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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,

es ist noch gar nicht lange her, dass alle Welt gebannt nach Paris schaute, wo beim Weltkli-
magipfel endlich eine verbindliche Abmachung zur Rettung des Planeten getroffen werden 
sollte. Es hat glücklicherweise in Ansätzen geklappt; die Weltgemeinschaft hat sich wenig-
stens dazu bekannt, das Problem ernst zu nehmen und in den nächsten 35 Jahren daran zu 
arbeiten. Merkwürdigerweise ist es aber nun ganz, ganz still geworden um den Klimaschutz; 
die öffentliche Wahrnehmung ist vollkommen von der Flüchtlingsproblematik absorbiert. Dabei 
sind Klimaschutz und Flüchtlingselend durchaus miteinander verwoben: Es gibt Stimmen, die 
das Chaos in Syrien auch als eine Folge mehrerer Dürre- und Trockenjahre in diesem Land 
sehen. Auf jeden Fall müssen wir aber gewärtig sein, dass die weltweiten Flüchtlingsströme 
durch den Klimawandel nicht versiegen, sondern kräftig zunehmen werden. Wie wird es sein, 
wenn nicht Hunderttausende, sondern viele Millionen Menschen kein Zuhause mehr haben, 
weil ihre Länder unbewohnbar werden?

Auch wegen des Ölpreises hat der Klimaschutz „Durchsetzungsschwierigkeiten“. Seit Monaten 
sinkt er, und den engagierten Klimaschützern fällt es immer schwerer, die Notwendigkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen in Haus und Hof zu verdeutlichen, zu denen die meisten Menschen 
ja doch nur durch die Aussicht auf drohende höhere Energiekosten motiviert sind. Die Mehrheit 
freut sich über eine kurze Verschnaufpause beim Energiesparen, weil sie fürs gleiche Geld 
wieder mehr fahren, heizen oder andere Dinge tun kann. Funktioniert Klimaschutz also nur 
bei hohen Energiekosten? Frohlocken ist aber nicht angesagt, denn der niedrige Ölpreis wird 
nicht von Dauer sein, und die viel beschworene Nachhaltigkeit darf sich nicht an kurzfristigen 
Entwicklungen orientieren. Andererseits resultieren aus dem Ölpreisverfall auch paradoxe 
Effekte – sogar zu Gunsten der Umwelt: beispielsweise lohnen sich die Ölsuche in der Arktis 
oder der Abbau von Teersand zur Ölgewinnung oder das Fracking nicht mehr. Mit anderen 
Worten, Umweltzerstörung rentiert sich mancherorts nicht mehr, wenn Öl so billig ist – ein 
Grund zum Aufatmen? Oder fehlen unserem Wirtschaftssystem einfach nur die richtigen 
Antriebe und Steuerungsmechanismen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung?

In diesem Zusammenhang darf man sicher auch die nach wie vor drohenden sogenannten 
Freihandelsabkommen (z.B. CETA, TTIP) sehen, zu denen es seit der Herausgabe unseres 
letzten Jahresberichtes immer noch keine Klarheiten gibt. Hier werden die falschen Signale 
gesetzt; belohnt und geschützt wird in der Regel einzig, was großen Eigeninteressen nützt, 
was aber häufig der Umwelt und auch der Mehrheit der Bevölkerung schadet. Ein Beispiel 
für die Absurdität dieser Abkommen ist die gerade aktuelle Ankündigung einer 15 Mrd. Dollar-
Klage eines kanadischen Bergbauunternehmens gegen die USA, weil der US-amerikanische 
Präsident den Bau einer versprochenen Ölleitung abgesagt hat, die er für schädlich oder 
unnütz erkannt hat (oder die sich wegen des niedrigen Ölpreises für die USA nicht lohnen 
würde?). Da sind die bislang bekannten Klagen, z.B. die eines schwedischen Energiekonzerns 
gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen des Atomausstiegs um etwa 5 Mrd. Euro, ja 
noch preisgünstig.

So viele Fehlentwicklungen und Bedrohungen, die nach politischem Handeln rufen! Aber es 
ist zu befürchten, dass die Ergebnisse der Landtagswahlen im März (Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt) mehr durch tägliche Aufreger innerhalb des Flüchtlingsge-
schehens beeinflusst werden als durch langfristige verantwortungsvolle Handlungskonzepte. 
Deshalb müssen jetzt die Umweltverbände wie z.B. der BUND die wichtigen Themen der 
Daseinsvorsorge weiterhin im Focus haben – global, aber auch lokal wie hier in Heidelberg.

In unserer Kreisgruppe hilft uns dabei seit fast einem Jahr unser neuer Umweltberater Chris-
toph Lauwigi, und wir sind voll des Lobes über ihn und seine Arbeit. Danke Chris! Es ist schön, 
dass Du zu uns gestoßen bist.

Eine weitere Personalie: Ich werde nächstes Jahr 70, und allmählich denke ich schon darüber 
nach, ob der Vorsitz der BUND-Kreisgruppe nicht in jüngeren Händen besser aufgehoben 
wäre. Bei den Wahlen der anstehenden Jahreshauptversammlung bin ich durchaus bereit, 
nochmal zu kandidieren, aber über kurz oder lang müssen sich Nachfolgende finden!

Damit sind wir bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, zu der wir wie immer im ne-
benstehenden Kasten einladen. Lassen Sie sich aus erster Hand erzählen, womit sich der 
BUND Heidelberg im letzten Jahr beschäftigt hat, und was er weiter zu tun gedenkt. Kommen 
Sie dazu!

Gerhard Kaiser

Foto: Keskin
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 
des BUND Heidelberg

am Montag, 11. April 2016 um 19 Uhr

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

Tagesordnung

1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstands
3.  Berichte der Arbeitsgruppen und   
    der Umweltberatung
4.  Kassenbericht 2015
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung des Vorstands
7.  Neuwahl des Vorstands
8.  Wahl der Kassenprüfer
9.  Haushaltsplan 2016
10.  Ausblick auf Aktivitäten 2016
11.  Verschiedenes

I n h a l t

Glyphosat   18

Heidelberger Wäldchen in Brasilien  20

Aktion Unverpackt 36

COSMOS in Kolumbien  38

RADKultur 41

Bilder des Jahres 2015 42 

Impressum 43

Aktiv beim BUND 44

Umweltberatung 4

Workshops mit Schulklassen 6 

Schmetterlinge 10

BUND-Kinder 11

Naturerfahrungsraum in Heidelberg 12

Naturschutzgebiet Unterer Necker        25

Fledermäuse 26 

Kinder sammeln für die Natur 32

Die Hirschwiese 33

Reptilien 34

Umweltbildung 

Weitere Themen 

Naturschutz   

BUND-Gruppen

Kommunalpolitischer Arbeitskreis 12 

BUNDjugend 14

BUND-Hochschulgruppe 22

Ortsgruppe Wieblingen 40

Landwirtschaftsprojekte 28 
in Ruanda 30  
im Senegal 31 

FÖLT-Jahresbericht

Klimaschutz

Weltklimagipfel und Windkraft in Heidelberg 8

Jugendklimagipfel  16 

Spendenkonto:
BUND Heidelberg 
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33 
BIC: SOLADES1HDB
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Umweltberatung
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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

Neubeginn und doch   
„Alles beim Alten“
Im April 2015 hat Christoph Lauwigi ange-
fangen als Umweltberater beim BUND Hei-
delberg zu arbeiten. Er übernahm die Stelle 
von Ilge Wilhelm, die in Rente gegangen 
ist. Das neue Beratungsteam arbeitete von 
Beginn an gut zusammen und so ging der 
Wechsel reibungslos vonstatten. Sowohl 
die Bürgerberatung als auch die Projekte 
der Umweltberatung laufen weiter, die 
Kunden der Umweltberatung sind zufrieden 
und freuen sich über die guten kostenlosen 
Tipps, die sie per Telefon oder bei einem 
persönlichen Besuch bekommen.

Der Neubeginn wurde aber auch dafür 
genutzt, neue Projekte in die Umweltbe-
ratung einzubringen. Das Jahr 2015 war 
eine aufwändige Akquisezeit. Das hat sich 
gelohnt: Im  April 2016 werden wir das von 
der Verbändeförderung des Umweltbun-
desamtes geförderte Projekt „Durstige 
Güter“ beginnen.

In diesem Projekt werden wir gemeinsam 
mit dem IFEU-Institut, der Vereinigung 
Deutscher Gewässerschutz (VDG) und 
der Ausstellungsagentur Prototypen eine 

Ausstellung erarbeiten, die die Flüsse 
des „virtuellen Wassers“ in unseren Kon-
sumprodukten genauer beschreibt und 
erklärt. Diese Ausstellung wird dann von 
Heidelberg aus auf Reisen gehen und in 
verschiedenen Städten zu sehen sein.

Stephan Pucher und Christoph Lauwigi, die beiden 
Umweltberater des BUND Heidelberg
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der Hauswand werden von den Betroffenen 
manchmal für Einbrecher gehalten. Bei 
genauerer Betrachtung kommen sie jedoch 
von einem Specht. Die Spechte bereiten sich 
bereits zu Beginn des Winters auf die Balz 
vor, indem sie möglichst viele Bruthöhlen 
anlegen. Manchmal vermuten sie auch hinter 
der hohl klingenden gut isolierten Fassade 
Insekten, die auf ihrem Speiseplan stehen. 
Gerade in diesem Winter häuften sich bei der 
Umweltberatung Anfragen wegen solcher 
Spechtschäden. Lösungen können Ver-
grämungsmethoden bieten, oder langfristig 
gedacht auch eine Fassadenbegrünung. 
Letztere hält nicht nur die Spechte von der 
Hauswand fern, sondern sorgt auch für ein 
angenehmes Klima rund um das Haus. Ne-
benbei wird ein kleines Biotop geschaffen,  
welches den einheimischen Vögeln Nahrung 
bietet, ohne die Substanz des Hauses zu 
beeinträchtigen.

Klima-Strom-Projekte
Mit Unterstützung aus dem Klima-Strom-Topf 
der Stadtwerke Heidelberg organisiert die 
BUND-Umweltberatung regelmäßig Projekte 
für den Klimaschutz. Das sind beispielsweise 
die Workshops mit Schulklassen (S. 6), der 
Jugendklimagipfel (S. 16) oder das Plastic 
World Project der BUNDjugend (S.14). Bei 
diesen Projekten geht es darum, jungen 
Menschen zu helfen, eigenständig etwas für 
den Klimaschutz zu tun. Durch Informationen 
und organisatorische Hilfestellung erfahren 
sie, dass Klimaschutz machbar und ihr Bei-
trag von Bedeutung ist. 

Bürgerberatung:   
das „Wespenjahr“ 2015
Die Beratungen im Jahr 2015 zeigen, dass  
dieses Jahr den Titel „Wespenjahr“ verdient 
hat. So hatte fast jede fünfte Beratung in 
diesem Jahr die Wespen zum Thema. In 
der „Hochphase“ im Juni und Juli, wenn die 
Wespenpopulationen am stärksten wach-
sen, stand das Telefon kaum still.

Doch nicht jedes Wespennest musste 
„weggemacht“ werden, die Beratungs-
gespräche führten in vielen Fällen dazu, 
dass die Bürger sich näher mit dem Thema 
auseinandersetzten und Alternativen zur 
Umsiedlung oder Entfernung eines Nestes 
erkannten. 

Die Lösungen können auch ganz einfach 
sein. Je nach Lage des Nestes und der 
Richtung der Einflugschneise kann z. B. 
ein Insektennetz die Flugrichtung der Tie-
re lenken. Solche Maßnahmen können in 
Zusammenhang mit einer Ablenkungsfütte-
rung (z. B. mit Zuckerwasser) die Wespen 
„erziehen“. Wenn das gelingt, steht einer  
gemütliche Kaffeetafel auf der Terrasse 
kaum noch etwas entgegen.

Einbrecher?   
Am hellichten Tag?
Doch auch andere ungebetene Hausgäste 
waren ein häufiges Thema der Umwelt-
beratung. Mysteriöse Klopfgeräusche an 
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Workshops mit Schulklassen
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Globale Klassenzimmer
Seit einigen Jahren bietet das Eine-Welt-
Zentrum das Globale Klassenzimmer im 
Welthaus an, und seit 2014 ist die Um-
weltberatung des BUND Heidelberg mit 
dabei. Ziel ist es, in 3-stündigen Workshops 
Jugendliche für die Ideen der Nachhaltig-
keit zu begeistern. Das geschieht, indem 
die Jugendlichen interaktiv eingebunden 
werden und in ihren Wünschen, Ideen aber 
auch Ängsten ernst genommen werden. 
Arbeitskreise, Quiz, Laufumfragen und 
andere Methoden helfen uns dabei, die 
Workshops spannend zu gestalten. Wir 
versuchen zudem, den Jugendlichen am 
Ende des Workshops immer etwas mit 
nach Hause zu geben. So können sie sich 
erinnern und nehmen ihr neues Wissen mit 
in ihren Alltag. Zwei Workshops wurden bis-
her entwickelt und mehrfach durchgeführt:

Klimaschutz  
geht durch den Magen
Ernährung war 2015 bei vielen Jugendli-
chen ein wichtiges Thema. Dass Ernährung 
auch etwas mit Klimaschutz zu tun hat, ist 
jedoch vielen nicht bewusst. Landwirtschaft 
erzeugt nicht nur CO2, weil Maschinen 
mit fossilen Energien betrieben werden, 
sondern sie emittiert auch Lachgas und 
Methan. Beides sind Stoffe, die unser 
Weltklima in hohem Maße gefährden. Hin-
zu kommt, dass für unsere Landwirtschaft 
immer mehr Flächen beansprucht und 
große Regenwaldgebiete hierfür abgeholzt 
werden. Die Folgen für die dort lebenden 
Menschen sind ebenso dramatisch wie die 
fürs Klima.

Doch was kann man tun? Eines muss 
bleiben, Essen soll Spaß machen! Aber 
man kann auch bewusst essen, ohne viel 
wegzuwerfen. Man kann vegetarische und 
vegane Gerichte ausprobieren und  überle-
gen, ob man diese nicht öfter mal in seinen 
Speiseplan einstreut, denn Fleisch und 
Milchprodukte fördern unter allen Lebens-
mitteln den Klimawandel am stärksten.

Wer ist eigentlich   
diese Suffizienz?
Suffizienz ist die Nachhaltigkeitsstrategie, die sich mit dem Le-
ben jedes Einzelnen beschäftigt. Mit dem Anspruch, das eigene 
Leben nach Kriterien der Nachhaltigkeit auszurichten, fühlen 
sich die meisten Menschen jedoch zu Recht überfordert. Zu 
viele widersprüchliche Aussagen kursieren dazu in den Medien.

Dieser Workshop will hier Abhilfe schaffen, indem er nicht die 
Frage nach einem richtigen Leben, sondern die nach einem 
guten Leben stellt. Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstel-
lungen und Präferenzen. Aber alle haben eines gemeinsam, 
sie brauchen die sieben Basisgüter:

Gesundheit, Sicherheit, Freundschaft, Respekt, den Einklang 
mit der Natur, Muße und die Entfaltungsmöglichkeiten für die 
eigene Persönlichkeit.

Die eigenen Bedürfnisse nach Konsum werden in diesem 
Workshop nun mit dem ökologischen Fußabdruck und mit den 
Basisgütern in Zusammenhang gebracht. Was kann ich tun? 
Das ist die Frage, die am Ende des Workshops jeder für sich 
selbst beantworten kann.

Anmeldung für Schulklassen:
Eine-Welt-Zentrum Heidelberg e.V.  
Tel.: 06221-6527551  
E-Mail: bildung@eine-welt-zentrum.de  
Weitere Infos: www.globalesklassenzimmer.de
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Workshops mit Schulklassen
Kooperation mit der Julius-
Springer-Schule
In der Julius-Springer-Schule wurde eine 
Modellklasse eingerichtet, die sich im 
Schuljahr 2015/2016 einmal pro Woche 
eine Doppelstunde lang mit Themen der 
Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen 
Transformation beschäftigt.

Von der Werkstatt Ökonomie (WÖK) ging 
die Initiative aus, dass die WÖK zusammen 
mit dem Eine-Welt-Zentrum Heidelberg und 
dem BUND Heidelberg diese Unterrichts-
stunden gestaltet. Ein Experiment nicht nur 
für die Schule, sondern auch für uns, denn 
in dieser Form hatten wir uns zuvor noch 
nie auf den Alltag einer Schule eingelassen, 
und solche regelmäßigen Unterrichtsbesu-
che hatten wir noch nicht organisiert. 

Der Unterrichtsplan beinhaltet Themen 
wie Klimawandel, den ökologischen Fuß-
abdruck und gutes Leben; angesprochen  
werden aber auch Gerechtigkeit in einer 
globalisierten Gesellschaft, unser Geld-
system und Flüchtlinge. Es gibt also viel 
Raum für kontroverse Diskussionen und 
Gelegenheiten, sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Zwei Exkursionen, einmal zu 
einem regionalen Bauern und eine in den 
Wald, um die natürlichen Stoffkreisläufe 
kennenzulernen, runden das Programm ab.

Unser erstes Resümée: Es macht Spaß, mit 
den Schülerinnen und Schülern zu disku-
tieren. Wir sind auf viel Offenheit gestoßen 
und haben viel Nachdenklichkeit gespürt 
– auch in Bezug auf das eigene Leben. 

Wir werden weiter daran arbeiten, unser 
Angebot für Schulklassen zu ergänzen und 
neue Wege zu finden, junge Menschen 
davon zu überzeugen, sich für eine ge-
rechte und nachhaltige Welt zu engagieren.  
Wer mithelfen möchte, kann sich unter 
06221-182631 an uns wenden.
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Weltklimagipfel 2015 in Paris
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– nur der Weg muss noch 
gefunden werden
Die 21. UN-Klimakonferenz, die Ende 
2015 in Paris stattfand, hat einiges er-
reicht, was viele nicht für möglich gehalten 
hätten:  Die Interessen von 195 Staaten 
unter einen Hut zu bringen, und zwar auf 
einem Niveau, das etwas mehr ist als 
der kleinste gemeinsame Nenner. Dank 
der Pariser Konferenz existiert nun das 
Ziel der „Treibhausgas-Neutralität“ in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Auch die 
Temperatur-Obergrenze wurde verbindlich 
auf „deutlich unter 2°C“ festgelegt. Diese 
Ziele lassen durchaus die Hoffnung zu, 
dass der durch Menschen verursachte 
Klimawandel doch eingeschränkt werden 
kann. Die in Paris vorgelegten nationalen 
Klimaziele reichen aber noch nicht aus, um 
das Abkommensziel zu erreichen.

Die Arbeit beginnt jetzt!
Somit wurde der Ball zurück in die Staaten 
gespielt. Für Deutschland ergeben sich 
hier ganz klare Herausforderungen, die 
es anzunehmen gilt. Der Ausstieg aus Öl 
und vor allem Kohle als den derzeit noch 
wichtigsten Energieträgern muss in den 
nächsten 20 Jahren realisiert werden. 
Die Stromerzeugung muss schnell auf 
regenerative Energiequellen umgestellt, 
gleichzeitig müssen Kohlekraftwerke still-
gelegt werden. Hier muss ganz klar Druck 
der Zivilgesellschaft auf die Politik ausge-
übt werden, damit dieses Verfahren nicht 
an einer zu kurz gedachten Energiepolitik 
scheitert. Doch auch in anderen Bereichen 
gibt es immer noch großen Änderungsbe-
darf, um Deutschlands Beitrag zu einer 
ambitionierten Klimapolitik wirkungsvoll zu 
gestalten. So muss hierzulande eine Ver-
kehrswende hin zu öffentlichem Personen- 
und Güterverkehr auf Basis erneuerbarer 
Energiequellen vorangetrieben werden, die 
„Wärmewende“ hin zum Heizen aus erneu-
erbaren Energien stärker forciert werden, 
um nur zwei weitere Beispiele zu nennen. 
Die Liste ist also lang.

Wegweisende Entscheidungen 
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Heidelberg steht auf!
Dem Aufruf des BUND Heidelberg, hier 
vor Ort ein Zeichen für mehr Klimaschutz 
zu setzen, folgten am 12. Dezember 2015 
viele engagierte Heidelbergerinnen und 
Heidelberger, die sich auf der Alten Brü-
cke zu einer Menschenkette formierten, 
nachdem sie den engagierten Reden von 
Gerd Guntermann und Rainer Zawatzky 
gelauscht hatten. Da in Paris wegen der 
Terroranschläge ein Demonstrationsverbot 
verhängt wurde, fanden weltweit dezentrale 
Aktionen statt. Heidelberg war einer von 12 
Schauplätzen bundesweit, an denen sich 
zu diesem Zeitpunkt Menschenketten des 
BUND formierten. Die Bilder der Aktionen 
wurden den Verhandlungsführern in Paris 
überspielt, um ihnen den Rücken für einen 
ambitionierten Abschluss des Vertrages 
zu stärken.

Forderungen  
für unsere Stadt
Doch welche Konsequenzen ergeben sich 
aus dem Pariser Weltklimavertrag für die 
Stadt Heidelberg? Es passiert schon viel, 
der Masterplan 100 % Klimaschutz ist in 
vollem Gange, und doch muss noch viel 
getan werden. Und gerade hier vor Ort 
haben wir gute Voraussetzungen, den 
Druck auf die Politik zu erhöhen, damit 
Heidelberg tatsächlicher Vorreiter im Klima-
schutz wird und mit seiner Vorbildwirkung 
andere Städte und Kommunen inspiriert 
und ermutigt. Wir sollten konsequent den 
Passivhausstandard bei Bauvorhaben aller 
Art durchsetzen, den ÖPNV weiter ausbau-
en, die Priorisierung des innerstädtischen  
Radverkehrs vorantreiben, und natürlich die 
regionale Erzeugung regenerativer Energie 
durch nachhaltig erzeugte Biomasse, Geo-
thermie,  Solar- und Windenergieanlagen 
vorantreiben.

Windenergie in Heidelberg?
Gerade das letzte Thema, Windenergiean-
lagen in Heidelberger Stadtgebiet, war un-
längst Gegenstand vieler emotionsgelade-
ner Diskussionen in der Stadt. Der BUND 
Heidelberg war intensiv daran beteiligt und 
versuchte nach Kräften, Überzeugungsar-
beit zum Thema zu leisten. 

Ein starker Gegenwind kommt jedoch von 
Bürgern, die ihre Ablehnung so dominant 
äußern, dass andere Meinungen leider nur 
in den seltenen sachlich fundierten Diskus-
sionen Gehör finden. Ein schlechtes Omen 
für die lokale Energiewende?

Wir geben die Hoffnung nicht auf und 
machen uns weiterhin dafür stark, dass 
im Heidelberger Stadtgebiet erneuerbare 
Energiequellen naturverträglich ausgebaut 
werden. Die Diskussionen im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung zum Flächennutzungs-
plan haben aber ganz deutlich gezeigt, 
dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist, 
um das Thema Windenergie vorurteilsfrei 
zu diskutieren. Wir werden nicht aufhö-
ren, unsere Argumente zu formulieren um 
Menschen vom Schutz unseres Klimas 
zu überzeugen. Denn es ist vor allem der 
ungebremste Klimawandel, der Mensch 
und Natur gefährdet!
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Schmetterlinge

Schmetterlingsinseln für 
Heidelberg!
„Wann haben Sie zuletzt einen Schmetter-
ling gesehen?“ Mit dieser Eingangsfrage 
und einem umfangreichen Angebot für die 
Schulklassen richteten wir uns im Frühjahr 
mit einem Rundschreiben an alle Heidelber-
ger Grundschulen. Damit ging das Projekt 
„Schmetterlingsinseln“ in die zweite Runde. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an die Sparkasse Heidelberg und die 
Momo-Stiftung Baden-Württemberg, ohne 
die das nicht möglich gewesen wäre!

Mit dem Projekt „Schmetterlingsinseln“ 
möchten wird dem Trend, dass unser 
Wohnumfeld immer „steriler“ wird und un-
sere Schmetterlinge hier kaum noch Nah-
rung finden, entgegenwirken. Artenreiche 
Wiesen und naturnahe Gärten  werden 
zunehmend seltener und auch auf den 
Schulhöfen gibt es nur selten eine natur-
nahe Ecke und heimische Sträucher. Und 
nur noch wenige Kinder (und Erwachsene) 
wissen, dass die Schmetterlinge als Raupe 
und Falter auf ganz bestimmte Futter- und 

Nektarpflanzen angewiesen 
sind.

Bunte Ecken für 
bunte Gaukler
Dabei gibt es überall ein 
potenzielles Plätzchen 

für die bunt blühenden 
Schmetterlingsblumen – 

auch auf Schulhöfen. Wir 
wollten deshalb nicht nur 

Wissen vermitteln, sondern 
Maßnahmen 
direkt umset-

zen und dabei 
Begeisterung wecken 

und zum Nachahmen mo-
tivieren. Und so haben wir 

uns gemeinsam mit 400 
Kindern daran gemacht, 

kleine Schmetterlings-
inseln aus geeig-

neten Futter- und 
Nektarpflanzen 

anzulegen. Bis zu 
den Sommerferien 

besuchten wir elf Schulen. Den Kindern 
und Lehrer/innen machte die Aktion sicht-
lich Spaß und sie brachten uns ordentlich 
ins Schwitzen, denn alle wollten gleichzei-
tig umgraben, säen und gießen und dabei 
unzählige Fragen beantwortet bekommen. 
Jedes Kind erhielt von uns anschließend 
ein kleines Samentütchen und eine Bro-
schüre, so dass sie das Erlernte zu Hause 
im eigenen Garten oder auf dem Balkon 
gleich erneut umsetzen konnten. Das 
Feedback zeigte, dass die Kinder das auch 
mit großer Begeisterung taten. Ein Junge 
bat nach unserem Besuch per E-Mail sogar 
um die Zusendung von 100 Broschüren, 
um damit in der Nachbarschaft Werbung 
für das Projekt zu machen. Darüber hinaus 
haben wir im Mai im Foyer der Sparkasse 
Heidelberg die BUND-Schmetterlingsaus-
stellung präsentiert. 

Jeder kann etwas tun!
Jeder freut sich über Schmetterlinge, aber 
kaum jemand weiß, was die bunten Falter 
zum Leben benötigen. Das soll sich än-
dern! Denn jeder kann einen kleinen Bei-
trag leisten und mit wenig Aufwand neue 
Lebensräume für Aurorafalter, Schwalben-
schwanz, Zitronenfalter, Tagpfauenauge 
und viele andere Arten schaffen, ob im 
Hausgarten, auf dem Balkon oder z. B. auf 
dem Firmengelände.

Und damit es noch einfacher wird, gibt 
es für Schmetterlingsfreunde im BUND-
Umweltzentrum Broschüren, Pflanzenlisten 
mit geeigneten Sträuchern und Stauden, 
Bezugsadressen, Saatgut für Blumenwie-
sen sowie eine kostenlose Beratung. 

Ansprechpartnerin für das Schmetterlings-
projekt ist Brigitte Heinz.
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Wer möchte mit uns die Natur erforschen, 
über die Wiese kugeln, in der Erde buddeln, 
am Lagerfeuer sitzen und 
Stockbrot machen, im 
Hühnerstall nach Eiern 
suchen, Kaninchen strei-
cheln und die Pferde füt-
tern? Kinder für die Natur 
zu begeistern, ihre Freude 
am Entdecken wecken, 
ihnen Zusammenhänge 
vermitteln und sie einen 
rücksichtsvollen Umgang 
mit anderen Lebewesen 
lehren, das ist ein wich-
tiges Anliegen des BUND. In der BUND-
Kindergruppe, die von unserer Geschäfts-
führerin Brigitte Heinz und Marie-Luise 
Schwander geleitet wird, können die jun-
gen Naturforscher 
genau das erleben. 
Seit drei Jahren 
treffen wir uns ein-
mal im Monat auf 
dem Gelände des 
Jugendhofs in den 
Hangäckerhöfen in 
Heidelberg-Rohr-
bach.  Dort  ma-
chen wir Themen-
nachmittage (z. B. 
Schmetter l inge, 
Bodentiere, Fleder-
mäuse, Bäume), 
sind handwerklich 
kreativ, pflanzen, 
experimentieren, 
naschen von den 

Obstbäumen und vieles mehr. Gegen 
Ende unserer Treffen versorgen wir immer 
gemeinsam die Pferde, Ziegen, Schafe, 
Kaninchen, Hühner und das Hängebauch-
schwein Woodstock und helfen beim 
Ausmisten.

Das Jugendhof-Team heißt uns immer 
herzlich willkommen, und oft dürfen wir 
auch mit anpacken und uns nützlich ma-
chen. So haben wir schon Zäune bunt 
bemalt, Beete angelegt, gemeinsam eine 
Kürbissuppe (köstlich!) gekocht, Obst ge-
erntet oder  sind mit den Schafen spazieren 
gegangen. 

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. Donnerstag 
im Monat von 15 bis18 
Uhr auf dem Gelände 
des Jugendhofs in den 
Hangäckerhöfen in Hei-
delberg-Rohrbach (www.
jugendhof-heidelberg.de). 
Mitmachen können alle 
Kinder zwischen 7 bis 12 
Jahren. 

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

BUND-Kinder

Mithilfe bei der 
Betreuung der 
Kindergruppe gesucht
Wer hat Lust, uns bei der Leitung 
der Kindergruppe zu unterstüt-
zen? Bitte im Umweltzentrum 
melden (Tel: 06221-182631)!
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Naturerfahrungsraum in Heidelberg

Seit dem Abzug der US Army aus Heidel-
berg beteiligt sich der BUND an der Diskus-
sion um die Umnutzung der freigewordenen 
Flächen. Unser Ziel dabei: Freiflächen für 
die künftigen Bewohner attraktiv machen 
und gleichzeitig ökologisch aufwerten. In 
vielen Planungen verkommen Freiflächen 
zu „Restflächen“, mit denen Planer oft 
nichts anzufangen wissen. Wir finden, sie 
sollten in ihrer planerischen Bedeutung wie 
Bauflächen betrachtet werden und eine 
gute Aufenthaltsqualität entwickeln.

Das „Grüne U“
Mit dem Grünen U hat der BUND bereits 
2012 ein Konzept erstellt, das diesem An-
spruch gerecht werden kann. Nach dem 
Bürgerbeteiligungsprozess gingen Teile 
dieses Konzepts in den Masterplan der 
Stadt Heidelberg für die Südstadt-Konver-
sion ein: Rund um die Kommandantur und 
die Kommandantenvilla bleibt ein Park er-
halten, der nach Westen hin noch erweitert 
wird. Insgesamt kann so eine Fläche von 
ca. drei Hektar zum Bürgerpark werden. 
Dem BUND ist es ein Anliegen, dass dieser 
Park eine hohe Qualität für die Bürgerinnen 
und Bürger hat und insbesondere den Kin-
dern des Stadtteils zugute kommt. 

Zusammen mit dem NABU und dem 
Stadtteilverein Südstadt luden wir daher im 
Oktober 2015 zu einer Diskussionsrunde 
mit dem Münchner Ökologen Dr. Hans-
Joachim Schemel und Frau Prof. Lissy 
Jäkel von der PH Heidelberg ein. In einer 
Diskussion und auf Schautafeln konnte 
die Öffentlichkeit ihre Meinung äußern und 
nach der Veranstaltung war man sich weit-
gehend einig, dass ein Naturerfahrungs-
raum im Westen des Parks entstehen soll.

Die IBA in Heidelberg
„Wissen schafft Stadt“ – mit diesem Motto 
kam die Internationale Bauausstellung 
2012 nach Heidelberg. Sie soll hier inno-
vative Stadtentwicklungsprojekte initiieren 
und bei der Umsetzung unterstützen. Damit 
ist sie die ideale Plattform, der politischen 
Öffentlichkeit auch unseren Naturerfah-
rungsraum zu präsentieren. Schon bei 
unserer Oktober-Veranstaltung hatten wir 

zusammen mit dem NABU und Vertretern 
der PH beschlossen, unser Projekt bei der 
IBA vorzustellen. Nun wird unser Antrag 
der Bewertungskommission im Frühjahr 
2016 vorgelegt.

Heidelberger 
Naturerfahrungsraum
Kinder brauchen Natur, sie haben jedoch 
in den Städten immer weniger Zugang zu 
ihr. Die Nähe zu Pflanzen und Tieren ver-
stärkt ihre emotionale Bindungsfähigkeit, 
ihre Empathie, Phantasie, Kreativität und 
Lebensfreude werden gefördert. Heute 
ist es wichtiger denn je, Stadtkindern 
naturbelassene Areale für ihr Freispiel zu 
bieten, die sie leicht erreichen können. 
Viele Städte und Gemeinden haben ihren 
Kindern bereits solche Flächen in einer 
Größe von zwei Hektar und mehr zur Ver-
fügung gestellt.
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Heidelberg ist eine Stadt mit wenigen 
Freiflächen im bebauten Bereich. Das Bun-
desamt für Naturschutz nennt als sinnvolle 
Mindestgröße für Naturerfahrungsräume 
(NER) zwei Hektar – in unserer Stadt so 
sicher kaum verwirklichbar, weshalb wir für 
unser NER-Projekt eine Größe von einem 
Hektar anstreben. Der westliche Teil des 
Südstadtparks hätte in etwa diese Größe.

Ein Naturerfahrungsraum muss folgende 
Anforderungen einhalten:

• Entfernung von maximal 300 Metern 
zu Wohngebieten, damit auch Kinder 
zum Spielen vorbeikommen

• Gute und verkehrssichere Zugänglich-
keit von den Wohngebieten

• Naturnahe Gestaltung mit unterschied-
lichen Strukturen und Entwicklungs-
möglichkeiten (Sukzessionsflächen, 
Extensivflächen, Intensivflächen)

• Professionell geplante Geländestruk-
turen, die angesichts der nicht allzu 
großen Fläche einer Übernutzung und 
Degeneration der Flächen entgegen-
stehen und ihre Attraktivität dauerhaft 
erhalten

Der bereits erwähnte westliche Parkab-
schnitt erfüllt die Anforderungen und wäre 
für einen Naturerfahrungsraum Heidelber-
ger Zuschnitts perfekt. Hinzu kommt, dass 
er nahtlos an den Bürgerpark anschließen 
würde, wo sich Erwachsene aufhalten 
werden. Die Kinder wären also bei ihrem 
Spiel nicht gänzlich „ab vom Schuss“, was 
beiden – den Kinder selbst sowie ihren El-
tern – ein Gefühl von Sicherheit vermitteln 
könnte.

Bald könnte es spannend 
werden ...
Nach wie vor schreibt der kommunalpoliti-
sche AK regelmäßig seine Stellungnahmen 
zu städtischen Vorhaben (siehe Kasten). 
Die Verwirklichung des Naturerfahrungs-
raums ist derzeit aber unser wichtigstes 
Projekt. Stößt es bei den Entscheidern auf 
Resonanz, wird es erst recht spannend: 
Wir haben uns angeboten, die konkrete 
Umsetzung eines solchen Projekts mit 
zu begleiten. Dann wird viel – und sicher 
sehr interessante und lohnende – Arbeit 
anfallen. Lust, mitzumachen? Wir würden 
uns freuen! 

Rufen Sie an unter 06221-182631. Wir 
treffen uns 14-tägig mittwochs von 10:00 
bis 12:00 Uhr.

Stellungnahmen des BUND 
Heidelberg 2015
Der BUND-Bundesverband ist nach §63 des 
Bundesnaturschutzgesetzes berechtigt, zu 
bestimmten Planungsverfahren Stellungnah-
men abzugeben, was auch in diesem Jahr 
wieder einen beträchtlichen Aufwand be-
deutete. Erfreulicherweise gibt es eine gute 
Zusammenarbeit der Naturschutzverbände 
BUND, NABU und LNV, sodass die Arbeit 
auf mehreren Schultern verteilt war. Allein in 
der Stadt Heidelberg wurden 2015 folgende 
Verfahren durchgeführt bzw. angefangen (die 
Liste ist möglicherweise nicht vollständig):

Erhaltungssatzung Neuenheim: Stellungnah-
me 28.1.2015

Bebauungsplan Südstadt, Mark-Twain-
Village, östlich der Römerstraße, 1. Teil: 
Stellungnahme 26.2.2015

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Erwei-
terung Marriott-Hotel“: Stellungnahme mit 
NABU, LNV 22.4.2015

Neubau einer Straßenbahntrasse im Neuen-
heimer Feld - 1. Planänderung (bis 6.7.2015): 
keine erneute Stellungnahme

Bebauungsplan Bahnstadt - Campus am 
Zollhofgarten (bis 29.6.2015): keine Stel-
lungnahme

Erhaltungssatzung Wieblingen: Stellung-
nahme BUND Wieblingen: August 2015, 
Stellungnahme LNV: 18.8.2015

Bebauungsplan Südstadt, Mark-Twain-Villa-
ge Nord, Stand 17.7.2015: Stellungnahme 
27.8.2015

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Nahversorgungsmarkt Kranichweg“ (bis 
21.9.2015): keine Stellungnahme

Planfeststellungsverfahren S-Bahn Rhein-
Neckar - Bahnhof Kirchheim/Rohrbach: (bis 
23.9.2015): keine Stellungnahme

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Schlier-
bach „Nahversorgungsmarkt Am Grünen 
Hag“ (bis 27.10.2015): keine Stellungnahme

Planfeststellungsverfahren „Kolksicherung 
am Wehr Wieblingen“: Stellungnahme mit 
NABU, LNV 2.11.2015

Teilflächennutzungsplan Windenergie des 
Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mann-
heim: Mitarbeit an gemeinsamer Stellung-
nahme von BUND, NABU, LNV: November 
2015
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BUNDjugend

Seit über neun Jahren besteht die Gruppe 
der BUNDjugend nun schon. Und obwohl 
die Phase zwischen Schule und Studium 
eine ereignisreiche und von Veränderung 
geprägte ist, fand das 10-köpfige BUNDju-
gend-Team regelmäßig Zeit, sich bei Kaffee 
und getrockneten Datteln darüber auszu-
tauschen (oder erhitzt zu debattieren), wie 
man Heidelberg und den Rest der Welt zu 
einem besseren Ort machen könnte. Dabei 
entstanden auch dieses Jahr wieder einige 
Ideen und Projekte.

Kleidertauschparty
Seit 2013 finden halbjährlich Kleidertausch-
partys statt. Diese sind fest bei der BUND-
jugend etabliert und ziehen von Mal zu Mal 
mehr Besucher an. Das Prinzip ist schnell 
erklärt, denn jeder hat daheim schon ein-
mal Klamotten aussortiert und stand vor 
der Überlegung, was denn nun mit dieser 
gut erhaltenen Kleidung zu tun sei. Freun-
den schenken? Verkaufen? Wegwerfen 
oder spenden? Hier bieten wir mit unserer 
Kleidertauschparty eine Möglichkeit, die ei-
genen, ausgemisteten Schrankhüter gegen 
die Sachen der anderen zu tauschen – und 
das völlig ohne den getauschten Stücken 
einen Wert zu geben. Ihr kommt einfach 
vorbei, hängt eure Sachen  auf und fangt 
an, nach Herzenslust in denen der anderen 
zu stöbern. Mitgenommen werden darf 
so viel ihr tragen könnt – und zwar völlig 
kostenlos. 

Neben den offensichtlichen Vorzügen 
des Tauschens für Kleiderschrank und 
Geldbeutel ist es uns sehr wichtig, auf die 
miesen Bedingungen der Textilindustrie 
für Mensch und Umwelt aufmerksam zu 
machen. In den ausliegenden Broschüren 
kann man sich bei fairem Kaffee und einem 
Stück selbstgebackenem Kuchen über die 
Folgen von Shoppingrausch und Schnäpp-
chenjagd informieren, die vielen Menschen 
vielleicht gar nicht bewusst sind – oder 
bewusst ignoriert werden. Außerdem 
macht der Kleidertausch einfach Spaß! 
Die übriggebliebene Kleidung spenden wir 
gemeinnützigen Organisationen. 

Tauschkiste
Zu Anfang noch GIVEbox genannt, änder-
ten wir den Namen der Verständlichkeit 
wegen schließlich in Tauschkiste. Ähnlich 
wie bei der Kleidertauschparty geht es bei 
diesem Projekt darum, eine Alternative zur 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu bie-
ten und anderen dabei noch eine Freude zu 
machen. Tauschkisten gibt es in allen Grö-
ßen und Formen – von der kleinen Holzbox 
über einen alten, runden Briefkasten bis 
hin zur begehbaren, telefonzellengroßen 

Die Tauschkiste wartet auf die ersten 
Tauschobjekte
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Variante. Wir entschieden uns bereits vor 
zwei Jahren für letztere und zusätzlich ein 
oder mehrere kleine Kisten. Das Projekt 
wurde Anfang 2014 durch Bürokratie- und 
Genehmigungschaos erst einmal auf Eis 
gelegt, im Laufe des Jahres aber wieder in 
Angriff genommen.

Das Konzept ist so einfach wie genial: 
Wenn du etwas besitzt, was du nicht mehr 
brauchst und/oder nicht verkaufen willst, 
weil du keine Zeit oder Lust hast oder weil 
du glaubst, jemand anderem damit noch 
eine Freude machen zu können, kannst du 
es in die Box legen. Ein anderer kann es 
sich dann einfach mitnehmen. Jeder darf 
ohne Gegenleistung geben und nehmen.

Anfang August letzten Jahres stand sie 
also, unsere Tauschkiste. Nachdem uns die 
Genehmigung am ursprünglichen Standort 
kurzfristig entzogen wurde, kontaktierten 
wir die Breidenbach-Studios in Heidelberg 
(Hebelstraße 18), die dem Projekt offen 
und begeistert gegenüberstanden. Einen 
festen Standort hatten wir nun sicher. Jetzt 
konnten wir die kürzer werdenden Tage 
nutzen, um fleißig zu bauen. 

Ein Dach musste her! Und ein Vorhang, 
gegen Wind und Wetter. Farbe, um der 
zugegebenermaßen noch etwas kargen 
Kiste einen bunten Anstrich zu verpassen. 
Regale, eine Kleiderstange und weitere 
Abstellmöglichkeiten für Innen fanden sich 
auch recht schnell. 

Bei Redaktionsschluss standen wir kurz vor 
der Eröffnung, weshalb sich abschließend 
nur noch sagen lässt: Wir freuen uns über 
euren baldigen Besuch und sind schon ge-
spannt, wie unsere Idee angenommen wird!

Demos
Im Laufe des letzten Jahres waren wir 
auf zwei Demonstrationen, wo wir unsere 
Meinung laut und kreativ zum Ausdruck 
brachten!

Zum einen waren wir in Berlin, auf der 
Großdemonstration gegen TTIP, wo wir 
uns gemeinsam mit einer Viertelmillion 
Menschen für einen gerechten Welthandel 
und gegen den Abbau von Standards und 
Rechten einsetzten. 

Zum anderen waren wir als Außerirdische 
verkleidet auf der Climate Parade in Stutt-
gart, um die Erdenbewohner auf einige 
ihrer Dummheiten im Umgang mit der Welt 
aufmerksam zu machen.

Ursprünglich hatten wir den Plan, nach 
Paris zu reisen, doch dieses Vorhaben 
wurde durch die Terroranschläge vereitelt.

Falls auch Du jetzt Lust bekommen hast 
und gerne bei der BUNDjugend mitma-
chen oder einfach nur mal vorbeischauen 
möchtest, ruf einfach beim BUND an und 
frag nach dem FÖJler! Tel.: 06221-182631
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Das Konzept
Beim Heidelberger Jugendklimagipfel 2015 
arbeiteten 27 Jugendliche zusammmen 
für den Klimaschutz. Er gliederte sich in 
drei Blöcke:

1. Thematische Einführung: Die Jugendli-
chen werden mit interaktiven Modulen 
auf den aktuellen Stand der Diskussion 
zum Thema Klimawandel und Klima-
schutz gebracht.

2. Wahl der Schwerpunktthemen: Die 
Jugendlichen entscheiden selbst über 
die Schwerpunkte des Gipfels.

3. Öffentlichkeitsarbeit: Die Jugendli-
chen gestalten eine Pressekonferenz 
und präsentieren ihre Ergebnisse 
Gemeinderäten, der Stadtverwaltung 
den Stadtwerken und der Presse. Da-
rüber hinaus werden die Ergebnisse 
in kommunale Diskussionen einge-
bracht (etwa den Heidelberg-Kreis 
Klimaschutz und Energie oder die 
Bürgerbeteiligung Windkraft). Mit der 
BUNDjugend haben die Jugendlichen 
ein Forum, um weiterhin für Klima-
schutz aktiv zu bleiben.

Vier Schwerpunktthemen
1. Wie verringern wir unseren Konsum?

Unser Konsum ist ausschlaggebend für 
den Klimawandel. Doch wollen wir über-

haupt unseren Konsum senken? Und wenn 
ja, wie? Der Arbeitskreis diskutierte viele 
Konsumthemen und wählte am Ende drei 
Schwerpunkte aus: 

• Reisen/Transport

• Unterhaltung/Elektronik  

• Ernährung

2. Der Heidelberger Energiepark

Die Stadtwerke Heidelberg planen im 
Stadtteil Pfaffengrund einen Energiepark. 
Ein Holzheizkraftwerk und mit Biomethan 
betriebene Gasturbinen stehen dort be-
reits. Auf dem Gelände des ehemaligen 
Gaskessels soll nun auch noch ein Wär-
mespeicher entstehen. Auf diesem Weg 
können die Gebäude der benachbarten 
Bahnstadt nicht nur mit Strom, sondern 
auch mit Wärme aus regenerativer Ener-
gie versorgt werden, und gleichzeitig wird 
diese sehr effektiv genutzt.

Die Jugendlichen sammelten im Arbeits-
kreis Ideen, wie der Energiepark attraktiv 
gestaltet werden kann. Wie können speziell 
Jugendliche motiviert werden, sich hier mit 
dem Zukunftsthema Energie zu beschäfti-
gen? Hierzu überlegten sie sich verschie-
dene Attraktionen, die Spaß machen und 
gleichzeitig das Thema erklären.

Die Mitglieder des Arbeitskreises übertru-
gen die bisherigen Planungen der Stadt-
werke auf Papier und legten los!
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3. Windenergie in Heidelberg

Im Rahmen der im Oktober 2015 stattfin-
denden Bürgerbeteiligung „Windenergie in 
Heidelberg“ wurden Kommentare der Bür-
ger zu Flächen eingeholt, die als Konzent-
rationszonen für Windenergie ausgewiesen 
werden sollen. Auf diesem Weg wurden 
Argumente gesammelt, die dem Nach-
barschaftsverband Mannheim-Heidelberg 
eine Entscheidungshilfe für alle einzelnen 
Flächen zu liefern sollten. Sieben Jugend-
liche waren entschlossen, sich in ihrem 
Arbeitskreis daran zu beteiligen. Sie waren 
sich einig, dass sie Windkraft in Heidelberg 
wollen, und gingen dann sehr differenziert 
mit dem Thema um, wägten Für und Wider 
der Argumente für die einzelnen Flächen 
ab und wählten ihre Präferenzflächen.

4. Videostatements

Für die Organisatoren des Jugendklima-
gipfels war es eine Premiere: Videos statt 
Papier! 

Kurz, frech, direkt, persönlich. Die Idee ist 
bestechend. Doch wie setzt man sie um, 
wenn man selbst keine Erfahrung mit der 
Produktion von Videos hat?

Der Zufall führte den BUND zu Thomas 
Jödicke, der sich begeistert der Aufgabe 
annahm. Er begleitete den Arbeitskreis, 
machte Aufnahmen und stellte sein Equip-
ment zur Verfügung. Darüber hinaus 
übernahm er auch den Schnitt und die 
Vertonung des Videos. Das Ergebnis ist 
entsprechend toll geworden (siehe Link 
rechts)!

Die Ergebnisse
Die Ergebnisse füllen einen ganzen Be-
richt, den Sie unter der nebenstehenden 
Internetadresse finden. Hier können Sie 
auch das Video anschauen, das im Arbeits-
kreis  „Videostatements“ entstanden ist. 

Wir danken ...
... den Stadtwerken Heidelberg, die mit 
dem heidelberg-KLIMA-Strom-Fonds den 
Jugendklimagipfel finanziell ermöglichten. 
Zudem danken wir dem Stadtjugendring 
Heidelberg, der Stadt Heidelberg und dem 
Institut für Energie- und Umweltforschung 
(IFEU) für die vielfältige Unterstützung.

Vor allem aber danken wir den beteiligten 
Jugendlichen für ihre hervorragende Ar-
beit und dafür, dass viele auch über den 
Jugendklimagipfel hinaus weiter für den 
Klimaschutz aktiv sind.
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Kritische Bestandsaufnahme 
nach 30 Jahren
Das Totalherbizid Glyphosat – auch be-
kannt unter dem Handelsnamen Round-
Up® der Firma Monsanto – hat im vergan-
genen Jahr viele Schlagzeilen gemacht. 
Grund ist die beantragte Verlängerung der 
Zulassung in der EU, die nach 10 Jahren 
automatisch endet. Zeit also auch für eine 
kritische Bestandsaufnahme nach 30 Jah-
ren weltweiten Einsatzes.

Wo, in welcher Menge 
und wozu wird Glyphosat 
überhaupt eingesetzt?
In der konventionellen Landwirtschaft 
stellt das Mittel als Arbeits- und Erntehel-
fer ein „Convenience-Produkt“ dar. Die 
Vorgehensweise ist einfach: Der Landwirt 
bringt das Mittel vor oder kurz nach der 
Getreideaussaat aus und es schafft auf 
dem Acker „tabula rasa“ für das keimende 
Getreide. Am Ende der Vegetationsperiode 
bewirkt Glyphosat das schnellere Abreifen 
bei Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüch-
ten. Damit verbunden ist eine Sikkation, 
d. h. der Wassergehalt der Pflanzen wird 
gesenkt – für den Landwirt von Vorteil, 
da der Getreidepreis sich auch nach dem 
Wassergehalt richtet. Und auch bei Kartof-
felpflanzen, die „totgespritzt“ werden, lässt 
sich der Zeitpunkt für die Ernte besser steu-
ern, die Rodearbeiten werden erleichtert, 
da weniger Kraut anfällt, und der Acker ist 
quasi schon bestens präpariert für die Aus-
saat der Folgefrucht. Außerdem wird das 
Herbizid überall dort eingesetzt, wo „Grün-
zeug“ stört, im Schienengleisbett ebenso 
wie im Weinberg. So kommt die beachtliche 
Menge von 5.000 Tonnen zusammen, die in 
Deutschland jährlich eingesetzt wird. Dabei 
entfällt bei uns noch der wichtigste Grund 
für den Einsatz, denn als „Kombipackung“ 
mit gentechnisch veränderten glyphosat-
resistenten Sojabohnen oder Mais der 
Firma Monsanto werden jährlich weltweit 
750.000 t auf ca. 80 Mio. ha Ackerfläche 
ausgebracht, das entspricht mehr als der 
doppelten Fläche Deutschlands. Glyphosat 
ist damit weltweit der absolute Spitzenreiter 
unter den Pestiziden!

Welche Gefahren gehen von 
Glyphosat aus?
Rückstände und biologisch aktive Abbau-
produkte von Glyphosat finden sich in 
gentechnisch veränderten Soja- und Mais-
pflanzen, die resistent gegen das Pestizid 
sind. Da es lange Zeit als gesundheitlich 
unbedenklich für Mensch und Tier angese-
hen wurde – es blockiert nur in Pflanzen 
einen wichtigen Schritt bei der Synthese 
von essenziellen Aminosäuren –, liegt der 
zulässige Höchstwert für Rückstände bei 
20 mg/kg, ein für Pestizide einzigartiger 
Höchstwert. Weil glyphosatresistente 
Soja- und Maissorten fast ausschließlich 
als Futtermittel in der Viehmast eingesetzt 
und in großen Mengen auch nach Europa 
exportiert werden, ist es nicht verwun-
derlich, dass die Substanz sowie deren 
Abbauprodukte sich im Harn von Rindern 
und sogar beim Menschen nachweisen 
lassen – DDT lässt grüßen!

Dank sorgfältiger Studien unabhängiger 
Wissenschaftler hat sich in den letzten Jah-
ren das Bild vom ungefährlichen Pestizid 
grundlegend gewandelt. Neben Pflanzen 
sind auch Bakterien empfindlich gegen 
Glyphosat, wobei es unter ihnen aber auch 
natürlich resistente Vertreter gibt. Durch 
Aufnahme  von Glyphosat mit der Nahrung 
kann sich daher das sensible Gleichge-
wicht der Bakterienflora des Darms ver-
ändern – besonders bei Mastrindern, die 
mit Produkten aus glyphosatresistenten 
Sojabohnen gefüttert wurden. Auf Grund 
der riesigen Mengen ausgebrachten Gly-
phosats verwundert es nicht, dass das 
Herbizid auch in menschlichen Urinproben 
nachweisbar ist.

Wahrscheinlich 
krebserregend (WHO)
Auch die Weltgesundheitsorganisation 
WHO hat Glyphosat eingehend untersucht. 
Die der WHO angeschlossene International 
Agency for Research on Cancer (IARC)
kommt nach Auswertung vieler Studien und 
Beobachtungen exponierter Personen zum 
Ergebnis, dass Glyphosat „wahrscheinlich 
krebserregend ist“ – ein besonders brisan-
tes Ergebnis angesichts der Tatsache, dass 
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das deutsche Bundesamt für Risikobewer-
tung (BfR) das Pestizid für unbedenklich 
hält und die europäische Lebensmittelüber-
wachungsbehörde EFSA sich dem Urteil 
des BfR angeschlossen hat. Grundlage 
dieser Einschätzung sind pikanterweise 
viele von den Glyphosat-Herstellern durch-
geführte Untersuchungen. Ein Schelm, wer 
dahinter Lobbyismus wittert! Ein Gremium 
von 96 unabhängigen Wissenschaftlern hat 
die Entscheidung des BfR heftig kritisiert 
und deshalb einen offenen Brief an den für 

Gesundheit und Lebensmittelüberwachung 
zuständigen EU-Kommissar Vytenis Andri-
ukaitis verfasst.

Die Entscheidung über eine Neuzulassung 
von Glyphosat hätte eigentlich bis Ende 
2015 fallen sollen. Die Behörden haben 
aber wohl doch kalte Füße bekommen 
und sich weitere 6 Monate Zeit gegeben. 
Angesichts der Milliardenumsätze, die hier 
auf dem Spiel stehen, sind wir gespannt, 
ob Verbraucherschutz oder wirtschaftliche 
Interessen sich durchsetzen!

ökologisch - gemeinschaftlich - solidarisch - selbstverwaltet

www.konvisionaer.de

Wohn- und Projekthaus

Der neu entstehende Stadtteil in der Heidelberger 
Südstadt wird durch unsere verschiedenen 
gemeinnützigen Projekte bereichert.
Werden Sie Teil der Initiative indem Sie konvisionär 
einen Direktkredit gewähren. Setzen Sie Ihr Geld lokal 
und sinnvoll ein.

Wir sind rund 50 Menschen im Alter von 0-72 Jahren, 
die eine ehemalige US-Kaserne auf dem Mark-Twain-
Village in Heidelberg in ein gemeinschaftliches, 
ökologisches Wohnprojekt verwandeln. So schaffen 
wir langfristig bezahlbaren Wohnraum, der von 
profitorientierten Interessen ausgeschlossen bleibt. 

Jetzt Direktkredit geben und gelebte Alternativen 
in Heidelberg ermöglichen!

Gesetzlicher Hinweis:
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
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Seit 1999 arbeitet der BUND nun schon 
mit der brasilianischen Umweltschutzor-
ganisation APREMAVI zusammen und 
gemeinsam kümmern wir uns um die 
Wiederaufforstung des brasilianischen 
Küstenregenwaldes. Damals hatten wir 
mit dem Agenda-Büro der Stadt Heidelberg 
die Spendenkampagne „Das Heidelberger 
Wäldchen in Brasilien“ ins Leben gerufen. 
Unter dem Motto „1 Euro für einen Baum“ 
kann sich seitdem jeder an dem Auffors-
tungsprojekt beteiligen. Inzwischen sind 
so schon mehrere artenreiche Wälder 
entstanden und die ersten Affen, Vögel und 
andere Tiere kehren in ihre alten Lebens-
räume zurück. 

Gute Freunde
Es fühlt sich schon richtig wie Familie an, 
wenn unsere Freunde nach Heidelberg zu 
Besuch kommen. Wir werden gemeinsam 
älter, und die Kinder sind längst flügge. 
So kam es, dass mit Gabriela und Edinho 
Schäffer in diesem Jahr zum ersten Mal 
der Nachwuchs unserer Projektpartner 
nach Heidelberg reiste, um hier mit unserer 
Geschäftsführerin Brigitte Heinz Vorträge 
an den Schulen zu halten. 

Die Heidelberger Wäldchen wachsen in der 
Gemeinde Atalanta im Bundesstaat Santa 
Catarina im Süden Brasiliens. APREMAVI 
betreibt dort eine eigene große Baum-
schule für mehr als 120 (!) verschiedene 
heimische Baumarten, die für die Wieder-
aufforstungsprojekte verwendet werden. 
Weitere Schwerpunkte sind die Umweltbil-
dung, Seminare und Kurse für Landwirte, 
Facharbeiter, Lehrer und Schüler  sowie 
umweltpolitische Arbeit für den Schutz der 
noch vorhandenen Primärwälder.

Weitersagen!
Damit die Heidelberger Wäldchen immer 
größer werden, betreibt der BUND kräftig 
Öffentlichkeitsarbeit: Neben Spendenwer-
bung bei Veranstaltungen, in Arztpraxen, 
Bioläden, Bürgerämtern, Büchereien, in 
der Presse, bei unseren Mitgliedern usw. 
machen wir Werbung an den Heidelberger 
Schulen, kleinere Aktionen in der Vorweih-

nachtszeit und vieles mehr. Besonders 
freuen wir uns immer darüber, wenn uns 
Schulklassen engagiert unterstützen und 
eigene Spendenaktionen machen. So wur-
den bei Schulfesten in den vergangenen 
Jahren schon unzählige  selbstgebackene 
Kuchen, Waffeln und kreative Basteleien 
verkauft und der Erlös für das Projekt 
gespendet. Spektrum der Wissenschaft 
unterstützt uns seit mehreren Jahren, 
indem Kleinabonnenten sich als Prämie 5 
Bäumchen in Brasilien aussuchen können. 
500 Euro Spenden gingen auch wieder von 
der Heidelberger EnergieGenossenschaft 
ein, denn dort wird jedes Mitglied mit sei-
ner Beteiligung gleichzeitig Pate für einen 
neuen Baum in Brasilien. 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 etwas für die Umwelt zu tun. Dank 
der zahlreichen Spenden von Bürgerinnen 
und Bürgern, Firmen und Schulklassen 
wurden inzwischen etwa 132.000 Bäume 
gepflanzt! An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle Spenderin-
nen und Spender!

Der Regenwald kommt in die 
Klassenzimmer
Die Projektwoche „Der Regenwald kommt 
in die Klassenzimmer“ fand diesmal im 
November statt. Gemeinsam mit Brigitte 
Heinz haben Gabriela und Edinho sieben 
Heidelberger Schulen besucht. Die beiden 
haben in den Monaten zuvor noch fleißig 
Deutsch gelernt und einen schönen Vortrag 
vorbereitet. Mit einem wunderschönen 
Film, den Wigold Schäffer und Miriam 
Prochnov von APREMAVI extra für die 
Vorträge in Heidelberg gedreht haben, und 
mit vielen eindrucksvollen Bildern stellten 
sie uns die Großlebensräume in Brasilien 
und die faszinierende Tier- und Pflanzen-
welt des atlantischen Küstenregenwaldes 
vor. Anschließend berichteten sie ebenso 
anschaulich über die Regenwaldabholzung 
und die damit verbundenen Probleme. 
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Natürlich schön!

Regenwaldschutz im Alltag
Wir wollten die Kinder aber nicht nur in-
formieren, sondern vor allem auch moti-
vieren, selbst etwas gegen die Zerstörung 
des Regenwaldes zu tun. Und so hatten 
wir bei den Vorträgen viel Zeit für Fragen 
und Diskussionen eingeplant, um uns ge-
meinsam zu überlegen, welche konkreten 
Möglichkeiten es da gibt. Wenn man erst 
mal die Hintergründe kennt, ist es eigentlich 
ganz einfach: Indem man z. B. Schulhefte, 
Blöcke und Taschentücher aus Recycling-
papier kauft, weniger Fleisch isst, keine 
Gartenmöbel und Fensterrahmen aus Tro-
penholz kauft, auf Getränkedosen verzich-
tet, statt Aluminiumfolie eine Vesperdose 
verwendet – und neue Bäume pflanzt. 

Auch die Auswirkungen der Abholzung auf 
die Natur und die Menschen vor Ort und 
auf das Klima konnten unsere brasiliani-
schen Freunde gut vermitteln, da sie in 
Brasilien die Folgen in großer Heftigkeit 
erleben: Erdrutsche, Überschwemmungen, 
Dürrezeiten, Hurrikans und Artenschwund. 
Natürlich wurde auch ausführlich über die 
Aktivitäten und Schutzprojekte von APRE-
MAVI und über unser gemeinsames Projekt 
„Die Heidelberger Wäldchen in Brasilien“ 
berichtet. Über 360 Schülerinnen und 
Schüler der 3. bis 8. Klassen haben sich 
an der Projektwoche  beteiligt. Darüber 
hinaus gab es noch einen öffentlichen 
Vortrag, bei dem uns Frank Nuscheler mit 
köstlichem südamerikanischem Fingerfood 
verwöhnt hat.  

Reger Austausch
Natürlich haben wir den Besuch von Ga-
briela und Edinho auch wieder intensiv 

dazu genutzt, uns über unsere eigenen 
und gemeinsamen Aktivitäten in Heidel-
berg und Brasilien auszutauschen. Wir 
sind immer wieder beeindruckt davon, 
was unsere Partner in Brasilien alles auf 
die Beine stellen! Da sie zum ersten Mal in 
Deutschland waren, kam das Sightseeing-
Programm natürlich nicht zu kurz. Leider 
hatten die Bäume im November gerade 
ihre letzten Blätter fallen lassen, und es fiel 
keine einzige Schneeflocke vom Himmel. 
Die beiden waren trotzdem begeistert von 
unserem schönen Heidelberg, und sie wol-
len unbedingt bald wieder kommen. 

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 vol-
len Umfang an APREMAVI weitergeleitet. 
Gerne stellen wir auch eine Geschenkur-
kunde aus.

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

Heidelberg hat eine der bekanntesten Uni-
versitäten Deutschlands. Erfolgreich hat sie 
am Exzellenzwettbewerb teilgenommen, 
und auf ihrer Website heißt es:

„Ein besonderes Anliegen des Zukunfts-
konzeptes Heidelberg: Zukunft einer 
Volluniversität ist der fächerübergreifende 
Dialog.“ 

Die Heidelberger BUND-Hochschulgruppe 
will diesen um den zukunftsweisenden 
Dialog über Nachhaltigkeit ergänzen und 
sich in die Unipolitik und deren praktische 
Umsetzung beispielsweise im Beschaf-
fungswesen einmischen. Klimaschutz, 
Ressourceneffizienz und eine ökologische 
Verkehrswende sollen nicht nur Thema 
akademischer Diskussionen sein, son-
dern auch verwirklicht werden. Hier sieht 

die neue BUND-Gruppe noch deutlichen 
Nachholbedarf.

Im Januar 2016 hat sich die Gruppe ge-
gründet. In ihr engagieren sich Studentin-
nen und Studenten sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ruprecht-Karls-Uni-
versität, aber auch der Schiller University. 

Wir treffen uns regelmäßig alle 14 Tage 
donnerstags abends zwischen 18 und 20 
Uhr, um uns auszutauschen und die anste-
henden Themen und Aktionen zu planen. 

Interesse, im Team mitzuarbeiten? Alle 
Infos und Termine der nächsten Treffen gibt 
es auf Facebook (BUND Hochschulgruppe 
Heidelberg) oder beim BUND (www.bund-
heidelberg.de oder Telefon 182631).
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100%
Ökostrom

Ökostrom-Kunden fördern
erneuerbare Energien in der Region   
23 neue Solaranlagen im Jahr 2015  

Das Ökostrom-Produkt heidelberg GREEN ist 
einer der Bausteine der Energiekonzeption 
2020 der Stadtwerke Heidelberg. Mit dem 
Produkt ermöglicht der regionale Energie-
versorger es seinen Kunden, sich aktiv
an der Energiewende zu beteiligen – denn 
damit werden Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien gebaut. 

heidelberg GREEN, erstmals 2001 angebo-
ten, ist ein Zusatzangebot für Stromkunden 
des regionalen Energieversorgers. Mit 
diesen Mitteln wurden im vergangenen Jahr 
23 neue Photovoltaik-Anlagen geplant bzw. 
errichtet. Für die Stadtwerke Heidelberg ein 
weiterer Schritt hin zu dem Ziel, bis 2017 
nur noch Strom ohne Atomkraft und zuneh-
mend aus erneuerbaren Energien zu liefern.

Die größte der 2015 gebauten Solaranlagen 
befindet sich auf dem Dach der Internatio-
nalen Gesamtschule Heidelberg, hat eine 
Leistung von 157 Kilowatt und produziert 
jährlich durchschnittlich 150.000 Kilowatt-
stunden Strom. Weitere Anlagen wurden 
auf der Feuerwehr Wieblingen, dem Dach 
einer Kleingemünder Kita und zahlreichen 
Einfamilienhäusern errichtet. Die 23 Anlagen 
haben zusammen eine Leistung von rund 
260 Kilowatt und produzieren pro Jahr rund 
246.000 Kilowattstunden Strom – genug für 
umgerechnet rund 100 Haushalte.

Das Produkt heidelberg GREEN ist mit dem 
hochwertigen Ökostromlabel Grüner Strom 
von führenden Umwelt- und Verbraucher-
verbänden ausgezeichnet. Es steht für 
einhundert Prozent echten Ökostrom und 
garantierte Investitionen in den Ausbau 
erneuerbarer Energien. 

Weitere Informationen zum Produkt und den 
Verwendungsnachweis der Mittel finden sich 
unter www.swhd.de/heidelberg-green. 

Die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Internationalen Gesamtschule 
Heidelberg produziert im Jahr rund 150.000 Kilowattstunden Strom und spart 
83 Tonnen CO2 ein.

Die Gäste während der Einweihung der neuen Anlage einer Kleingemünder Kita. 
Ein Display in der Kita zeigt die aktuelle elektrische Leistung sowie die monatlich 
ins Netz eingespeiste Energie an. So bekommen schon die Kleinsten einen Einblick 
in das Thema Sonnenenergie.

SWH_BUND-Einhefter_2016.indd   1 03.02.16   08:44
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www.swhd.de

für    dichfür    dichfür    dich
ist energiee�  zienz
ab sofort kein
fremdwort mehr

jetzt
Energie &

Kosten 
sparen

Der ENERGIESPAR-CHECK der Stadtwerke 
Heidelberg unterstützt nicht nur den bewussten 
Umgang mit Energie, sondern auch Sie persönlich: 
mit wertvollen Tipps, wie Sie nicht nur Energie, 
sondern auch Geld sparen können. Mehr unter: 
0800 513 513 2 oder 06221 6560776. Oder per 
E-Mail: energiespar-check@swhd.de

SWH_BUND-Einhefter_2016.indd   2 03.02.16   08:44
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Das Aktionsbündnis Unterer Neckar (AUN) 
setzt sich u. a. für den Erhalt des Natur-
schutzgebietes am Altneckar in Heidelberg-
Wieblingen ein.

Ein Naturschutzgebiet – so steht es im Bun-
desnaturschutzgesetz – dient der Erhaltung 
von Lebensgemeinschaften bestimmter 
Tier- und Pflanzenarten. Alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebie-
tes oder seiner Bestandteile führen, sind 
verboten. 

Das scheint eine klare Regelung zu sein 
und für alle Naturschutzgebiete, auch für 
das am Unteren Neckar, zu gelten. Vor fast 
30 Jahren wurden zwischen Mannheim 
und Heidelberg sechs kleine Naturschutz-
gebiete und fünf diese umschließende 
Landschaftsschutzgebiete in der Flussaue 
ausgewiesen. Anfang des Jahrhunderts 
folgte die Aufnahme dieses naturnahen 
Flussabschnittes in das europäische Netz 
„Natura 2000“. Es dient dem länderüber-
greifenden Schutz wildlebender Tiere und 
Pflanzen.     

Viele streng geschützte Arten leben am 
oder im Unteren Neckar. Vor einigen 
Jahren ist auch der Biber in diese Auen-
landschaft zurückgekehrt. Das könnte die 
Naturschützer am Neckar  freuen und beru-
higen. Doch leider vergeht kaum ein Monat, 
in dem der Schutz dieses Naturparadieses 
nicht durch Rodungsmaßnahmen oder 
durch rücksichtsloses Freizeitverhalten 
verletzt oder durch Pläne zur Nutzung der 
Neckaraue für Verkehrs- und Siedlungs-
zwecke in Frage gestellt wird. 

Zahllose Gespräche mit Ämtern und Behör-
den konnten diese Entwicklung bisher nicht 
aufhalten. Deshalb gründete sich Anfang 
2015 das „Aktionsbündnis Unterer Neckar“, 

ein Zusammenschluss aus Mitgliedern 
des Bundes für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND: Regionalverband 
Rhein-Neckar-Odenwald, Kreisgruppe 
Heidelberg und Ortsgruppe Wieblingen), 
des Naturschutzbundes (NABU Heidel-
berg), des Landesnaturschutzverbandes 
(LNV) und engagierten Bürgern. Ziele des 
Bündnisses sind, ein ortsübergreifendes 
Netzwerk zu bilden, einen optimalen Infor-
mationsfluss zwischen den Naturschützern 
am Unteren Neckar  sicherzustellen und die 
Kräfte zu bündeln. 

An alle regionalen und überregionalen 
Parlamentarier und an die für Naturschutz 
zuständigen Behörden ging Anfang 2016 
deshalb eine Resolution u. a. mit folgenden 
Forderungen: 

• Sofortiger Stopp der Rodungen bei 
gleichzeitiger Einleitung von Planfest-
stellungsverfahren sowohl bezüglich 
der Dammsanierung als auch der 
sogenannten Pflegemaßnahmen im 
NSG Altneckar HD-Wieblingen.

• Planung und Ausführung von ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen dort, wo 
nach einer Einzelfallbetrachtung Ro-
dungen für die Dammsicherheit bzw. 
den Hochwasserschutz für unumgäng-
lich gehalten werden. Die Ausgleichs-
maßnahmen müssen zeitlich so vor 
den Rodungen durchgeführt werden, 
dass die Kontinuität des Naturschutzes 
möglich ist. 

Die Naturschützer hoffen, auf diese Weise 
den Schutzstatus der einmaligen Flussaue 
am Neckar und ihrer Lebewesen langfristig 
erhalten zu können und viele Mitstreiter für 
dieses Ziel zu gewinnen. 

Naturschutzgebiet Unterer Neckar
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Das „Aktionsbündnis Unterer Neckar“ auf der Veranstal-
tung „Unser Neckar“ am 27.09.2015 in Neckarhausen. 
Foto: Maike Petersen

Blick auf die frisch 
gerodete Schwemm-
insel mitten im NSG 
(Herbst 2014); Foto: 
Thomas Matuszek
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Fledermäuse

Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde!
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. Nein, gemeint ist nicht die 
in Baden-Württemberg inzwischen wieder 
heimisch gewordene Wildkatze, sondern 
unsere Fledermausexpertin und BUND-
Geschäftsführerin Brigitte Heinz. Immer mit 
dem Ziel vor Augen, Fledermausquartiere 
zu schützen, Fledermäuse zu retten und 
Menschen für diese faszinierenden Tiere 
zu begeistern, kontrolliert sie unermüd-
lich Dachstühle und Baumhöhlen, sucht 
Mauerspalten nach Fledermäusen ab, 
befreit in Wohnungen verirrte Fledermäuse 
aus Gießkannen und Blumenübertöpfen, 
prüft Fledermauskästen und versorgt ge-
schwächte oder verletzte Fledermäuse. 

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 Quartiermöglichkei-
ten 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 Stadtbäu-
men, um geplante Windkraftanlagen, eine 
Dachsanierung, Infos für Projekttage an 
der Schule, störenden Kot auf dem Fens-
terbrett, Anfragen wegen Exkursionen oder 

In solchen Baumhöhlen leben Fledermäuse

Braunes Langohr 
beim Abflug
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die Meldung von Beobachtungen und 
Fledermausvorkommen. 

Auch bei Architekten, BUND- und NA-
BU-Ortsgruppen, Tierärzten und den 
städtischen Ämtern ist das Fachwissen 
unserer Fledermausexpertin Brigitte 
Heinz regelmäßig gefragt. Oft geht es 
dabei um ein Bauvorhaben im Stadtge-
biet, um den Schutz von Bäumen und 
Streuobstwiesen, die Ausweisung von 
Vorrangflächen für  Windkraftanlagen, 
Gebäudesanierungen oder forstliche 
Maßnahmen. Gemeinsam mit dem 
Forstamt betreuen wir außerdem etwa 
260 Fledermauskästen im Heidelber-
ger Stadtwald. 

Wie wichtig die Sympathiewerbung 
für den Fledermausschutz ist, zeigt 
sich in der praktischen Arbeit immer 
wieder. Und so freuen wir uns immer 
sehr über die Begeisterung der Kinder 
und das Staunen der Erwachsenen, 
wenn sie bei Exkursionen, Beratungen 
oder Funden mit den Tieren in Kontakt 
kommen, und wir ihnen Spannendes 
über deren Leben erzählen können. 
Denn es zeigt 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 
herzliches Dankeschön an die Stadt 
Heidelberg, die das Projekt „Heidel-
berger 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 2015

FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69117 Heidelberg
06221- 475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org
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Liebe Mitglieder und Freunde von FÖLT,
Auch 2015 war wieder ein ereignisreiches Jahr für FÖLT. In Ruanda ha-
ben unsere Projektpartner Vorort ein interessantes Projekt zur Förderung 
der Bäume in der Landwirtschaft begonnen, und im Senegal werden 
intensiv der lokale Anbau, die Weiterverarbeitung und der Vertrieb von 
Lebensmitteln gefördert. Dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten mehr.

Über unsere Madagaskar-Projekte berichten wir in diesem Bericht in 
einem separaten Kasten. Das liegt daran, dass unser Partner FFA 
einen sehr kompetenten neuen Partner gefunden hat, die Grüne Liga 
Sachsen e. V., die inzwischen viel größere Projekte mit FFA gemeinsam 
umsetzt, als wir das könnten. Wir bitten daher alle Spender, die uns 
bisher Spenden für FFA-Madagaskar zukommen ließen, das Geld in 
Zukunft direkt an die Grüne Liga zu spenden. So sparen wir uns Kosten 
und organisatorischen Aufwand, bei gleichbleibendem Erfolg.

Aufgrund des Erfolgs unserer Arbeit in Ruanda haben wir 2015 eine Aus-
stellung zu Ecofarming in Ruanda konzipiert. Mit ihr wollen wir darüber 
informieren, was Ecofarming ist und warum dieses Konzept nicht nur 
den Bäuerinnen und Bauern in Ruanda hilft, sondern auch einen gro-
ßen Beitrag zum globalen Klimaschutz liefern kann: Durch Ecofarming 
wird CO2 im Holz von Bäumen dauerhaft fixiert und gleichzeitig können 
Naturwälder vor Zerstörung bewahrt werden. 

In der Ausstellung kommen Bäuerinnen aus Ruanda zu Wort, die an den 
FÖLT-Projekten teilgenommen haben. Auf den Bildern der Ausstellungs-
tafeln, die Sie auf diesen Seiten sehen, bekommen Sie einen kleinen 

Einladung zur   
Ausstellungseröffnung und 
Jahreshauptversammlung

24. Juni  
19 Uhr Ausstellungseröffnung  
20 Uhr Jahreshauptversammlung

Im Welthaus Heidelberg (Hauptbahnhof 
über Zapata)

Bäume waren das Zugpferd.

Sobald ich die Möglichkeit 
dazu hatte, habe ich mich am
Ecofarming-Programm beteiligt;
vor allem die kostenlosen Bäume
hatten es mir angetan. Ich habe
mir eine gute Mischung aus
Agro forst- und Obstbäumen 
zugelegt. MUKANTWALI Epiphanie

Mitgliedschaft:

Wollen Sie Mitglied werden? Ru-
fen Sie uns an, wir senden Ihnen 
die Unterlagen zu. Ein Mitglieds-
formular finden Sie unter  www.
foelt.de.
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Der FÖLT-Vorstand:

Horst Fehrenbach,   
Dr. Ulrich Rehberg,  
Holger Hitzelberger   
Stephan Pucher
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Vorgeschmack von der Ausstellung. Wir laden Sie herzlich ein, die 
ganze Ausstellung im Welthaus ab dem 24. Juni 2016 zu besichtigen.

Im Oktober 2015 war Horst Fehrenbach zusammen mit dem Institut 
für Energie und Umweltforschung (ifeu) in Ruanda. Diese Gelegen-
heit nutzte er nicht nur, um persönlich bei unserem Partnerverein 
Nyiramilimo vorbeizuschauen, sondern auch, um neue Ideen für 
das Ecofarming beim ifeu einzubringen. Hier ist man dabei, sich 
mit ökologischer Stadtentwicklung zu beschäftigen und regionale 
Baumaterialien zu entwickeln, die dringend beim aktuellen Bauboom 
benötigt werden. Da die Produktivität der Felder mit den ökologischen 
Methoden des Ecofarming deutlich gesteigert werden kann, könn-
ten bei einer flächenhaften Umstellung auf Ecofarming in Ruanda 
Materialien für die Stadtentwicklung bereitgestellt werden. Neben 
den Ackerfrüchten würden auch Gräser und Holz produziert, die als 
Baumaterialien zum Einsatz kommen könnten.

Auf den nächsten beiden Seiten lernen Sie einige unserer Aktivitäten 
in Ruanda und im Senegal kennen. Engagierte Spenderinnen und 
Spender, die Stadt Heidelberg (Agenda-Büro), das Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung (IFEU) und die Klimaschutz-plus-Stiftung 
haben diese Arbeit ermöglicht. Wir möchten uns ganz herzlich dafür 
bedanken! 

Wenn Sie Spaß am kulturellen Austausch und der Förderung des 
ökologischen Landbaus in den Tropen haben, dann freuen wir uns, 
wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen. Sie erreichen uns unter der 
angegebenen Telefonnummer, können aber auch gerne zu unserer 
Jahreshauptversammlung am 24. Juni 2016 um 20 Uhr ins Welthaus 
kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Madagaskar
Da in den letzten Jahren die persönlichen Kontakte zu unserem Partner FFA in Madagaskar zurückgegangen 
sind, haben wir uns 2015 entschieden, Madagaskar aus den FÖLT-Aktivitäten herauszunehmen. FFA hat 
einen neuen sehr potenten Hauptpartner, die „Grüne Liga Sachsen e.V.“.  Die organisatorische und finanzielle 
Abwicklung der Projekte ist über diesen Verein wesentlich besser gesichert. Daher freuen wir uns, wenn 
die FFA-Spender in Zukunft ihre Spende nicht mehr über FÖLT laufen lassen, sondern direkt an die Grüne 
Liga mit dem Verwendungszweck „FFA Madagaskar“ spenden. So verringert sich der Verwaltungsaufwand 
für alle Beteiligten. Die Bankverbindung finden Sie unten.

Zum Abschluss noch ein paar ganz aktuelle Informationen aus dem letzten Newsletter:  
Die Erträge aus dem Gemüseanbau wurden im Laufe der letzten Jahre stetig gesteigert. Verschiedene Früchte 
werden inzwischen auch getrocknet, um sie haltbar zu machen. Das erweitert die Produktpalette von FFA. 
Erstmalig wurde in der Region Koriander angebaut, der sich als Basisgewürz ebenfalls sehr gut verkauft. 
Neben der Förderung der beruflichen Ausbildungen durch FFA wurden auch  Fortbildungen im Marketing, 
Verwaltung etc. eingeführt. Diese sollen auch 2016 fortgeführt werden. Für 2016 sind Alphabetisierungskurse 
geplant und der Imkerbetrieb soll gestärkt werden. Biologische Mittel gegen die Varroamilbe werden getestet 
und Imker dabei unterstützt, sie einzusetzen. Mit den Mitteln, die über FÖLT überwiesen wurden, werden 
Methoden des Ecofarming und vor allem die Baumintegration gefördert.

Wir hoffen, dass die Arbeit von FFA erfolgreich weitergeht.

Kontodaten: 
Kontoinhaber: GRÜNE LIGA e.V. ; Vermerk: FFA – Madagaskar  
GLS Gemeinschaftsbank eG   
IBAN: DE61 4306 0967 8025 6769 00  SWIFT : GENODEM1GLS

Ecofarming
in Ruanda
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Wie weiter mit den Kühen in Gikonko?   
Ecofarming in Ruanda
Im letzten Jahr hatten wir schon berichtet, wie langsam, aber sichtbar die Haltung von Tieren – zunehmend 
auch von Kühen – bei den Familien im Mwura- und Mushadukatal immer mehr Einzug hält. Dieser Erfolg ist 
den Bauernfamilien und ihren großen Anstrengungen zur Verbesserung der Landwirtschaftsmethoden zu 
verdanken. Wir von FÖLT sind sehr glücklich darüber, unseren kleinen Beitrag geleistet zu haben und auch 
weiter daran teilhaben zu dürfen. 

Es begann mit den Kleinkrediten für Ziegen und anderem Kleinvieh, das ja bekanntlich auch Mist macht. Es 
ging dann aber Schritt für Schritt (und Jahr für Jahr) weiter zu inzwischen recht großem Vieh und großem 
Mist. Das ist buchstäblich zu verstehen, denn einige Bäuerinnen und Bauern haben inzwischen Kühe und 
registrieren durch die Düngung mit Kuhmist erhebliche Ertragssteigerungen auf ihren Feldern. Außerdem ist 
die Milchproduktion wirklich lukrativ für sie.

In Planung ist bereits ein neues Projekt für Familien, deren Hof zwar grundsätzlich auch eine Kuh ernähren 
kann, die aber finanziell noch nicht in der Lage sind, sich die Anschaffung ganz aus eigener Kraft leisten zu 
können. Das soll ihnen auf Kreditbasis ermöglicht werden. Grundvoraussetzung: ein enger Zusammenschluss in 
Nachbarschaftsgruppen, um die Haltung effizient und mit guter tierärztlicher Überwachung gestalten zu können, 
und natürlich die Integration in die weiterhin auszubauende Agroforstwirtschaft. Das von Prof. Kurt Egger vor 
fast vierzig Jahren entwickelte agro-sylvo-pastorale Ecofarming ist heute mehr Wirklichkeit denn je in Gikonko. 

Im Oktober 2015 konnte Horst Fehrenbach sich beim Projektbesuch in Ruanda überzeugen, dass diese 
Entwicklungen, die inzwischen recht rasant vonstatten gehen, auch unter Abwägung der vielen möglichen 
Risiken wohldurchdacht sind. Emmanuel Hategekimana, der Vorsitzende unseres Partnervereins Nyiramilimo, 
beobachtet bereits seit Langem, welche Probleme bei der zunehmenden Haltung von Rindern in den klein-
bäuerlichen Betrieben potenziell auftreten und wie man sie vermeiden kann. Wir sehen diesen Entwicklungen 
daher mit großer Zuversicht entgegen. 

Die Reise von Horst Fehrenbach fand übrigens im Zusammenhang mit einem von IFEU mit der Stadt Kigali 
durchgeführten Projekt statt. Die Erweiterung der Kooperation zwischen FÖLT, unseren Partnern in Ruanda 
und einer Forschungseinrichtung wie ifeu kann unsere Vision Ecofarming in Ruanda nur noch weiter stärken. 
In den nächsten Jahren wollen wir neue Partner in Deutschland finden, die die entwickelten Ideen für eigene 
Projekte oder Kooperationsprojekte nutzen und weiterentwickeln.

Spendenkonto:

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

Den schönen Bananenhain verdanke ich meiner Kuh.

Nur durch meine Erosions-
schutzhecken kann ich mir 
überhaupt eine Kuh leisten, da
sie das Futter liefern. Sie zu
pflanzen bedeutet zwar viel 
Arbeit, aber allein wegen des
Mists lohnt es sich. Den Erfolg
sieht man an meinem Bananen-
hain: Das Soja dort wächst 
fantastisch! Der Hain ist mein
absoluter Lieblingsplatz. 
NYIRABATSINDA Chantal
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Senegal:  
Fluchtursachen bekämpfen
In der Zentrumsregion Sine-Saloum wurden jahrzehntelang Erdnüsse in Monokultur angebaut. Bäume und 
Artenvielfalt gingen dadurch zurück, der Boden versalzte immer mehr. Viele Bauernbetriebe können sich dort 
inzwischen nicht mehr ausreichend ernähren. Sie drohen zu verschwinden, da ihre Nachkommen in die Stadt 
ziehen, wo sie – oftmals vergeblich – auf Arbeit hoffen.

Die regionale Bauernorganisation Union des Collectivités de Tattaguine (UCT) unterstützt die kleinen Fa-
milienbetriebe und die landwirtschaftlichen und natürlichen Ökosysteme in Sine-Saloum. Dass dies nur mit 
ökologischen Grundsätzen möglich ist, haben die Verantwortlichen verstanden. Deshalb wurde in viel Eigen-
arbeit und mit Unterstützung von FÖLT vor ein paar Jahren ein Lehrbauernhof gegründet.

Auf dem Bauernhof sollen 10 junge Männer und Frauen einen Jahreslauf lang die Prinzipien und Techniken 
des Ökolandbaus erlernen und praktizieren. Auf den verfügbaren 4 Hektar steht bisher ein Lehmhaus, jedoch 
noch ohne Türen und Fenster. Auch einen Brunnen und einen traditionellen Getreide- und Saatgutspeicher gibt 
es. Da das Haus noch nicht bewohnbar ist, gibt es bisher Tagesworkshops auf dem Gelände, bei denen die 
Felder gemeinsam bestellt und ganz allgemein Erfahrungen ausgetauscht werden. 2015 gab es Workshops 
zur Aussaat von Reis, Hirse und Erdnüssen, zum Hacken und Jäten und zum Heckenpflanzen. Erfahrene 
Biobauern steuerten ihr Know-how bei, so 2014 z. B. Vertreter einer Bauernorganisation aus dem Süden des 
Landes. Sie erklärten den Anbau von Reis auf leicht salzigem Boden. In ihrer Region ist Versalzung schon 
länger ein Problem, und die Bauern wissen inzwischen damit umzugehen.

Mit Anbruch der Regenzeit im Juni 2016 soll nun die Jahresarbeit auf dem Bauernhof unter Begleitung erfah-
rener Biobauern und Handwerksmeister beginnen. Die 10 Praktikanten stehen bereits fest, doch es fehlt noch 
an vielem, etwa zwei weiteren Häusern. Das bestehende Haus benötigt noch Fenster und Türen. Außerdem 
fehlen noch ein Pferd mit Karren (zum Transport von Mist) sowie eine Sämaschine und Ziehhacke. (Geräte 
von Dorfbewohnern können nicht ausgeliehen werden, da sie zu Beginn der Aussaatzeit überall im Einsatz 
sind.) Ein Hausgarten zur Eigenversorgung mit Gemüse, Gewürzkräutern und Heilpflanzen ist in Vorbereitung.

Es ist wichtig, jungen Menschen auf dem Land eine Perspektive zu geben, damit sie ihr Heil nicht in der 
Auswanderung suchen – und am Ende zu Wirtschaftsflüchtlingen werden, wie sie derzeit in Scharen nach 
Deutschland kommen –, sondern einen Sinn in der Entwicklung ihres Heimatdorfes sehen. Der Lehrbauernhof 
der UCT schafft hierfür eine Grundlage.

Jede Spende dafür ist sinnvoll und hochwillkommen, und wir danken schon jetzt dafür!

Spendenkonto:

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

Gemeinschaftliche Arbeit am Getreidespeicher   
für den Lehrbauernhof
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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 
soweit: Die Haus- und Straßensammlung 
der Deutschen Umwelthilfe e.V., an der sich 
der BUND seit vielen Jahren beteiligt, steht 
vor der Tür. 2015 haben sich wieder zwölf 
Heidelberger Schulen engagiert daran 
beteiligt. Bei ihnen allen möchten wir uns 
an dieser Stelle noch einmal ganz herz-
lich bedanken! Insgesamt waren fast 700 
Kinder mit Sammeldosen unterwegs und 
haben stattliche 15.700,- € 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 2015 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. Wir waren 
nachts mit Ultra-

schalldetektoren auf Fledermauspirsch, 
haben Nisthilfen gebastelt,  Blumeninseln 
für Schmetterlinge angelegt, die faszi-
nierende Welt der Bodentiere erforscht, 
Trockenmauern freigeschnitten, Eiablage-
plätze für Eidechsen geschaffen und viele 
weitere Aktionen durchgeführt. Ein großes 
BUND-Thema ist dabei der Artenschutz in 
Gärten und an Gebäuden: Was können 
wir mitten in der Stadt für Mauersegler, 
Haussperling, Fledermäuse, Igel, Wildbie-
nen und Schmetterlinge tun? Der BUND 
berät hierzu auch vor Ort Hausbesitzer, 
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 15. 
bis 24. April  2016 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 

Das Hirschwiesen-Team bei der 
Arbeit. Unermüdlich wird das 
Mahdgut gesammelt....

. . . u n d  a n -
sch l ießend 
gemeinsam 
abtranspor-
tiert

Müde aber glücklich:   
Unser fleißiger Helfertrupp von der 
Freiwilligenbörse Heidelberg

Nächste   
Hirschwiesenmahd:

Samstag,   
17. September 2016

Helfer sind herzlich 
willkommen!
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Reptilien

Man nehme…
2.000 kg Sand

100 Eimer Erde

10 Schaufeln

10 Grubber

10 Paar Arbeitshandschuhe

10 Sonnenhüte

1 Tube Sonnencreme

Eine ausreichende Menge an Menschen 
mit Liebe zur Natur

1 große Portion Ausdauer (ggf. auch mehr)

Was wird´s?
Sonnenterrassen für die wärmeliebenden, stark gefährdeten Mauerei-
dechsen und Schlingnattern! Beide Reptilienarten sind auf offene, südex-
ponierte und stark besonnte Standorte wie z. B. Weinberge, Steinbrüche 
und Ruinen angewiesen. Ideale Bedingungen finden sie in Heidelberg am 
Philosophenweg, am Steinberg in Handschuhsheim, im Steinbruch am 
Mönchsbergweg und an den Berghängen in Rohrbach. In diesen Gebie-
ten führen wir deshalb im Rahmen des BUND-Reptilienschutzprojektes 
seit vielen Jahren gemeinsam mit der Stadt Heidelberg verschiedene 
Pflegemaßnahmen durch. Diese reichen vom Zurückschneiden des 
Bewuchses im Bereich der Trockenmauern über die Verbesserung 
der Eiablagemöglichkeiten durch das Aufbringen von locker-sandigem 
Substrat, das Anlegen von Sonnenplätzen bis hin zu umfangreichen 
Freischneidearbeiten und zur Entfernung von Schatten werfenden Ge-
büschen und Bäumen. In diesem Jahr haben wir außerdem auf dem 
„Löwenichgrundstück“ östlich des Schlangenwegs die Mauerkronen der 
Trockenmauern von dichten Grasnarben und Brombeeren befreit und 
mit Sand aufgelockert und damit für die Reptilien gute Eiablageplätze 
geschaffen. Etwa zwei Tonnen Sand mussten dafür vom Philosophenweg 
von Hand den steilen Hang hinunter geschleppt werden. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an unseren Bundesfreiwilligendienst-Mitar-
beiter Günther Koppenhöfer, ohne den wir das nicht geschafft hätten!   

Wozu?
Vermutlich wurde das Gelände am Südhang des Heiligenbergs über und 
unter dem heutigen Philosophenweg bereits zur Römerzeit terrassiert 
und mit Weinreben bepflanzt. Für die Mauern verwendete man den vor 
Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob gehauenen Steinen wurden 
ohne Mörtel so genannte „Trockenmauern“ errichtet, eine Technik, die 
heutzutage nur noch wenige beherrschen. Das Labyrinth aus Mauer-
fugen bietet vielen Tieren Unterschlupf, und diese sonnenexponierten 
Standorte sind damals wie heute ein Eldorado für wärmeliebende Rep-
tilien und Insekten. In den Weinbergen, deren Böden regelmäßig durch-
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gehackt wurden, hat sich außerdem eine 
sehr spezialisierte Flora entwickelt. 

Mit der Aufgabe des Weinbaus und 
der damit verbundenen regelmäßigen 
Pflege der Grundstücke verschwanden 
die Trockenmauern jedoch allmählich 
unter Brombeeren und aufkommenden 
Gehölzen. Und damit drohten auch die 
spezialisierten Tier- und Pflanzenarten 
nach und nach ihren Lebensraum zu 
verlieren. Beim BUND-Reptilienschutz-
projekt geht es neben dem Artenschutz 
deshalb auch um die Erhaltung einer 
jahrhundertealten Kulturlandschaft, 
die das Bild von Heidelberg wesentlich 
prägt. 

Weitere (Zu)Taten
Ein weiteres Augenmerk unserer Arbeit 
liegt auf dem Schutz der Reptilien im 
Bereich der Bahnstadt. Vor der Er-
schließung des neuen Stadtteils hatte 
sich auf dem stillgelegten Bahngelände 
eine erstaunlich große Population der 
Mauereidechse sowie der Zauneidech-
se entwickelt, und unter dem Zeitdruck 
der beginnenden Bauvorbereitungs-
maßnahmen kam es damals zu erheb-
lichen Konflikten. Mit viel Engagement 
und Hartnäckigkeit konnten wir aber 
deutliche Nachbesserungen und die 
Durchführung eines Monitorings durch-
setzen. Auch in Zukunft werden wir ein 
wachsames Auge darauf haben, dass 
die Ausgleichsflächen optimal gepflegt 
werden und keine Beeinträchtigungen 
stattfinden. 

10% Rabatt
mit dieser
Anzeige

Wer Interesse hat, bei der Pflege der 
Trockenmauern mitzuhelfen, oder mehr 
über unsere heimischen Reptilien erfah-
ren möchte, erhält weitere Infos unter Tel. 
06221-182631.

Bel Mondo  •   Rohrbacher Str. 54   
Heidelberg  •  Tel: 06221 / 25 973  

www.belmondo-gmbh.de
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Die „Mülldetektive“ ermitteln!
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. Ein 
neuer Schwerpunkt war  im letzten Jahr 
das Projekt „Die Mülldetektive“, das sich 
an Schulklassen der 3. bis 6. Jahrgangs-
stufe richtete. Das Lernangebot bestand 
aus drei Modulen, die einzeln oder im 
Gesamtpaket gebucht werden konnten: 
Das Themenspektrum reichte dabei von 
„Abfallvermeidung – Verschwendung von 
Lebensmitteln“ über „Abfalltrennung – Bio-
abfall – Kompostierung“ bis „Stoffkreisläufe 
– Saubere Landschaft“. Während es bei 

den Modulen 1 und 2 um unseren alltäglichen Umgang mit Müll ging und 
die Kinder als „Mülldetektive“ das Abfallaufkommen und die Entsorgung 
an der Schule „ermittelten“, ging es bei Modul 3 auf Spurensuche in den 
Heidelberger Stadtwald. Dort lernten die Kinder, wie faszinierend und 
sinnvoll die Kreisläufe in der Natur sind und wie aus Laub, Grünschnitt, 
abgeknabberten Apfelbutzen und Küchenabfällen wertvolle Erde wird. 
Für engagierte  „Mülldetektive“ gab es da einiges zu erforschen: Von 
wem stammen die Knabberspuren an den Blättern? Wie haben sich die 
Bodentiere an den engen und dunklen Lebensraum angepasst? Welche 
Aufgabe haben die einzelnen Tiere im Kreislauf der Natur? Wie weit 
springt ein Springschwanz und was frisst ein Regenwurm? Was wäre, 
wenn keiner da wäre, der das Falllaub zersetzt? 

Die teilnehmenden Schulklassen waren mit großer Begeisterung dabei, 
was uns motiviert, das Projekt „Die Mülldetektive“ auch 2016 wieder 
anzubieten. 

Walpurgisnacht –   
Aktionen gegen den Müll
Seit vielen Jahren kümmern wir uns außerdem um die Müllproblematik 
auf dem Heiligenberg, auf dem in der Nacht zum 1. Mai jedes Jahr bis zu 
15.000 Jugendliche die Walpurgisnacht feiern. Die Atmosphäre auf der 
Thingstätte ist immer wieder überwältigend, 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 be-
kommen. 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 Feiernden appelliert. Die 
mit Baustellenlampen beleuchteten Müllstationen, Hinweisschilder und 

Wie geht eigentlich die Natur mit Abfällen um? 
Und was können wir von ihr lernen?
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Müll in die 
Tonne!

Danke.

Wieblinger Weg 21
69123 Heidelberg

Telefon 0622199875-0
Fax 0622199875-12

info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de

Wir beantworten Ihre Fragen 
zu den Themen

■ Zeitgemäße Wärmedämmung
■ Heizung und Warmwasser
■ Lüftung
■ Altbausanierung
■ Wärmepass
■ Stromsparmaßnahmen
■ Erneuerbare Energien
■ Passivhausbauweise
■ Förderprogramme

KliBA für Sie:

Besser gut beraten –
unabhängig und kostenfrei!

Transparente  mit der Aufschrift „Müll-
tonnen benutzen“ 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. Unterstützung bekamen wir in 
der letzten Walpurgisnacht auch vom Him-
mel: Aufgrund 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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Welches sind die Umweltprobleme in 
Südamerika, in Kolumbien? Was haben 
wir damit zu tun? Hängen sie eventuell 
mit unserer Lebensweise zusammen? Wie 
arbeiten dort Umweltschützer und unter 
welchen Bedingungen? Was können wir 
voneinander lernen? Wie können wir uns 
gegenseitig unterstützen? Auf all diese 
Fragen bekommen wir eine Antwort durch 
unsere Partnerschaft mit der kolumbiani-
schen Fundación Ecológico COSMOS in 
Calarcá.

So lassen die Briefe unseres Freundes 
Néstor Ocampo beispielsweise erahnen, 
wie es sich anfühlt, wenn multinationale 
Konzerne bestimmen, wohin die Reise 
im Land geht oder wenn Menschen rück-
sichtslos und brutal bis zur Ermordung von 
ihrem Land vertrieben werden, um dort 
Palmölplantagen für unseren Konsum von 
Palmöl anzubauen. 

Die jüngsten Briefe von Néstor beschrei-
ben eine neue Dimension der absehbaren 
sozialen und ökologischen Zerstörungen 
nun auch in seiner engeren Heimat durch 
multinationale Konzerne, die im Verbund 
mit verantwortungslosen Regierungen und 
Verwaltungen das Land ausbeuten möch-
ten, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass 
dort Menschen leben, die sich mühevoll 

eine Heimat geschaffen haben. So sind für 
64% des Territoriums des Departements 
Quindío Schürfrechte vergeben worden, 
ohne die dortige Bevölkerung darüber zu 
informieren, geschweige denn zu fragen.

Ganz so einfach funktioniert diese rück-
sichtslose Methode dort allerdings nicht. 
Denn Néstor hat überall seine Augen, 
recherchiert, informiert und organisiert 
mutigen und kreativen Widerstand. Durch 
sein Wissen, seinen Erfahrungsschatz, 

COSMOS in Kolumbien

Eine von vielen Protestaktionen gegen Hochspannungsleitungen und   
Mega-Tagebauprojekte in der Kaffeeregion

Néstor Ocampo auf einer der vielen Konfe-
renzen, zu denen er eingeladen wird
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Ausfahrt WieblingenAusfahrt Wieblingen

Fair & Quer Bio-Supermarkt, 
Catering und Lieferservice
Adlerstraße 1
69123 Heidelberg
Mo.–Fr.  8–20 Uhr
Sa.   8–18 Uhr
Mittagstisch: Mo.-Fr. 12–14 Uhr
Tel:  (06221) 652260

Fair & Quer Bio-Supermarkt, 
Catering und Lieferservice
Adlerstraße 1
69123 Heidelberg
Mo.–Fr.  8–20 Uhr
Sa.   8–18 Uhr
Mittagstisch: Mo.-Fr. 12–14 Uhr
Tel:  (06221) 652260

Richtung Zentrum/Neuenheim

Richtung Dossenheim

Tiefburg

Richtung Universität
Kapellenweg
Kapellenweg

Steubenstr.
Steubenstr.

Berli
ner S

tr

Berli
ner S

tr

D
os

se
nh

ei
m

er
 

La
nd

st
r

D
os

se
nh

ei
m

er
 

La
nd

st
r

Pfarrgasse
Pfarrgasse

Dossenheimer Landstr.Dossenheimer Landstr.

Rottmannstr

Rottmannstr

Hans Thoma 
Platz

Kapellenweg

Fair & Quer Bio-Supermarkt 
Steubenstraße 52
69121 Heidelberg
Mo.-Mi.  8–19 Uhr
Do./Fr.  8–20 Uhr
Sa.   8–16 Uhr
Tel:  (06221) 5860516

Fair & Quer Bio-Supermarkt 
Steubenstraße 52
69121 Heidelberg
Mo.-Mi.  8–19 Uhr
Do./Fr.  8–20 Uhr
Sa.   8–16 Uhr
Tel:  (06221) 5860516

Handschuhsheim

15
jahre

Quer denken – Fair handelnEin starkes Team für Bio!

Bio-Supermärkte Heidelberg-Handschuhsheim  
und Heidelberg-Wieblingen
In unseren Bio-Supermärkten bieten wir über 8000 
Frisch- und Trockenprodukte an. Bei Obst und Ge-
müse legen wir großen Wert auf regionale Ware. 
Unser vielfältiges Angebot an Fleisch- und Wurstwa-
ren, mit Spezialitäten aus eigener Herstellung wird 
ergänzt durch rund 150 Käsesorten.

Naturkosmetik und -textilien
Wir führen Naturkosmetik für die Pflege von Kopf bis 
Fuß. Gern beraten wir Sie und geben Ihnen Pflege-
tipps. In unserem Wellnessraum finden regelmäßig 
kosmetische Behandlungen und Workshops statt. 
Unser Naturtextiliensortiment kleidet Damen, Herren, 

Kinder und Babies modisch ein. 

Bistro und Catering
Das Fair & Quer Catering bekocht neben gastlichen Anlässen auch 
das Bistro in Wieblingen mit Mittagstisch (Mo. – Fr. 12 – 14 Uhr). Bis 
zu 55 Personen finden hier Platz.
 

Lieferservice 
Wir beliefern Haushalte, Cafés 

und Restaurants, sowie 
Kindergärten im Rhein-
Neckar-Raum und entlang 
der Bergstraße mit un-
serem kompletten Bio-

Sortiment.

www.fairundquer.de
kontakt@fairundquer.de15

jahre

Inhaberin: Antje Seyler

Anfahrt Handschuhsheim Anfahrt Wieblingen

seine absolute Integrität stellt er eine ge-
schätzte Autorität in Sachen Umweltschutz 
dar und ist daher sehr gefragt – auch bei 
den Medien. Wir unterstützen ihn durch 
die Verbreitung seiner Berichte und durch 
Spenden.

In seinen aktuellen Briefen berichtet er über 
das „Entwicklungsmodell“ für die kolumbia-
nische Wirtschaft, die politische Mitbestim-
mung, die Friedensverhandlungen mit der 
Guerilla, und er schreibt über den Kampf 
gegen die desolate Mülldeponie in Calarcá, 
die geplanten Mega-Tagebauprojekte und 
die Hochspannungsleitungen in der Regi-
on, das Desaster mit dem dortigen Stra-
ßentunnel durch die Anden. Ein anderes 
Thema sind die monatlichen Wanderungen 
in der Region, die er organisiert.

Die übersetzten Briefe sind auf unserer 
Homepage zu finden unter > Aktivitäten > 
Partnerschaften > COSMOS. 

Ein sehr interessanter Film mit Nestor über 
den geplanten Goldtagebau in Salento (mit 
englischen Untertiteln) ist abrufbar unter:
www.youtube.com/watch?v=rAZE9Q0qGzU

Ansprechpartnerin: Ilge Wilhelm

Frischbier aus Heidelberg

Besuchen Sie  
unseren Brauereiverkauf  

im Innenhof des Klosters  
(Mo bis Fr: 8–18 Uhr, Sa: 10–16 Uhr) 

weitere Informationen unter
www.brauerei-zum-klosterhof.de
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Ortsgruppe Wieblingen

Der Biber – das Symboltier 
des Unteren Neckars
Er fällt Bäume, baut Burgen und gestaltet 
Landschaften. Seine Markenzeichen: ab-
geplatteter, unbehaarter Schwanz und gro-
ße Nagezähne. Lange Zeit galt der Biber 
als ausgestorben, doch seit fast 10 Jahren 
sind diese streng geschützten Tiere auch 
im dicht besiedelten Rhein-Neckar-Raum 
wieder heimisch. Im Mai 2015 hatte die 
BUND-Ortsgruppe Heidelberg-Wieblingen 
zu einer Informationsveranstaltung am 
Alten Neckar eingeladen. Als Gast mit 
dabei war Doris Ritz mit dem „Biber-Mobil“ 
aus Wetterau. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer konnten über echten Biberpelz 
streichen, etwas über strenggeschützte 
Bauten des Bibers erfahren oder seine 
Nagezähne unter die Lupe nehmen. Kinder 
hatten bei dieser Informationsveranstal-
tung die Gelegenheit, sich wie Biber zu 
verhalten und dabei ihre Umwelt aus der 

Perspektive eines Bibers 
erkunden.

Für die Naturschützer am 
Unteren Neckar ist der 
Biber zum Symboltier für 
die Lebensgemeinschaft 
der Neckaraue geworden 
und für den Schutz aller 
Lebewesen, die am und im 
Naturschutzgebiet Unterer 
Neckar zwischen Mann-
heim und Heidelberg leben. 
Für diesen Schutz und 
gegen Eingriffe in diese 
empfindliche Naturland-
schaft durch Rodungen, 
durch rücksichtsloses Frei-
zeitverhalten oder durch 
Pläne zur Nutzung für Ver-
kehrs- und Siedlungszwe-
cke engagierte sich die 
BUND-Ortsgruppe auch 
2015 in vielfältiger Weise: 

Ihre Mitglieder beobach-
teten die Lebewesen am 
Neckar, am Wieblinger Alt-
neckar, aber auch störende 
Aktivitäten im Naturschutz-
gebiet, sie informierten 
Presse und Bevölkerung 

über die Schönheit und Besonderheit die-
ses letzten naturnahen Flussabschnittes. 
Sie versuchten in zahllosen Gesprächen, 
Ämter und Behörden zur Realisierung der 
Schutzvorschriften zu veranlassen. Seit 
2015 engagieren sich die Wieblinger Na-
turschützer auch im „Aktionsbündnis Un-
terer Neckar“ (vgl. Artikel S. 25) und beim 
Bündnis für Bürgerbeteiligung Masterplan 
Neuenheimer Feld. Dieser Masterplan 
sieht u.a. eine neue verkehrliche Erschlie-
ßung des Neuenheimer Feldes vor und 
diskutiert wieder einmal das Projekt einer 
5. Neckarbrücke, als gäbe es dort kein Na-
turschutzgebiet bzw. als bräuchten wir für 
unsere Zukunft nur immer mehr Straßen, 
aber keinen Naturschutz. 

Beim Wieblinger Neckarfest 2015 stellte 
die BUND-Ortsgruppe umweltfreundliche 
Methoden für den Pflanzenschutz im Gar-
ten vor und erklärte, wie Gärten zu kleinen 
Naturparadiesen für Vögel, Insekten und 
andere kleine Tiere werden können. 

2016 will  die Ortsgruppe ein Kochbuch 
„Wildkräuter und Wildfrüchte durch die 
Jahreszeiten“ zusammenstellen. Es soll  
zur 1250-Jahr-Feier von Wieblingen 2017 
fertig sein und der Bevölkerung – regional 
und saisonal – einen anderen Blick auf die 
Pflanzen in ihrer Umgebung ermöglichen.

Zur Information der Bevölkerung bietet die 
Ortsgruppe zu verschiedenen Jahreszeiten 
Naturführungen entlang des Lehrpfades 
am Alten Neckar an. Außerdem ist sie 
Ansprechpartner für viele Wieblinger Um-
welt- und Naturschutzprobleme.

Zeichnung: Ursel Kaboth

Winterliche Biberspuren am 
Wieblinger Altneckar  
Foto: Buyer                                       
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Fahrradfreundliche Stadt?

Heidelberg hat auch 2015 mit einigen guten 
Aktionen zur Förderung des Radverkehrs 
geglänzt, wenn auch nicht alles allein auf 
Gemeinderat oder Verwaltung zurückgeht. 

Die Leihräder, vor allem VRN-Nextbike, 
werden gern angenommen, sowohl von 
Einheimischen als auch von TouristInnen. 
Es gibt zahlreiche Standorte, und mit einem 
Anruf kann das Rad ausgeliehen werden. 
Allerdings empfiehlt es sich, sich vorher 
über die Tarife zu informieren, weil das 
Personal im Callcenter nicht alles weiß. 

Jeden letzten Freitag im Monat treffen sich 
um 18 Uhr am Uniplatz nette Leute, um als 
kritische Masse durch Heidelberg zu radeln. 
Dies geht basisdemokratisch vonstatten, 
d. h. jede/r darf ein Ziel vorschlagen. Die 
Besonderheit ist, dass ein Pulk von min-
destens 16 RadlerInnen auf der Fahrbahn 
– und nicht auf dem Radweg – fahren darf 
und, sofern die ersten bei Grün über die 
Ampel sind, der Rest bei Rot folgen darf. 

Die erste Radparade in Heidelberg fand im 
Oktober statt. Es gab am selben Tag Kon-
kurrenz durch Anti-TTIP-Demos und andere 
Angebote, aber immerhin strampelten am 
Ende doch über 200 Radbegeisterte durch 
Heidelberg. Es gab auch Musikräder, Tan-
dems und Einräder zu bewundern. Gleich-
zeitig gab es Radkultur-Vorstellungen auf 
dem Uniplatz, z. B. zeigte eine Gruppe 
Radakrobaten ihr Können. 

Die Polizei setzt immer noch auf die „Aktion 
plus 5“, mit der der Radverkehr ausge-
bremst wird. Schon seit Jahren wird uns 
versprochen, eine solche Aktion komme 
auch „bald“ für den Autoverkehr, wobei 
„bald“ wohl als „vielleicht irgendwann, aber 
vermutlich gar nie“ zu verstehen ist. Dabei 
könnte man verstärkt Tempokontrollen 
durchführen und den Schleichverkehr über 
Feldwege unterbinden. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Schranken im Handschuhsheimer 
Feld 2016 kommen; dies ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

Auf dem Neuenheimer Uni-Klinik-Campus 
haben sich die Verantwortlichen Schilder 
ausgedacht, die aus Schilda kommen 
könnten: So muss der Radverkehr auf dem 

Gehweg an der Schranke vorbeifahren. 
Besonders lustig ist das an einer Stelle, 
wo der Gehweg aufgrund von Bauarbeiten 
nur 50 cm schmal ist und noch vor der 
Schranke wiederum ein Radfahren-verbo-
ten-Schild steht, so dass jede vernünftige 
Radfahrerin gleich auf der Fahrbahn bleibt, 
statt das Fußvolk zu verärgern und nach 
fünf Metern in Mountainbike-Manier von 
der Bordsteinkante zu springen. 

Während der Radtour mit Oberbürgermeis-
ter Dr. Eckart Würzner im August 2015 
wurden solche neuralgischen Punkte mit 
Verwaltung, AG Rad und Presse besucht 
– die versprochene Abhilfe lässt noch auf 
sich warten. Heidelberg darf sich also mit 
dem Titel „fahrradfreundlich“ schmücken, 
doch es bleibt noch viel zu tun, bis es hier 
wirklich fahrradfreundlich zugeht. 

Anja Weber

®

100% Natur erleben!

Für Familien,
Freunde & Firmen.
Für Gruppen & 
Schulen.

Gleich mehr erfahren unter:Gleich mehr erfahren unter:

100% Natur erleben!
KANU-

FAH NER
ab 5 € pro Person

OG
NEßEIHCS

-NEB
ab 10 € pro Person

T
FR

-
OD
IPI

ab 10 € pro Person

www.kanu-bike.de
07139 / 9 33 44 11
Stadt-Land-Fluss Events GmbH - Tuchbleiche 1 - 74239 Hardthausen
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Bilder des Jahres 2015

Das BUNDjugend-Team beim Plastic-
World-Stand auf dem Uniplatz

Kleidertauschparty im Welthaus

Basteln und Reparieren beim Repair-Café

Links: Chris 
stemmt seit 
2015 die 
Umweltbe-
ratung (zu-
sammen mit 
Stephan)

Oben: Der 
Regenwald 
kommt in 
die Klassen-
zimmer. Mit 
Gabriela und 
Edinho

Hier entsteht eine von mehreren Schmet-
terlingswiesen
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Hauptbahnhof Heidelberg, 1. OG über Restaurant Zapata

Eindrücke von der Heidelberger Demonstra-
tion auf der Alten Brücke zur Welt-Klimakon-
ferenz COP21 in Paris
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BUND Heidelberg 
IBAN : DE24 6725 0020 0001 0130 33 
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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

BUND-Hochschulgruppe 
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 

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:
 Louis Christ

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
 
 Regine Buyer  
 Regine_Buyer@web.de 

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

Aktion Unverpackt
Aktionen zur Müllvermeidung  
gefördert von der Stadt Heidelberg. 

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.

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

Spendenkonto:
BUND Heidelberg 
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33 
BIC: SOLADES1HDB


