass es diese Aktion nicht 
auch für den Autoverkehr gibt, dann müs-
sen die eiligen Autofahrer nämlich nicht mit 
50 km/h durch die Tempo-30-Zone fahren 
und allen anderen VerkehrsteilnehmerIn-
nen Vorfahrt und Vorrang nehmen. 

Außerdem sollen natürlich alle Verkehrs-
teilnehmerInnen gut sichtbar sein, also 
mit Licht fahren. Die Polizei ließ dann bei 
unbeleuchteten Rädern die Luft aus den 
Reifen. Sicher – auch der BUND ist für gut 
beleuchtete Fahrräder, aber dennoch ist 
diese Maßnahme etwas fragwürdig. Wie 
wäre es, wenn Temposündern, Autos, die 
illegal durchs Handschuhsheimer Feld 
fahren oder die eben auch – und es sind 
immer mehr – ohne Licht unterwegs sind, 
mal die Luft aus den Reifen gelassen wür-
de? Dann müssten diese AutofahrerInnen 
ihre Gefährte ebenso nach Hause schieben 
wie die Radler. 

Dank des besseren Angebots an Rad-
verkehrsanlagen sollte jedoch manchen 
Schikanen und aggressiven Autofans zum 
Trotz der Anteil des Rads am Verkehrsauf-
kommen in Heidelberg weiter steigen; er 
beträgt im Binnenverkehr schon jetzt gute 
30 %, sodass das Rad in Heidelberg das 
Fortbewegungsmittel Nummer 1 ist – also 
das neben dem Zu-Fuß-Gehen umwelt-
freundlichste. 

Anja Weber ist für den BUND in der Initia-
tive RADKultur
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Infos und Buchung unter
www.kanu-bike.de

100% KANU+BIKE
eine Marke der

Stadt-Land-Fluss Events GmbH
Tuchbleiche 1

74239 Hardthausen-Gochsen
07139/934 900

Das Natur-Erlebnis an 
Kocher, Jagst und Neckar

Geführte Kanu-Touren
BogenschießenTipi-Übernachtungen

Team-Trainings
Gruppen-Ausflüge

... und vieles mehr!

Infos und Buchung unter

Stadt-Land-Fluss Events GmbH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anzeige BUND final copy.pdf   1   23.02.15   22:04



Seite 38   BUND-Bericht 2014/2015 

Bilder aus dem Jahr 2014

Links:   
Gerhard Kaiser und  
Susanne Nötscher    
als Helfer im Repair-Café

Oben und unten rechts:   
Impressionen von Zwei Plastic-World-Project-
Infoständen der BUNDjugend 

Immer wieder Hirschwiese ...

Links:   
Mit Schwung bei der Arbeit

Unten: Vesper
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Links:   
Fukushima-Mahnwache auf dem Bis-
marckplatz

Unten:  
Infostand auf dem Markt der Möglich-
keiten im Park neben der Stadtbücherei

BUND Heidelberg im Welthaus, Willy-Brandt-Platz 5, 
Hauptbahnhof Heidelberg, 1.OG über Restaurant ZAPATA
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Aktiv für Umwelt und Natur

BUND – Projekte und Arbeitsgruppen

Aktiven-Treff
14-tägig montags, 20 Uhr  
Termine: www.bund-heidelberg.de

BUNDjugend  
14-tägig donnerstags, 18 Uhr.  
Termine: www.bund-heidelberg.de

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
14-tägig mittwochs von 10 bis 12 Uhr  
Termine auf Anfrage  
Themen: Stellungnahmen des BUND zu aktuellen 
kommunalpolitischen Themen; Suffizienz; Klima-
schutz.

Kindergruppe 
3. Donnerstag im Monat  
Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.  
Weitere Infos auf Anfrage 

Aktion Unverpackt
Aktionen zur Müllvermeidung  
gefördert von der Stadt Heidelberg. 

Kreisgruppe Heidelberg

 Tel. 06221-182631
 Fax 06221-650038
 bund.heidelberg@bund.net
 www.bund-heidelberg.de 
 www.facebook.com/bund.hd 
 www.diematrix.wordpress.com 

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

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

Geschäftsführerin: 
 Brigitte Heinz 

Freiwilliges ökologisches Jahr:
 Lena Kaul

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

Umweltberatung

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

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

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.

Jugendklimagipfel 
Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren können sich 
ab sofort bei der BUND-Kreisgruppe Heidelberg zum 
Jugendklimagipfel 2015 anmelden. Dieser findet am 8. 
und 9. Oktober statt. 

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

meld
un

g!


