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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,

in diesem Heft wollen wir ein bisschen Selbstbeweihräucherung betreiben – keine Angst, es 
wird nur alle zehn Jahre vorkommen, und letztes Jahr waren nun mal das 40-jährige Jubiläum 
der BUND-Gruppe Heidelberg und das 25-jährige Bestehen der „BUND-Umweltberatung, 
gefördert von der Stadt Heidelberg“, zu feiern, was wir am 18. November 2016 mit einem 
kleinen Fest getan haben (siehe Seite 8).

Von den zahllosen Aspekten des Umweltschutzes, die in den letzten 40 Jahren zu betrach-
ten waren, will ich an dieser Stelle nur zwei Fragestellungen herausgreifen: Was ist getan 
worden? Und was ist noch zu tun?

Positiv ist, dass Umweltschutz mittlerweile als politisches Handlungsfeld etabliert ist. Auf 
(fast) jeder politischen Entscheidungsebene sind Umweltaspekte offiziell zu berücksichtigen, 
Institutionen wie ein Umweltministerium, Umweltämter, Umweltbürgermeister waren vor 40 
Jahren unbekannt, heute sind sie selbstverständlich. Die Leute, die damals begannen, sich 
für die Umwelt zu engagieren, wurden gerne als Spinner, Weltfremde oder gar Staatsfein-
de angesehen – je nach „Einsatzgebiet“. Das ist heute nicht mehr so – im Gegenteil, man 
greift gern auf den Sachverstand zurück, der in den Umwelt- und Naturschutzverbänden 
versammelt ist, und in vielen Planungsbereichen sind deren Stellungnahmen zu konkreten 
Vorhaben einzuholen.

Vieles ist nicht so schlimm gekommen, wie es damals aussah – nicht zuletzt wegen des 
Engagements der Bürger in Umwelt- und Naturschutz. Allerdings wurden auch manche 
Probleme lediglich durch eine andere Betrachtungsweise bzw. durch Gewöhnung oder 
durch das Auftreten noch größerer Probleme „ausgesessen“. Zum Beispiel ist es um das 
Waldsterben recht ruhig geworden, obwohl es ja nicht aufgehört hat. Dafür macht man sich 
Gedanken, wie man den Wald umbaut, damit er das kommende wärmere und trockenere 
Klima verträgt.

Negativ zu vermerken ist, dass der Zustand unserer Umwelt insgesamt nicht besser ge-
worden ist, dass wir heute Entwicklungen zu fürchten haben, die vor 40 Jahren noch nicht 
bekannt waren – z. B. der tatsächlich einsetzende Klimawandel oder die Probleme mit dem 
weltweiten Plastikmüll. Und leider ziehen Natur und Umwelt auch heute noch (fast) immer 
den Kürzeren, wenn es wirklich fundamentale Konflikte mit wirtschaftlichen Interessen oder 
mit als unverzichtbar geltenden Entwicklungsprojekten gibt.

So kommen manche Dinge immer wieder, etwa der Schadstoffausstoß von Autos: Glaubte 
man mit der Einführung des bleifreien Benzins ein Problem bewältigt zu haben, wissen wir 
heute, dass da noch ganz andere Probleme der Lösung harren. Auch auf lokaler Ebene 
können wir von einem Déjà-vu sprechen, z. B. beim Neckar und seinen Querungen, beim 
Handschuhsheimer Feld, das nicht zur Ruhe kommt, das Heidelberger Klima, zu dem es 
alle 20 Jahre ein neues Gutachten gibt, in dem beschrieben ist, wie man handeln müsste.

Der langjährig Umwelt-Engagierte hat im Grunde zwei Möglichkeiten: entweder frustriert 
aufzugeben, weil die Probleme ja doch nicht aufhören, oder mit Hoffnung weiterzumachen, 
weil es doch immer wieder Erfolge und Änderungen zum Besseren gibt. Ich persönlich 
neige zu Letzterem.

Die BUND-Umweltberatung hat in Heidelberg in den 25 Jahren ihres Bestehens gewiss einen 
guten Beitrag zur Verankerung des Umweltschutzes im öffentlichen Bewusstsein geleistet. 
Dabei hat sie sich stets an die sich wandelnden Bedingungen und Nachfragen angepasst: 
Ging es früher zuerst um Dinge wie Müll, Gartenprobleme, Schadstoffe im Haus oder in 
der Nahrung, um Energiesparen oder um Wassersparen, geht sie heute auch mit oftmals 
selbst entwickelten Projekten der Umweltbildung an die Öffentlichkeit: Jugendklimagipfel,    
Schulkooperationen oder Energiesparwettbewerbe.

Zum Schluss möchte ich wieder auf die diesjährige Jahreshauptversammlung hinweisen, 
zu der wir wie immer im nebenstehenden Kasten einladen. Die Jahreshauptversammlung 
gehört zu den Pflichtveranstaltungen der herkömmlichen Organisationsarbeit, ist aber bei 
uns immer von lockerer Atmosphäre und guten Gesprächen geprägt. Kommen Sie dazu!

Gerhard Kaiser

Foto: Keskin
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 
des BUND Heidelberg

Montag, 10. April 2017 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 2016
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Haushaltsplan 2017
9. Ausblick auf Aktivitäten 2017
10. Verschiedenes

I n h a l t

Durstige Güter   20

Heidelberger Wäldchen in Brasilien  22

Aktion Unverpackt 11

COSMOS in Kolumbien  40

RADKultur 43

Bilder des Jahres 2016 44 

Impressum 47

Aktiv beim BUND 46

Umweltberatung 4

Kooperationen mit Schulen 6 

Schmetterlinge 15

BUND-Kinder 18

Fledermäuse 30

Kinder sammeln für die Natur 19

Die Hirschwiese 27

Reptilien 38

Umweltbildung 

Weitere Themen 

Naturschutz   

BUND-Gruppen

Freiraum in Heidelberg und   
Kommunalpolitischer Arbeitskreis 12 

BUNDjugend 16

BUND-Hochschulgruppe 24

Ortsgruppe Wieblingen 42

Geld und Nachhaltigkeit 36

Landwirtschaftsprojekte 32 
in Ruanda 33  
im Senegal 34 
in Mali 35

FÖLT-Jahresbericht

Jubiläum

40 Jahre BUND Heidelberg und   
25 Jahre Umweltberatung 8  
 

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?

• Was kann ich gegen Schimmel an der Schlafzimmerwand tun?

• Wie gestalte ich meinen Garten schmetterlingsfreundlich? 

• Wie kann ich den Marder auf meinem Dachboden vertreiben?

• Bis zum Jahr 2050 will Heidelberg 95% weniger CO2 ausstoßen. Wie kann 
ich aktiv zum Klimaschutz in unserer Stadt beitragen?

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 Metropolis. 

 
Mo, Mi, Fr: 13–16 Uhr

Di und Do: 13–18 Uhr Telefon 06221 – 25817

Kostenloses Angebot für Sie!
„Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig 
bin, aber ...“ So fangen viele unserer Be-
ratungsgespräche an. Und meistens enden 
sie damit, dass die Beratungssuchenden 
glücklich sind, nun einen Weg gefunden zu 
haben, um ihr Problem zu lösen.

Naturschutz ist Spitzenreiter
Vom Haushalt über Garten und Balkon bis 
hin zur Urlaubsplanung: In vielen Lebens-
bereichen spielt Natur-, Gesundheits- und 
Umweltschutz eine Rolle. In fünfundzwan-
zig Themenkreise sortieren wir die Nachfra-
gen. Im Kasten unten sehen Sie Beispiele. 
Klarer Spitzenreiter unserer Statistik ist 
der Natur- und Artenschutz, gefolgt von 
ungebetenen Hausgästen wie Ameisen, 
Kugelkäfer und Co., die möglichst giftfrei 
wieder verschwinden sollen.

Auch die aktuelle Berichterstattung zum 
Verbraucherschutz ist bei Nachfragen ein 
Thema, denn unsere Lebensweise hat 
Auswirkungen auf Gesundheit und Natur, 
und viele Zusammenhänge sind uns nicht 
so geläufig. Wenn wir dann auf ein Prob-
lem stoßen, wollen wir mehr wissen. Eine 

gute Gelegenheit, bei der Umweltberatung 
nachzufragen!

Die Umweltberatung nimmt auch einen 
Bildungsauftrag wahr für alle, die mit ih-
ren Anliegen nicht direkt zu uns kommen 
können oder wollen: Diesen Zielgruppen 
bieten wir Workshops, Projekte oder Aus-
stellungen an, die  gezielt über Lebensstil 
und Nachhaltigkeit informieren.
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Sofas  –  Betten  –  Regale  –  Tische  –  Naturmatratzen  –  Schlafsysteme  –  Kindermöbel  –  Bettwaren

HEIDELBERG ◆  Rohrbacher Str. 54  ◆ Tel. 06221 / 25 973  ◆   www.belmondo-gmbh.de      

Ein solches Angebot ist die Ausstellung 
„Durstige Güter“, die wir am 22. März 2017 
im Welthaus eröffnen (siehe Seite 18). Dort 
können Sie sich über das Thema „virtuelles 
Wasser“ informieren.

Umweltberatung unterwegs
Künftig können Sie uns sgar auch auf dem 
Wochenmarkt in Ihrem Stadtteil treffen: Wir 
planen derzeit ein Infomobil, mit dem wir 
gemeinsam mit anderen Organisationen zu 
Umwelt- und Klimaschutz beraten.

Die Welt geht unter ...   
Ohne mich!
Weltuntergangsstimmung hilft nie weiter, 
ein kluger Umgang mit der Welt hingegen 
schon. Dieses Prinzip leitet uns bei unse-
ren Workshops, die wir über das „Globale 
Klassenzimmer“ im Welthaus anbieten. 
Dritte bis zwölfte Schulklassen können dort 
Neues über die Welt erfahren und mit uns 
diskutieren, um sich selber eine Meinung 
zu bilden. Das Angebot wird rege genutzt 
(siehe Seite 6).

Jugendklimagipfel 2017
Am 12. und am 13. Oktober findet für alle 
Heidelberger Jugendlichen wieder ein 
Jugendklimagipfel statt. Die Veranstal-
tung ist klassen-, schul- und schultypen-
übergreifend. Das macht sie besonders 
spannend, da die Gipfelteilnehmer nicht 
im Schulkontext arbeiten, sondern ihre 
Informationen direkt bekommen von Ex-
perten, die in Heidelberg arbeiten und 
Politik machen. Mit diesem Input erarbeiten 
die Schülerinnen und Schüler eigene po-
litische Forderungen an die Heidelberger 
Bürger, speziell die jungen unter ihnen, 
aber auch an die Politik und andere Hei-
delberger Akteure und Organisationen. Mit 

einer Pressekonferenz, zu der auch die 
Heidelberger Gemeinderäte eingeladen 
werden, schließt der Jugendklimagipfel. 

Interessierte Lehrer und Jugendliche 
wenden sich bitte an den BUND Heidelberg: 
Tel.: 06221-182631  
bund.heidelberg@bund.net
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Umweltberatung ist Bildungsarbeit und in 
der Bildungsarbeit stehen zu Recht die 
Kinder und Jugendlichen im Zentrum des 
Interesses. Jugendliche lernen die Welt 
kennen, sich in ihr zu orientieren und haben 
oftmals einen recht unverstellten Blick auf 
die Wirklichkeit.

Umweltberatung ist außerschulische 
Bildungsarbeit. Sie erreicht Jugendliche 
daher oft auf einer anderen Ebene, als das 
im Schulalltag passieren kann. Eine solche 
Bildungsarbeit auf die Beine zu stellen, 
bedarf aber besonderer kommunaler Vo-
raussetzungen.

Anmeldung für Schulklassen:
Eine-Welt-Zentrum Heidelberg e.V.  
Tel.: 06221-6527551  
E-Mail: bildung@eine-welt-zentrum.de  
Weitere Infos: www.globalesklassenzimmer.de

Globales Klassenzimmer
Für das Globale Klassenzimmer können sich Schulklassen beim 
Eine-Welt-Zentrum anmelden (Adresse links unten). Der BUND 
Heidelberg veranstaltet in diesem Rahmen zwei verschiedene 
Workshops, in denen die Jugendlichen angeleitet werden, sich 
zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen eigene Gedanken zu ma-
chen und eigene Ziele zu setzen.

Die Welt geht unter – ohne mich!
In diesem Workshop geht es um zwei Fragen:

• Welchen ökologischen Fußabdruck hinterlassen wir mit 
unserem alltäglichen Leben?

• Was macht uns im Leben glücklich? Was ist für uns ein 
gutes Leben?

In meistens sehr spannenden Diskussionen  machen sich die 
Jugendlichen Gedanken über das eigene Leben. Sie erkennen, 
dass ihre Mitschüler unterschiedliche Prioritäten im Leben set-
zen. In den meisten Fällen erkennen sie aber auch, dass diese 
Prioritäten in der Regel ohne eine wesentliche Beeinträchtigung 
unserer Welt zu erreichen sind.

Klimaschutz geht durch den Magen
Ernährung hat derzeit bei Jugendlichen einen sehr hohen 
Stellenwert. In diesem Workshop erarbeiten sich die Schüler 
Antworten auf folgende Fragen:

• Wieviel Fleisch ist für mich vertretbar?
• Welchen Einfluss hat meine Ernährung auf die Umwelt und 

das Klima?
• Was sind die Probleme unserer Produktvielfalt?
• Wieviel Abfall produzieren wir mit unserer Ernährung?

Starke Partner in Heidelberg
Die Stadt Heidelberg, die Stadtwerke 
Heidelberg, das Eine-Welt-Zentrum und 
engagierte Schulen sind unsere Partner.

Die Stadt Heidelberg fördert die Umwelt-
beratung, auf der unser Arbeit aufbaut. Die 
Stadtwerke Heidelberg finanzieren mit Hilfe 
der Klimastrom-Kunden die Durchführung 
dieser Workshops. 

Diese Finanzierung ist die Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
den Schulen. Mit dem Projekt „Globales 
Klassenzimmer“ und über den Kontakt 
zu interessierten Lehren an Heidelberger 
Schulen können wir dann gemeinsam 
außerschulische Bildungsarbeit gestalten.
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Richtung EdingenRichtung Edingen Richtung FrankfurtRichtung Frankfurt

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
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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

Bio-Supermärkte Heidelberg-Handschuhs-
heim und Heidelberg-Wieblingen
In unseren Bio-Supermärkten bieten wir 
über 8000 Frisch- und Trockenprodukte 
an. Bei Obst und Gemüse legen wir gro-

ßen Wert auf regionale Ware. Unser viel-
fältiges 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 Pflegetipps. 
In unserem Wellnessraum finden regelmäßig kosmeti-

sche Behandlungen und Workshops statt. Unser Natur-
textiliensortiment 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 95 Personen finden hier Platz.
 

Lieferservice 
Wir beliefern Haushalte, Cafés und Re-

staurants, sowie Kindergärten im 
Rhein-Neckar-Raum und entlang 
der Bergstraße mit unserem 
kompletten Bio-Sortiment.

www.fairundquer.de
kontakt@fairundquer.de
Inhaberin: Antje Seyler

Anfahrt Handschuhsheim Anfahrt Wieblingen

Quer denken – Fair handeln
Ein starkes Team für Bio!

Kooperation mit Schulen
Workshops mit einzelnen Schulklassen 
sind ein wunderbares Mittel, um mit Ju-
gendlichen in Kontakt zu kommen. Mit 
manchen Schulen denken wir jedoch noch 
darüber hinaus.

Heidelberg International 
School (HIS)
So ist die Heidelberg International School 
ein sehr engagierter Partner, der immer 
wieder aktiv den Kontakt sucht, unsere 
BUNDjugend zu Dialogveranstaltungen 
einlädt oder zu konkreten Themen mit uns 
im Umweltzentrum diskutieren möchte.

Julius-Springer-Schule
Eine weitere Schule, die sich sehr dafür 
stark macht, Nachhaltigkeits- und Globali-
sierungsthemen in die Schule zu holen, ist 
die Julius-Springer-Schule.

Ein Jahr lang haben wir zusammen mit 
der Werkstatt Ökonomie und dem Eine-
Welt-Zentrum die Schule bei einem Projekt 
begleitet: Eine Ganztagsklasse bekam eine 
Schulstunde pro Woche Unterricht von 
einem der drei Partner.

Wir diskutierten über Menschenrechte, 
Migration, Ernährung, Suffizienz und vie-
les mehr. Die berufsbildende Schule hat 
einem hohen Anteil an Migranten. Es gab 
spannende Diskussionen und so manche 
überraschende Erkenntnis.

Die meisten der Schülerinnen und Schüler 
fanden das Experiment gelungen. Leider 
fehlen uns noch die Mittel, um das Projekt 
zu verstetigen. Wir sind aber nach wie vor 
mit dem Direktor der Schule in Kontakt, 
und suchen weiter nach einem gemeinsa-
men Weg, die eingeschlagene Richtung 
weiterzugehen.



Seite 8   BUND-Bericht 2016/2017 

40 Jahre BUND Heidelberg ...

Das Jahr der Jubiläen
2016 feierte der BUND Heidelberg einen 
Doppelgeburtstag: 1976, also vor 40 Jah-
ren, gründete sich die Kreisgruppe und 
vor 25 Jahren – im Jahr 1991 – wurde die 
professionelle Umweltberatung etabliert. 
Zwei schöne Anlässe für einen Rückblick 
und natürlich auch zum Feiern!

Der Blick zurück…
1972 wurde das Thema „Umweltschutz“ 
bei der UN-Weltumweltkonferenz in Stock-
holm aus der Taufe gehoben. Aber bereits 
ein Jahr zuvor hatte sich an der Universi-
tät Heidelberg die „Arbeitsgemeinschaft 
Umweltschutz“ gegründet, 1974 folgte 
das „Tutorium Umweltschutz“ im Fach-
bereich Biologie. Mit der  aufkeimenden 
Widerstandsbewegung gegen Atomkraft 
und Aufsehen erregenden Büchern wie 
„Die Grenzen des Wachstums“ des Club 
of Rome oder „Ein Planet wird geplündert“ 
von Herbert Gruhl kam das Thema dann 
immer stärker in die Öffentlichkeit. Und so 
traf Erhard Schulz, der Geschäftsführer 
des „Bund Natur- und Umweltschutz“ in 
Freiburg, bei einem Vortrag zur Nutzung 
von Sonnenenergie in Heidelberg im Jahr 
1976 auf ein sehr interessiertes Publikum. 
Ziemlich spontan wurde im Anschluss 
daran von fast 50 Gleichgesinnten der 
BUND Heidelberg gegründet. In den ersten 
Jahren trafen sich die Mitglieder privat oder 
in Hinterzimmern von Kneipen. Das erste 
Umweltzentrum wurde in den 80er Jah-
ren in der Rohrbacher Straße gegründet 
– finanziert durch Einnahmen des Biofa-
schings, einer Studentenparty, und geleitet 
durch die ersten Zivildienstleistenden. 
Themen wie Atomkraft und Waldsterben 
prägten die Arbeit der ersten Jahre.

Seitdem hat sich viel getan: Der BUND 
hat in Heidelberg rund 1.500 Mitglieder 
und Förderer, das Umweltzentrum ist seit 
Ende 2012 im Welthaus am Hauptbahnhof 
und es gibt drei hauptamtliche Mitarbeiter/
innen und eine FÖJ-Stelle. Seit 25 Jahren 
gibt es eine Umweltberatung und viele 
Themen von damals sind noch aktuell:  
Abfall- und Energiesparen, Klimaschutz, 
ein fairer Handel gegen die Zerstörungen 
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... und 25 Jahre Umweltberatung

in fremden Ländern … All diese Themen 
gab es beim BUND sogar schon vor 40 
Jahren. Natürlich ist einiges hinzugekom-
men; Beispiele finden Sie in diesem Heft. 

…und nach vorn
Wir blicken zurück und sehen, auch mit 
einigem Stolz, was alles erreicht wurde 
und sich positiv verändert hat. Gleichzeitig 
ist unverkennbar, was angesichts der an-
stehenden globalen Aufgaben noch alles 
getan werden muss. 

Was kann eine kleine Kreisgruppe von 
der lokalen bis zur internationalen Ebene 
bewirken? Eine ganze Menge, wie unsere 
vielfältigen Aktivitäten zeigen! Vor Ort mit 
gutem Beispiel vorangehen und Über-
zeugungsarbeit leisten, die Stadtpolitik 
kritisch und aktiv begleiten, in Brasilien den 
Küstenregenwald wiederaufforsten und in 
Kolumbien Umweltaktivisten beim Kampf 
gegen gigantische Goldabbaupläne unter-
stützen. Oder Landschaftpflege in unserer 
schönen Kulturlandschaft am Philosophen-
weg und im Handschuhsheimer Mühltal. 
Einsatz für die Natur von Hand sozusagen 
– ganz konkret spürbar, besonders am 
nächsten Tag. Und so wird der BUND auch 
die nächsten 40 Jahre angehen: motiviert, 
engagiert, mutig, visionär, konkret für ein 
gutes Miteinander von Mensch und Natur. 

Fortsetzung Seite 10
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Die Feier des Doppelgeburtstages fand am 18. November im Welthaus statt. 
Dabei waren viele Freunde und Begleiter aus 40 Jahren BUND-Geschichte. 
Gerhard Kaiser, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender, spannte 
in seiner Rede den Bogen von den 1970ern bis in die Zukunft. Freund-
liche und lobende Worte fanden die Laudatoren Kai Baudis vom BUND 
Landesverband Baden-Württemberg und Hans-Wolf Zirkwitz, ehe-
maliger Leiter des Amts für Umweltschutz in Heidelberg und heute 
Leiter des Umweltamts  in Stuttgart. Ansonsten gab 
es vor allem viel Zeit für nette Gespräche. 
Besonders gefreut haben wir uns über 
den überraschenden Besuch von Beate 
Weber, langjährige Oberbürgermeisterin 
in Heidelberg und Wegbereiterin für die 
Umweltberatung. Ebenso freuten wir uns über den Be-
such des ehemaligen Regionalvorsitzenden des BUND und  
Landtagsabgeordneten der Grünen Wolfgang Raufelder. 

... wurden gefeiert
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Die Mülldetektive ermitteln!
Bei unserer „Aktion Unverpackt“, die wir seit vielen Jahren 
in enger Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung 
durch das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung durch-
führen, dreht sich alles um das Thema Müllvermeidung. 
Ein neuer Schwerpunkt ist seit letztem Jahr das Projekt 
„Die Mülldetektive“, das sich an Schulklassen der 3. bis 6. 
Jahrgangsstufe richtet. Das Lernangebot besteht aus zwei 
Einheiten, die auch einzeln gebucht werden können. Wäh-
rend es beim Modul 1 um unseren alltäglichen Umgang mit 
Müll geht und sich die Kinder als „Mülldetektive“ überlegen 
sollen, wie man Abfall vermeiden kann und wie man ihn 
richtig trennt, geht es bei Modul 2 auf Spurensuche in den 
Heidelberger Stadtwald. Dort lernen die Kinder, wie faszi-
nierend und sinnvoll die Stoffkreisläufe in der Natur sind und 
wie aus Laub, Grünschnitt, Apfelbutzen und Küchenabfällen 
wertvolle Erde wird. Für engagierte Mülldetektive gibt 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? Was wäre, wenn keiner da wäre, der das 
Falllaub zersetzt? Natürlich recherchieren wir auch, was mit dem Müll an der eigenen Schule 
passiert. Ein großes Thema ist außerdem, welche Auswirkungen die Herstellung von Plastik, 
Papier und Co. auf unsere Umwelt hat. Wissen Sie z. B., dass aus den Einwegpfandflaschen, 
die man am Automaten zurückgibt, nie wieder Flaschen werden? 

Die teilnehmenden Schulklassen waren beim ersten Mal mit großer Begeisterung dabei. 
Das motiviert uns, auch in diesem Jahr wieder fleißige Mülldetektive loszuschicken.

Walpurgisnacht – Aktionen gegen den Müll
Seit vielen Jahren nehmen wir uns des Müllproblems auf dem Heiligenberg an, wo in der 
Nacht zum 1. Mai jedes Jahr Tausende Jugendliche Walpurgisnacht feiern. Die Atmosphäre 
auf dem Berg ist immer wieder richtig schön, doch gleicht die Thingstätte am 
nächsten Morgen leider jedes Mal einer Mülldeponie. Tausende 
Menschen in Partylaune, im Laufe der Nacht steigende Alkoholpe-
gel und die absolute Dunkelheit sind zugegebenermaßen schwieri-
ge Voraussetzungen, um weniger Müll zu erzeugen. Aber der BUND 
scheut bekanntlich die Herausforderung nicht 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 Transparente „Mülltonnen 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; 
das Chaos beschränkt sich weitgehend auf die Thingstätte. Unterstützung 
bekamen wir auch in der letzten Walpurgisnacht wieder vom Himmel: Auf-
grund der nassen Witterung hielten sich die Besucherzahlen in Grenzen. 
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Freiraum in Heidelberg

„Arbeitskreis Kommunalpolitik“ – unser 
Name klingt schon etwas staubtrocken. 
Aber das täuscht – lesen Sie weiter!

Stellungnahmen zu Bauvorhaben in Hei-
delberg (siehe Kasten unten) geben wir 
nach wie vor ab, damit bei Planungen die 
Belange der Ökologie nicht übersehen 
oder übergangen werden. Das ist staub-
trocken, zugegeben. Interessanter sind 
da schon Fragen der Stadtentwicklung 
– sie beschäftigen uns immer stärker. 
Konversionsflächen, Landwirtschaftspark, 
Energiepark der SWH, Verlegung des Be-
triebshofs an den Ochsenkopf: Heidelberg 
ist eine richtige Boomtown derzeit; überall 
wird konzipiert, entwickelt und projektiert.

Wir sind bei allen Prozessen mal stärker, 
mal am Rande involviert und geben im 
Rahmen kommunaler Prozesse, aber 
auch mit eigenen Impulsen Naturschutz 
und Ökologie in Heidelberg eine Stimme. 
Wie muss Heidelberg gestaltet werden, 

Stellungnahmen 2016
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Schlierbach – Nahversorgungsmarkt

• Planfeststellungsverfahren   
Kolksicherung Wehr Wieblingen

• Planfeststellungsverfahren   
Haltestelle Hauptbahnhof -Nord

• Bebauungsplan   
Bahnstadt West

• Planfeststellungsverfahren   
Straßenbahn Eppelheimer Straße

• Planfeststellungsverfahren   
Zweigleisigkeit Straßenbahn Eppel-
heimer Straße

• Vorbereitende Untersuchungen   
Patton Barracks

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Bahnstadt Einrichtungshaus

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
Pflegeheim Ziegelhausen

Einige der Stellungnahmen wurden in 
Zusammenarbeit mit den NABU, dem LNV 
oder des AUN gemeinsam erarbeitet.

damit man hier auch künftig noch gut le-
ben kann? Natur und Beton, das ist keine 
gute Allianz. Natur braucht freie Flächen, 
um sich zu halten und zu entwickeln. Des-
halb pochen wir so darauf, möglichst viele 
naturnah gestaltbare Flächen zu erhalten 
oder zu schaffen – und zwar in der Stadt. 
Heidelberg hat davon zu wenig, und die 
Stadtbewohner scheinen das auch so zu 
sehen: Auf jedem Bürgerforum sind Frei-
flächen der Dauerbrenner.

Schwierig bleibt die Umsetzung, denn 
Freiflächen stehen in Konkurrenz zu 
Wohnraum, ein weiteres großes Thema 
hier. Wohnraum wiederum hängt mit Ar-
beitsplätzen zusammen, und wie knapp 
oder reichlich beides zueinander ausfällt, 
beeinflusst die Wohnpreise und die Ver-
kehrsentwicklung der Stadt.

Alles hängt also mit allem zusammen 
und wir müssen immer stärker in großen, 
langfristigen Bahnen denken. Doch genau 
das ist das Spannende daran. Nach etli-
chen Jahren unermüdlicher Lobbyarbeit 
für mehr Natur und Lebensqualität in der 
Stadt, in Arbeitskreisen des städtischen 
Planungsprozesses, auf Bürgerforen, 
Podiumsdiskussionen, bei Vertretern städ-
tischer Ämter und Gemeinderäten, wird der 
BUND in ökologischen Fragen inzwischen 
als kompetenter Akteur ernstgenommen. 
Das ist unser Eindruck, und er motiviert 
uns zum Weitermachen.

Beispiel 
Naturerfahrungsraum (NER):
Schon länger setzen wir uns für einen NER 
auf der Konversionsfläche HD-Südstadt 
ein. Inzwischen hallt uns das Schlagwort 
NER im Stadtentwicklungsprozess immer 
wieder entgegen, auch und speziell beim 
derzeitigen IBA-Projekt „Grünes Band des 
Wissens“, bei dem wir übrigens in einem 
„Stakeholder-Arbeitskreis“ sitzen. 

Fazit: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wir 
werden uns weiter als Sachwalter für die 
Ökologie, Stadtklima und Artenschutz in 
unserer Stadt stark machen. Es scheint 
der richtige Weg zu sein, bleiben wir weiter 
auf ihm!
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Naturfarben • Kalkputze
Lehmbaustoffe • Naturbodenbeläge
Wärmedämmtechnik

Carl-Benz-Straße 15 • 64711 Erbach
Telefon 06062-9466303
Email post@oekotec-wichmann.de
w w w . o e k o t e c - w i c h m a n n . d e

Grenzen des Wachstums
Wohnungen sind in unserer schönen Stadt 
notorisch knapp. Den Wohnungsmarkt ent-
lasten, lautet die Devise, der sich auch das 
„Handlungsprogramm Wohnen“ der Stadt 
von 2016 verschreibt. Der Wohnraum, der 
über die Konversionsflächen zusätzlich 
bereitgestellt werden könne, sei nicht be-
darfsdeckend, heißt es im Bericht dazu, 
neue Wohnungen müssten her. 

Eine weitere oft gehörte Forderung lautet 
jedoch: „Attraktive Arbeitsplätze in Heidel-
berg schaffen.“ Schafft man aber Wohn-
raum und Arbeitsplätze, so bläst man die 
Stadt einfach nur auf, den Wohnungsmarkt 
entlastet das nicht.

Wo etwas wächst, muss 
anderes weichen
Stadtfläche lässt sich nicht beliebig ver-
mehren. Der Platz ist schon knapp; wir 
sollten wohl eher zusehen, dass nicht 
noch mehr nach Heidelberg wollen. Dazu 
braucht es eine Stadtentwicklungspolitik, 
die Wachstumsgrenzen respektiert. Dies 
schließt drei Dinge ein:

1. Wohnen vor Arbeit

Die Schaffung von Wohnraum sollte vor 
der Schaffung neuer Arbeitsplätze stehen. 
Die Konversionsflächen können den Woh-
nungsmarkt durchaus entlasten – wenn 

Grünes Band des Wissens

• Freiräume und Naturerfahrungsraum
• Unterschutzstellung einer alten 

Eiche  

Bergheim-West

• Naturschutz und Erhaltung der Frei-
fläche am Ochsenkopf

• Unterschutzstellung einer alten 
Eiche  

Patrick-Henry-Village

• Stoffkreisläufe als Grundlage der 
Stadtentwicklung: Energie, Wasser, 
Lebensmittel

• Bebauung Kirchheimer Weg /   
Patton Barracks

• Erhaltung bestehender Naturräume
• Grenzen des Wachstums in der 

Stadt 

Handschuhsheimer Feld

• Erhaltung des Hand-
schuhsheimer Feldes

• Sicherung des Natur-
schutzgebiets Unterer Ne-
ckar  

Handlungsprogramm Wohnen

• Grenzen des Wachstums in der Stadt
• Soziale Stadt durch öffentliche Frei-

flächen
• Wohnungstauschbörse etc.
• Günstigerer Wohnraum durch einen 

Entwicklungsschwerpunkt auf Woh-
nen statt auf Arbeiten.   

Projekte der Energiewende

• Erneuerbare Energien
• Wohnen und Konsum
• Mobilität
• Bauen und Wohnen

Schwerpunkte der öffentlichen Diskussion

Fortsetzung Seite 14
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man sie in nur eng begrenztem Rahmen 
für Gewerbe freigibt. Gewerbeförderung 
sollte die Stadt dann eher regional und 
überregional betreiben.

2. Entwicklung ist nicht gleich Wachstum

Eine Stadt muss sich entwickeln können, 
aber eher so wie ein ausgewachsener Wald 
dies tut: Darin entsteht Neues dort, wo Altes 
stirbt. Der Wald ist auch ohne Expansion 
lebendig und erneuert sich permanent. Das 
könnte unsere Stadt auch!

3. Neue Instrumente entwickeln

Wohnraum ist oft schlecht verteilt. Perso-
nen mit unterschiedlichem Wohnbedarf, 

z. B. Alleinstehende und Familien, könnte 
die Stadt über Tauschbörsen u. Ä. zusam-
menbringen und beim Finden einer Bleibe 
der richtigen Größe unterstützen. Neue 
Wohnhäuser sollte man nur noch mit flexi-
bel umgestaltbaren Wohneinheiten planen.

Eines muss uns klar sein: So richtig er-
schwinglich wird Heidelberg auch dann 
nicht werden, wenn man noch den letzten 
Quadratzentimeter bebaut hat. Manhattan 
ist schließlich auch kein billiges Pflaster ...

Der Arbeitskreis trifft sich etwa alle zwei 
bis drei Wochen entweder Mittwochs oder 
Freitags. Nächste Termine auf Anfrage.

Nur wo Altes stirbt, kann Neues wachsen: Heidelberger Konversionsfläche  
Mark Twain Village Nord
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Schmetterlinge

Schmetterlingsinseln für 
Heidelberg!
Kaum jemand kann sich der Faszination 
entziehen, die bunte Schmetterlinge auf 
uns haben. Doch wann haben Sie zuletzt 
einen Schmetterling gesehen? Ab und zu 
gaukelt in unseren Gärten und Parks ein 
Kohlweißling, Tagpfauenauge oder Kleiner 
Fuchs vorbei. Aber Bläulinge, Schwal-
benschwanz, Trauermantel und fast alle 
anderen heimischen Tagfalter bekommt 
man ganz selten oder gar nicht zu Gesicht. 
Artenreiche Wiesen und naturnahe Gärten 
werden zunehmend rarer und auch auf 
den Schulhöfen gibt es nur wenige na-
turnahe Ecken und heimische Sträucher. 
Auch weiß kaum noch jemand, dass die 
Schmetterlinge als Raupe und Falter auf 
ganz bestimmte Futter- und Nektarpflanzen 
angewiesen sind. Das wollten wir ändern 
und deshalb haben wir 2014 das Projekt 
„Schmetterlingsinseln“ ins Leben gerufen, 
das sich insbesondere an Schulklassen 
und Kindergärten richtet, aber auch Gar-
tenbesitzer und Firmen zum Mitmachen 
motivieren soll. Letztes Jahr ging das Pro-
jekt in die dritte Runde. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die Sparkasse 
Heidelberg und die Momo-Stiftung Baden-
Württemberg, ohne die es nicht möglich 
gewesen wäre!

Bunte Ecken für bunte 
Gaukler
Überall gibt es ein potenzielles Plätzchen 
für bunte Schmetterlingsblumen – auch 
auf Schulhöfen. Und so haben wir uns 
erneut mit mehreren Schulklassen daran 
gemacht, kleine Schmetterlingsinseln aus 
geeigneten Futter- und Nektarpflanzen 
anzulegen. In den drei Jahren haben sich 
etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler dar-
an beteiligt! Den Kindern und Lehrer/innen 
machten die Aktionen sichtlich Spaß und 
sie brachten uns ordentlich ins Schwitzen, 
denn alle wollten gleichzeitig umgraben, 
säen und gießen und dabei unzählige Fra-
gen beantwortet bekommen. Jedes Kind 
erhielt von uns anschließend ein kleines 
Samentütchen und eine Broschüre, sodass 
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 Be-
geisterung taten. 

Jeder kann etwas tun!
Jeder kann einen kleinen 
Beitrag leisten und mit 
wenig Aufwand neue 
Lebensräume für Au-
rorafalter, 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 einfa-
cher wird, gibt 
es für Schmetter-
lingsfreunde im BUND-
Umweltzentrum Broschüren, 
Pflanzenlisten mit geeigne-
ten Sträuchern und Stau-
den, Bezugsadressen, 
Saatgut für Blumen-
wiesen sowie eine 
kostenlose Bera-
tung. Wir freuen 
uns auf Sie!
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BUNDjugend

Obwohl sich das Schulleben für die Mit-
glieder der derzeitigen BUNDjugend dem 
Ende zuneigt und manch einer schon sei-
nen Auslandsaufenthalt oder das Studium 
plant, haben wir auch in diesem Jahr wie-
der kreative Projekte und spannende Akti-
onen gestemmt. Zu ihrer Planung und zum 
allgemeinen Austausch über politische, 
ökologische und gesellschaftliche Themen 
treffen wir uns zweimal im Monat don-
nerstags im Büro des BUND Heidelberg 
(aktuelle Termine siehe BUND-Website).

Kleidertauschparty
Die halbjährlichen Kleidertauschpartys der 
BUNDjugend sind inzwischen schon eine 
Tradition, immerhin war die letzte Party 
diesen Januar schon die achte in Reihe! 
Die Idee ist so einfach wie gut: Wer seinen 
Schrank ein bisschen aussortieren möchte 
und neue Lieblingsstücke sucht, kommt 
zur Kleidertauschparty, hängt das Mitge-
brachte auf einen passenden Ständer und 
stöbert dann in den Sachen der anderen. 
Was gefällt, darf kostenlos mitgenommen 
werden. Die BUNDjugend verkaufte neben-
her Popcorn, selbstgebackene Kuchen und 

Getränke; so kommt man mit den anderen 
Tauschern zwanglos ins Gespräch. Da 
der Andrang immer größer wird und die 
Räume im Welthaus im Sommer zudem 
sehr warm werden, ziehen wir auch diesen 
Sommer, so wie schon im letzten Jahr, ins 
Haus am Harbigweg des Stadtjugendrings 
um. Wer jetzt Lust bekommen hat, seine 
Schrankhüter kostenlos einzutauschen und 
so Ressourcen zu sparen, kann seinen 
Kleiderschrank im Sommer gerne neu 
bestücken. 

Termin: 8. Juli 2017 im Haus am Harbig-
weg, Kirchheim.

Wir freuen uns auf euch!
Habt ihr Lust bekommen, mitzumachen 
oder einfach mal vorbeizuschauen? Dann 
ruft einfach beim BUND an und fragt nach 
unserer FÖJlerin Leonie Schuchardt! Die 
aktuellen Termine findet ihr außerdem 
immer auf der BUND-Website. 

Telefon 06221-182631
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Upcycling beim 
Lebendigen Neckar 
Was tun, wenn das T-Shirt ein Loch hat 
und die alte Lieblingsjeans nicht mehr 
passt? Wegwerfen geht gar nicht, findet 
die BUNDjugend. Deshalb haben wir mit 
Nähmaschinen und guten Ideen bepackt 
bei der Aktion „Lebendiger Neckar“ mit-
gemacht. Dort haben wir alten Kleidungs-
stücken ein neues Leben gegeben. Wir 
wollten damit zeigen, dass alte Klamotten 
nicht gleich in den Müll müssen, sondern 
durch ein wenig Arbeit aufgewertet oder 
in etwas anderes Schönes verwandelt 
werden können. Die Mitmachaktion kam 
auch bei den Besuchern gut an, die sich 
über die neu gestalteten Kleidungsstücke 
sehr gefreut haben! 

Infos zu Mikroplastik
Mikroplastik sieht man leider weniger gut 
als die vielen großen Plastikteile, die in 
den Weltmeeren schwimmen, doch ist es 
nicht weniger verbreitet oder schädlich. Die 
BUNDjugend hat zu diesem Thema Kinder 
von der Heidelberg International School 
und Besucher des Markts der Möglichkei-
ten informiert.

Weihnachtsmarkt
Im letzten Dezember hatte die BUNDju-
gend auch beim Weihnachtsmarkt auf dem 
Wilhelmsplatz einen Stand. Auf diesem 

alternativen Weihnachtsmarkt, ausgerich-
tet von der Zukunftswerkstatt Weststadt, 
informieren viele Heidelberger Organisati-
onen über ihre gemeinnützige Arbeit. Die 
BUNDjugend sammelte Spenden für die 
Heidelberger Wäldchen und informierte 
über clevere Geschenkideen zu Weihnach-
ten: „Zeit statt Zeug“ lautete das Motto. 
Wir hatten uns im Vorfeld Gedanken dazu 
gemacht, wie man Familie und Freunden 
eine Freude jenseits langweiliger Socken 
und Duschgels machen kann. Außerdem 
wurde mit Kindern gebastelt und Tipps 
zu müllfreien Verpackungsmöglichkei-
ten gegeben. Die Kinder durften „Tipps 
vom Weihnachtsmann“ mit nach Hause 
nehmen: eine Anleitung zum Basteln von 
Geschenken, über die sich Oma und Opa 
hoffentlich gefreut haben. Natürlich wurde 
beim Basteln vor Ort darauf geachtet, Müll 
zu vermeiden und alte Dinge upzucyclen. 
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Wer von Ihnen erinnert sich noch daran, 
wie schön es war, in Pfützen zu springen, 
Kaninchen zu füttern, in der Erde zu bud-
deln, sich im Baumhaus zu verstecken und 
am Lagerfeuer zu sitzen? Das und viel 
mehr ermöglichen wir den jungen Natur-
forschern in unserer BUND-Kindergruppe. 
Wir erkunden die Natur, mikroskopieren 
und experimentieren. Wir bauen Insek-
tenhotels und Winterverstecke für Igel, 
pflanzen Gemüse an und backen Kuchen 
aus selbst geerntetem Obst. Wir machen 
Themennachmittage (z.B. Schmetterlinge, 
Bodentiere, Fledermäuse, Bäume), sind 
handwerklich-kreativ und naschen von den 
Obstbäumen. Gegen Ende unserer Treffen 
versorgen wir immer gemeinsam die Pfer-
de, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Hühner 
und das Hängebauchschwein Woodstock 
und helfen beim Ausmisten.

Kinder für die Natur zu begeistern, ihre 
Freude am Entdecken zu wecken, ihnen 
Zusammenhänge zu vermitteln, das ist ein 
wichtiges Anliegen des BUND. Und wir wol-
len, dass die Kinder einen rücksichtsvollen 
Umgang mit anderen Lebewesen lernen. 

Die BUNDkinder treffen sich einmal im 
Monat auf dem Gelände des Jugendhofs 

in Heidelberg-Rohrbach. Geleitet wird die 
Kindergruppe von unserer Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Heinz und Johanna Kersting. 
Mitmachen können alle Kinder zwischen 
7-12 Jahren.

Wer hat Lust dabei zu sein? 

Die BUNDkinder treffen sich am 3. Don-
nerstag im Monat von 15-18 Uhr auf dem 
Gelände des Jugendhofs, Hangäckerhöfe, 
Heidelberg-Rohrbach (www.jugendhof-
heidelberg.de). 

Anmeldung und weitere Infos: Brigitte 
Heinz, Tel. 06221-182631, bund.heidel-
berg@bund.net
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Kinder sammeln für die Natur 

Kinder sammeln für die Natur
Haus- und Straßensammlung der Deut-
schen Umwelthilfe e.V.„

„BUND Heidelberg – Seit vier Jahren 
Landessieger bei der Haus- und Straßen-
sammlung der Deutschen Umwelthilfe!“ 
Hinter dieser tollen Schlagzeile verbirgt 
sich die kaum vorstellbare Zahl von fast 
800 Schülerinnen und Schülern, die enga-
giert mit Sammeldosen durch Heidelberg 
gelaufen sind und unter dem Motto „Hilfe 
für Igel, Spatz und Fledermaus“ Spen-
den für unsere vielfältigen Aktivitäten im 
Artenschutz gesammelt haben. Stattliche 
18.717 € kamen dabei zusammen! Bei den 
beteiligten Schulen und Kindern möchten 
wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bedanken!

Wochenlang türmten sich im BUND-
Umweltzentrum Kisten mit Sammeldosen 
und es wurde emsig organisiert, telefoniert, 
geklebt und gepackt. Nachdem die vielen 
Sammeldosen wieder zurück waren, wurde 
in der Geschäftsstelle tagelang Kleingeld 
gezählt. Alle Sammlerinnen und Sammler 
erhielten als kleines Dankeschön schließ-
lich Urkunden und Bio-Gummibärchen, 
die erfolgreichsten unter ihnen außerdem 
Becherlupen, Bestimmungsbücher und 
andere schöne Kleinpreise.

90 % des Sammelerlöses können wir für 
unsere Naturschutzprojekte vor Ort ver-
wenden. Die Haus- und Straßensammlung 
ist damit ein sehr wichtiges finanzielles 
Standbein der Kreisgruppe. Wie in den 
vergangenen Jahren haben wir den Erlös 
wieder für zahlreiche Aktivitäten im Ar-
tenschutz verwendet. Im Vordergrund 
standen dabei Aktionen mit Kindern 
und Jugendlichen, mit denen wir 
z.B. Blumeninseln für Schmet-
terlinge angelegt, Meisenkästen 
gebastelt, Nisthilfen für Wildbie-
nen gebaut und die Tierwelt 
alter Bäume erforscht ha-
ben. Wir waren nachts mit 
Ultraschalldetektoren auf 
Fledermauspirsch und 

haben tagsüber Tagfalter und Eidechsen 
beobachtet. Mit allen diesen Aktionen 
möchten wir nicht nur begeistern, sondern 
vor allem auch aufzeigen, was man in Gär-
ten, Schulhöfen und an Gebäuden – auch 
mitten in der Stadt – für Mauersegler, Haus-
sperling, Fledermäuse, Igel, Wildbienen 
und Schmetterlinge tun kann. 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 17. 
bis 26. März 2017 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).
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Noch in den 80er Jahren ging man davon 
aus, dass der tägliche Wasserverbrauch 
der Deutschen auf einen durchschnittlichen 
Wert von 200 Litern pro Tag steigen wird. 
Heute sind wir bei 121 Litern. Das ist ein 
großer Erfolg der Umweltpolitik der vergan-
genen Jahre.

Doch diese 121 Liter sind nur der direkte 
Wasserverbrauch, den wir zum Duschen, 
Trinken, Wäsche waschen und für die Toi-
lettenspülung verwenden. Betrachtet man 
das Wasser, das für unsere Konsumgüter 
verwendet wird, liegt der Wert deutlich da-
rüber. Für unsere Nahrungsmittel, Handys, 
Autos, Möbel etc. benötigen wir täglich 
3.900 Liter!

Satte 140 Liter Wasser pro 
Tasse Kaffee: schlimm? 
Diese Frage beschäftigte die BUND-Um-
weltberatung im letzten Jahr immer wieder 
und sie diskutierte das Thema zusammen 
mit Mitarbeiterinnen des ifeu-Instituts.

Die Wanderausstellung „Durstige Güter“ 
stellt sich diesen und etlichen anderen 
Fragen. Eröffnet wird die Ausstellung am 
22. März 2017, dem Tag des Wassers, im 
Heidelberger Welthaus. Danach geht sie 
auf Wanderschaft; sie kann bundesweit 
ausgeliehen werden.

Jedes Produkt hat seinen 
Wasserfußabdruck
Jedes Produkt hat seinen Wasserfußab-
druck und wenn wir es kaufen, importieren 
wir oft große Mengen sogenannten virtuel-
len Wassers. Doch woran können wir uns 
halten, wenn wir diesen Fußabdruck ver-
kleinern wollen? Und ist jede Wasserspur, 
die ein Produkt hinterlässt, schlimm? Die 
Ausstellung bringt Licht in das komplexe 
Thema und erklärt die wichtigsten Siegel, 
an die Sie sich halten können.

Fleisch benötigt für seine Produktion viel Wasser – nicht weil die Tiere so viel trinken, sondern weil sie sieben Kalorien 
Futter verspeisen müssen, um eine Kalorie Fleisch zu produzieren. Für Futtersoja wird auch Regenwald abgeholzt 
(rechts).   
Linkes Bild: © fotolia/agnormark, rechtes Bild: ©shutterstock/ Frontpage

Für unsere Konsumgüter wird in anderen Regi-
onen der Welt immer wieder das Wasser knapp. 
© shutterstock/ Ovu0ng
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Tag des Wassers

22. März 2017  
Welthaus, 18 Uhr

Ausstellungseröffnung  
Durstige Güter 

Wir laden Sie herzlich ein zur Eröff-
nung unserer Ausstellung „Durstige 
Güter“.

Die Ausstellung kann vom 22. bis 
zum 24. März im Welthaus besichtigt 
werden. Dann wandert sie weiter auf 
die „Wasser Berlin“, die größte Was-
sermesse Deutschlands. Anschlie-
ßend wird sie kreuz und quer durch 
Deutschland reisen. Nächste Termine 
auf www.durstige-gueter.de

„Durstige Güter“ ist ein Pro-
jekt des BUND Heidelberg 
in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Energie- und Um-
weltforschung Heidelberg, 
der Vereinigung deutscher 
Gewässerschutz e. V. (VDG) 
und der Agentur Prototypen. 
Es wird vom Umweltbundes-
amt und dem BMUB gefördert.

oben: BUND Heidelberg  
unten: ©fotolia/maislam 

Für den Anbau von Baumwolle und das Einfärben un-
serer Kleidung wird besonders viel Wasser benötigt. 
Es ist jedoch erstaunlich, wie unterschiedlich sich der 
Wasserverbrauch je nach Region auswirkt: Nicht überall 
führt er zu Umweltkatastrophen wie dem Austrocknen 
des Aralsees (Bild oben). Der Aralsee ist inzwischen 
weitgehend verlandet; Ursache ist der Baumwollanbau.

Kaufempfehlungen
Nach dem Besuch der Ausstellung wissen 
Sie mehr über die durstigen Güter unserer 
Welt und wo diese ihr Wasser verbrauchen. 
Sie können beurteilen, in welchem Fall 140 
Liter für eine Tasse Kaffee schlimm sind 
und in welchem nicht. Sie erfahren, wie wir 
es schaffen können, unseren Wasserfuß-
abdruck klein zu halten, und was wir beim 
Kauf unserer Nahrungsmittel und unserer 
Kleidung beachten sollten.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch der Ausstellung!
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Heidelberger Wäldchen
Partnerschaft mit APREMAVI

Im Sommer erhielten wir Post von unseren 
Projektpartnern APREMAVI aus Brasi-

lien mit einem ausführlichen Bericht 
über die Heidelberger Wäldchen dort: 
106.502 Baumsetzlinge sind inzwi-
schen gepflanzt und aus anfänglich 
einem Wäldchen sind inzwischen 
ganz viele kleine Wälder gewor-
den! Auch die ersten Affen sind 

schon zurückgekehrt und mit ihnen 
auch eine große Vielfalt an Vögel, 
Insekten und andere Tieren – sie 
leben nun auf Flächen, die vor etwa 

20 Jahren noch baumfrei waren. Was 
für ein schönes und sichtbares Erfolgs-
erlebnis! 

Bäume pflanzen!
Gemeinsam mit dem Agenda-Büro der 
Stadt Heidelberg und APREMAVI haben 
wir damals die Spendenkampagne „Die 
Heidelberger Wäldchen in Brasilien“ ins 
Leben gerufen. Unter dem Motto „1 Euro 
für´n ganzen Baum“ (seit diesem Jahr sind 
es 2 Euro) kann sich seitdem jeder an dem 
Aufforstungsprojekt beteiligen. Die Heidel-
berger Wäldchen wachsen in der Gemein-
de Atalanta im Bundesstaat Santa Catarina 

im Süden Brasiliens. APREMAVI zieht 
dort in einer eigenen großen Baumschule 
mehr als 120 (!) verschiedene heimische 
Baumarten, die für  Wiederaufforstungspro-
jekte verwendet werden. Die Organisation 
engagiert sich zudem seit 30 Jahren für 
den Schutz der restlichen Wälder der 
Mata Atlântica. Weitere Schwerpunkte 
sind die Umweltbildung, Seminare und 
Kurse für Landwirte, Facharbeiter, Lehrer 
und Schüler sowie Grundlagenforschung. 
Das Projekt wird von der Stadt Heidelberg 
finanziell unterstützt.

Weitersagen!
Damit die Heidelberger Wäld-
chen richtig große Wälder 
werden, betreiben wir kräftig 
Öffentlichkeitsarbeit: Neben 
Spendenwerbung bei Veranstal-
tungen, in Arztpraxen, Bioläden,  
Bürgerämtern, Büchereien, bei 
unseren Mitgliedern usw. machen wir 
auch jedes Jahr wieder verschiedene 
Aktionen in der Vorweihnachtszeit und 
tragen das Thema in die Schulen. Auch Fir-
men unterstützen das Projekt. So können 
z. B. Abonnenten von „Spektrum der Wis-
senschaft“ seit mehreren Jahren als Prämie 
Bäumchen für Brasilien auswählen. Bei 
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der Heidelberger Energiegenossenschaft 
wird jedes Mitglied mit seiner Beteiligung 
gleichzeitig Pate für einen neuen Baum 
in Brasilien. Zusätzlich werden für jedes 
installierte Solarmodul weitere Bäume 
gespendet. Auch Fair & Quer Naturkost 
unterstützt das Projekt, indem sie ihren 
Lieferservicekunden die Möglichkeit 
bieten, pro Lieferung einen Euro für die 
Pflanzung eines Baumes zu spenden und 
damit etwas für die Umwelt zu tun. Auch 
privat haben sich zwei Spender für unsere 
Projekt begeistert. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an alle 
Spenderinnen und Spender!

Verschenken Sie ein Stück 
Regenwald!

Wer sich an der Aufforstung der 
Heidelberger Wäldchen betei-
ligen möchte, kann seinen 
Beitrag auf folgendes Konto 
der Sparkasse Heidelberg 
überweisen: 

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

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

Weitere Informationen über das Projekt gibt 
es im BUND-Umweltzentrum und unter http://

www.bund-heidelberg.de/aktivitaeten/partner-
schaften/apremavi_brasilien/
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®

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 18 € 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

Findet das Team von 100% KANU+BIKE   
und spendet für jedes Team-Mitglied   
einen Baum.

Eine tolle Aktion!
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Nach ihrer Gründung im Februar 2016 hat 
sich die BUND-Hochschulgruppe haupt-
sächlich dafür engagiert, die Idee eines 
nachhaltigen Stadtführers Heidelberg 
Realität werden zu lassen.

Der Stadtplan soll Studierenden, speziell 
Erstsemestern, aber auch Nichtstudie-
renden eine nachhaltige und ökologische 
Lebensführung in Heidelberg erleichtern.

Die Karte weist Läden mit kontrolliert 
biologischen, nachhaltigen und fairen 
Angeboten aus (z. B. Bioläden, Hofläden, 
Wochenmärkte, vegetarische Restaurants, 
Weltläden). 

Des Weiteren wird auf Möglichkeiten für 
einen verantwortungsvollen Konsum hin-
gewiesen, wie etwa den kostengünstigen 
Gebrauchtkauf, der Müll und Massen-
produktion vermeidet (z. B. bric und brac 
Second Hand Kaufhaus, Radhof Bergheim, 
Frauenring, Second-Hand-Laden My Way). 
Interessant ist dies für alle Minimalisten, die 
materiellen Ballast abwerfen, aber eben 
nicht wegwerfen, sondern lieber spenden 
oder weitergeben wollen. 

Zudem bietet der Stadtplan Anregungen 
zum kompletten Konsumverzicht in Hei-
delberg (z. B. Leih- und Umsonstladen, 
Repair Café, Foodsharing, Tauschkiste und 
Klamottentauschpartys der BUNDjugend 
oder Gemeinschaftsgärtnerei Wildwuchs). 

Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters 
2016/17 wurde die Druckversion veröf-
fentlicht. Mit finanzieller Unterstützung des 
Studierendenrats der Universität Heidel-
berg konnten 2.000 Exemplare gedruckt 
werden. Erhältlich ist der Stadtplan zu den 
Umweltberatungszeiten im Umweltzentrum 
im Welthaus oder auf der BUND-Heidel-
berg Seite http://www.bund-heidelberg.de 
(rechte Spalte).

Darüber hinaus arbeiten wir gerade an ei-
ner Online-Version des nachhaltigen Stadt-
führers. Über mapz.com soll der Stadtplan 
über einen Link aufgerufen und verbreitet 
werden können. Verbesserungsvorschläge 
und Kritik sowie weitere Ideen für Inhalte 
sind herzlich willkommen! 

Auch haben wir noch einige weitere Ide-
en, die wir in Zukunft gerne verwirklichen 
würden. So wollen wir z. B. gemeinsame 
Filmabende zum Thema Umwelt und Nach-
haltigkeit veranstalten.

Über neue Interessierte (gerne auch 
Nichtstudierende), die bei zukünftigen 
Projekten der Hochschulgruppe mitwirken 
oder eigene Ideen verwirklichen möchten, 
freuen wir uns.

Bitte kontaktiert uns auf Facebook unter 
„BUND Hochschulgruppe Heidelberg“ bzw. 
unter bund.heidelberg@bund.net.
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Am 1. Februar hat das Jahr des Strom- 
sparwettbewerbs der Stadtwerke  
Heidelberg begonnen – und über 400 
Kunden haben sich angemeldet.  
Mitmachen kann aber auch jetzt noch 
jeder ganz einfach.

Alle drei Monate können Sie einen Preis 
für die einfachste, die spaßigste oder die 
kreativste Stromsparidee gewinnen.  
Als Sonderpreise gibt es ein Elektrofahr-
rad für eine Woche, eine Segway-Tour oder 
eine Testfahrt im revolutionären BMW i3 
zu gewinnen. Für die Quartalsaktionen 
ist keine Anmeldung erforderlich. Legen 
Sie direkt los: Ideen für Ihre einfachste 
Stromsparidee können Sie bis zum  
1. April 2017 per E-Mail an stromspar-
wettbewerb@swhd.de oder persönlich im 
ENERGIEladen einreichen.

Die einfachste 
Stromsparidee
Energiekosten senken 
geht ganz leicht. Und 
manchmal sogar noch 
ein bisschen leichter. 

Lassen Sie uns an Ihren Einfällen teilha-
ben, die einfachste Idee gewinnt. 

Die spaßigste 
Stromsparidee
Ressourcen schonen 
ist eine ernste Sache, 
kann aber trotzdem 
Spaß machen. Bewei-

sen Sie es uns und bringen Sie uns zum 
Schmunzeln – die witzigste Idee wird 
natürlich prämiert. 

Die kreativste 
Stromsparidee
Mit den üblichen Ener-
giespartipps können 
Sie Ihren Verbrauch 
bereits stark reduzie-

ren. Aber, ob das schon zum Gewinnen 
reicht? Werden Sie erfinderisch und 
überraschen Sie uns – wir belohnen 
auch hier die beste Idee mit einem Preis.

Der große Stromsparwettbewerb läuft 
noch bis Ende Januar 2018. Während 

Beste Stromsparideen 2017 gesucht
dieser Zeit gilt es Stromfresser zu 
identifizieren und Einsparpotenziale zu 
suchen. Nach einem Jahr werden die 
erfolgreichsten Stromsparer prämiert. 
Den besten Sparfuchs erwartet ein 
Pedelec. Der Wettbewerb ist ein Bau-
stein der „Energiekonzeption 2020“, 
mit der die Stadtwerke Heidelberg die 
Energiewende vor Ort voranbringen. Mit 
dem Stromsparwettbewerb möchten 
sie Bürger zusätzlich für ihren Stromver-
brauch sensibilisieren und sie gewin-
nen, sich aktiv an der Minderung von 
CO2-Emissionen zu beteiligen. Für mehr 

Energieeffizienz bieten die Stadtwerke 
Heidelberg diverse Services zum Ener-
giesparen an. 

Die Idee zum Wettbewerb entstand in 
Kooperation mit dem Institut für ökolo-
gische Wirtschaftsforschung (IÖW) und 
floss in den „Masterplan 100% Klima-
schutz“ ein, dem Klimaschutzplan der 
Stadt Heidelberg.

Mehr Infos auf www.swhd.de/
stromsparwettbewerb und unter  
www.swhd.de/energiesparen

für   dich
gibt’s jetzt gewinn-
chancen an jeder
steckdose

www.swhd.de

Stromsparen mit Spaß: Gewinnen Sie 
einen unserer Sonderpreise.
> Für die einfachste Stromsparidee können Sie 
 eine Woche Pedelec fahren.
 (Einsendeschluss 1. April 2017).

> Mit der spaßigsten Idee nehmen Sie an 
 einer Segway-Tour teil.
 (Einsendeschluss 1. Juli 2017).

> Für kreative Köpfchen gibt es 
 eine Testfahrt mit dem BMW i3 zu gewinnen.
 (Einsendeschluss 1. Oktober 2017)
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Aktiv Energie sparen und gleichzeitig zum Klimaschutz 
beitragen. Im Energiespar-Shop der Stadtwerke Heidel-
berg können Sie online unter vielen intelligenten, energie-
sparenden Produkten auswählen: bequem von zuhause 
aus. Und mit jedem Kauf nicht nur Ihre Energiekosten, 
sondern auch Ihre CO2-Bilanz reduzieren. Klicken Sie doch 
mal rein: shop.swhd.de

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

Jetzt Geld und CO2 sparen: 
www.shop.swhd.de
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Nächste   
Hirschwiesenmahd:

Samstag,   
16. September 2017

Helfer sind herzlich 
willkommen!

Pflege der Hirschwiese im 
oberen Mühltal
Die Hirschwiese ist eine große feuchte 
Waldwiese am oberen Ende des Mühltals, 
zwischen dem Spechelsgrund und dem 
Strangwasen in Handschuhsheim. Sie 
wird in ihrer ganzen Länge vom Mühl-
bach durchflossen. Die ca. 1,2 ha große 
Hirschwiese wurde, wie alle Wiesen unse-
rer Region, von Menschen geschaffen und 
zur Futter- und Einstreugewinnung genutzt. 
Durch die mit dieser Nutzung verbundene 
regelmäßige Mahd hat sich dort ein be-
sonderes Ökosystem mit vielfältigen und 
seltenen Pflanzen- und Tierarten entwickeln 
können. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 
durch die Umstellung der Landwirtschaft die 
Wiesennutzung im Mühltal ganz eingestellt. 
Seither hat zunächst das Forstamt und 
seit 1984 der BUND Heidelberg die Pflege 
der Hirschwiese übernommen, um dieses 
ökologische Kleinod zu erhalten.

Unter dem Motto „Wir-Schaffen-Was“ 
war die Hirschwiese am 17. September 
Treffpunkt einer Gruppe von freundlichen 
Helfern und Helferinnen im Rahmen des 
Freiwilligentages der Metropolregion. 
Wie jedes Jahr galt es, das Mähgut auf 
der Fläche mit ihren so unterschiedlichen 
und schützenswerten Biotopbereichen zu-
sammenzutragen. Mit Unterstützung des 

Forst- und Landschaftsamtes der Stadt 
Heidelberg war die Wiese eine Woche 
zuvor gemäht worden. Das Glück war uns 
hold, das Wetter hielt nach der Mahd: Als 
am Freiwilligentag 20 Helfer zum Treffpunkt 
am Turnerbrunnen kamen, war das Gras 
trocken. Und da es trotz mäßiger Wetter-
vorhersage bis zum Schluss trocken blieb, 
konnten wir an diesem Tag alles Mähgut 
von der Wiese bringen. 

Nach einer kurzen Einführung zur Ge-
schichte und Biologie der Wiese legten 
die Helfer direkt los. Zunächst wurde das 
Mähgut zusammengerecht, um dann mit 
Hilfe von Planen an das untere Wiesenen-
de gezogen zu werden – eine Methode, die 
sich in den Schweizer Alpen bereits über 
Jahrhunderte bewährt hat. Da die Freiwilli-
gen kaum zu stoppen waren, war die Wiese 
bereits etwas vor dem offiziellen Ende 
leergeräumt. Eine Kerntruppe, darunter 
auch SAP-Vorstand Michael Kleinemeier, 
kümmerte sich um das Aufräumen der 
letzten Reste.

Der BUND Heidelberg bedankt sich bei 
allen Freiwilligen für ihren großartigen 
Einsatz und freut sich auch schon auf den 
nächsten großen Hirschwiesen-Tag im 
Herbst 2017!

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

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

Jetzt Geld und CO2 sparen: 
www.shop.swhd.de
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Der BUND Heidelberg kümmert sich 
um Lebensqualität in unserer Stadt

Wir setzen uns für großkronige 
Bäume in der Stadt ein

Zusammen mit unseren 
Kooperationspartnern

Für unsere 
Naturschutzgebiete

Für Umweltbildung 
mit Herz und Hand
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Wir denken 
international und mit 
Blick auf unseren 
Planeten Erde

Wir setzen uns für den 
Schutz bedrohter Arten ein

Spendenkonto des BUND Heidelberg:

IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33 
BIC: SOLADES1HDB

Ein Dauerauftrag hilft uns am meisten, da er uns 
Planungssicherheit gibt. Doch auch über jede 
Einzelspende freuen wir uns sehr!

Im Januar des Folgejahres erhalten Sie eine 
Spendenquittung für das Finanzamt.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!
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Fledermäuse

Nachts pirscht sie durch Wälder und dunkle 
Parks, bei Tageslicht verbringt sie viel Zeit 
in verlassenen Dachstühlen, feuchten 
Kellern oder in der Nähe von Baumhöh-
len. Manchmal sieht man sie auch auf 
hohen Gerüsten herumklettern oder in 
Brunnenstollen verschwinden. Nein, ge-
meint ist nicht die in Baden-Württemberg 
inzwischen wieder heimisch gewordene 
Wildkatze, sondern unsere Fledermaus-
expertin und BUND-Geschäftsführerin 
Brigitte Heinz. Immer mit dem Ziel vor 
Augen, Menschen für diese faszinierenden 
Tiere zu begeistern, Fledermausquartiere 
zu schützen und Fledermäuse zu retten, 
werden von ihr mögliche Hangplätze nach 
Fledermäusen abgesucht, in Wohnungen 
verirrte Fledermäuse aus Gießkannen und 
Blumenübertöpfen befreit, Fledermaus-
kästen kontrolliert und geschwächte oder 
verletzte Fledermäuse versorgt. 

Anlaufstelle 
Fledermausschutz
Das Interesse der Bevölkerung an den 
faszinierenden Flugakrobaten ist erfreu-
lich groß. Seit Jahren ist das BUND-
Umweltzentrum die wichtigste regionale 
Anlaufstelle bei allen Fragen rund um 
die Fledermäuse und fast täglich gehen 
Anfragen ein: Macht es Sinn in meinem 
Garten Fledermauskästen aufzuhängen? 
Wo kann ich an meinem Haus Quartier-
möglichkeiten schaffen? Machen die Fle-
dermäuse an meinem Dach etwas kaputt? 
Ist das Bauvorhaben 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, mal um störenden Kot auf dem 
Fensterbrett, Anfragen wegen Exkursionen 

oder die Meldung von Beobachtungen und 
Fledermausvorkommen. Auch bei Architek-
ten, BUND- und NABU-Ortsgruppen, Tier-
ärzten und den städtischen Ämtern ist das 
Fachwissen von Brigitte Heinz regelmäßig 
gefragt. Gemeinsam mit dem Forstamt 
betreuen wir außerdem etwa 260 Fleder-
mauskästen im Heidelberger 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 Exkursi-
onen, 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 unse-
ren Aktivitäten auf einem guten Weg sind. 
An dieser Stelle auch ein herzliches Dan-
keschön an die Stadt Heidelberg, die das 
Projekt „Heidelberger Fledermäuse suchen 
Freunde“ finanziell unterstützt!

Weihnachtsbuden oder 
Fledermäuse?
Brigitte Heinz ist nicht nur BUND-Ge-
schäftsführerin, sondern auch Fledermaus-
Regionalbetreuerin für den gesamten 
Rhein-Neckar-Kreis und zuständig für die 
biologische Baubegleitung und den Fle-
dermausschutz im Heidelberger Schloss. 
Deshalb werden wir oft zum Thema 
„Schlossweihnacht“ angesprochen und 
möchten hier ein paar wichtige Fakten ver-
öffentlichen, die hoffentlich dazu beitragen 
mögen, dass der Sachverhalt verstanden 
und sachlich diskutiert wird.
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Fakten zur Schlossweihnacht
• Das Heidelberger Schloss ist neben dem 

Stollensystem im Steinbruch Leimen das 
bedeutendste Fledermaus-Winterquartier 
Nordbadens. Es wird von Hunderten 
von Fledermäusen zur Überwinterung 
aufgesucht. 

• Die Fledermäuse überwintern in verschie-
denen Bereichen der Schlossanlage, die 
für Besucherinnen und Besucher nicht 
zugänglich und normalerweise völlig 
ungestört sind. Zwischen Mitte Oktober 
und Mitte April gilt hier absolutes Betre-
tungsverbot. Auch im Umfeld der Quar-
tiere dürfen keine Arbeiten stattfinden, 
um Störungen der überwinternden Tiere 
sicher auszuschließen.

• Von der im Stückgarten stattfindenden 
„Schlossweihnacht“ waren gleich vier der 
wichtigsten Winterquartiere innerhalb der 
Schlossanlage betroffen. Zwischen dem 
Gang unterhalb des Elisabethentors und 
dem darüber liegenden Weihnachtsmarkt 
lagen gerade mal 10 Meter!

• Bei Fledermäusen handelt es sich um 
nach europäischem und deutschem Ar-
tenschutzrecht streng geschützte Tiere.

• Finden Störungen während des Winter-
schlafs statt (was im Dezember der Fall 
ist), bedeutet das eine akute Gefährdung 
der Tiere, die auch zu ihrem Tod führen 
kann (hoher Energieverlust, Gefahr des 
Verhungerns und Erfrierens).

• Fledermäuse sind extrem quartiertreu. 
Jeder erzwungener Quartierwechsel stellt 
somit einen erheblichen Eingriff dar.

• Es wurden verschiedene Maßnahmen 
ergriffen, um die Störungen zu minimieren 
(Absperrungen, Schallschutz-
wände, Musikverbot, Reduzie-
rung der Fassadenbeleuchtung 
usw.). 

• Die Zahl der überwinternden 
Fledermäuse nahm in den be-
troffenen Quartieren trotzdem 
kontinuierlich – etwa um die 
Hälfte – ab.

• Der Weihnachtsmarkt war ur-
sprünglich als kleiner, aber feiner 
und beschaulicher, 4-tägiger 
Weihnachtsmarkt konzipiert, der 
sich optisch und von der Atmo-
sphäre her von den trubeligen 
Märkten in der Altstadt abheben 
sollte. Bereits im dritten Jahr 

wurde er zu einer Massenveranstaltung.

• Die Schallbelastung durch das inzwischen 
enorme Besucheraufkommen ist erheb-
lich. Hinzu kommen die Störungen durch 
den mehrwöchigen Auf- und Abbau.

• Während des Weihnachtsmarktes 2015 
waren viele Fledermäuse wach und im 
Südwestgang der Anlage zeigten die Tiere 
Panikverhalten. 

• Es fand keine ernsthafte Prüfung von 
Alternativstandorten statt.

• Alle Ämter waren bereits im Februar 
informiert worden. Von „Schlösser und 
Gärten Baden-Württemberg“ wurde die 
Schlossweihnacht nicht beworben, da 
nicht sicher war, ob eine Genehmigung 
erteilt wird.

• Ziel ist es nun, ein neues Konzept zu 
entwickeln, das nicht zu artenschutzrecht-
lichen Konflikten führt.
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FÖLT-Bericht 
         für das Jahr 2016

FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
06221- 475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Mitgliedschaft:

Wollen Sie Mitglied werden? 
Rufen Sie uns an, wir senden 
Ihnen die Unterlagen zu. Ein Mit-
gliedsformular finden Sie unter  
www.foelt.de, oder wir schicken 
es Ihnen auf Anfrage per Post.

Liebe FÖLT-Freunde,
die Aufgabe unseres Vereins ist es, den ökologischen Landbau in den 
Tropen zu fördern. Damit wollen wir

• Bewohnern tropischer Länder eine gute Lebensperspektive  
eröffnen

• das lokale Klima positiv beeinflussen 
• das globale Klima schützen  

Unsere derzeitigen Schwerpunktländer sind 
Ruanda und der Senegal – vielleicht künftig 
auch Mali. Mit Hilfe von Spendern, der 
Stadt Heidelberg, dem ifeu-Institut und 
anderen Organisationen unterstützen 
wir Initiativen vor Ort, die den standort-
gerechten und ökologischen Landbau 
vorantreiben möchten.

Wir wollen aber auch Bewohner der 
reichen Länder der Erde dafür ge-
winnen, ihre Wirtschaftskontakte 

und Entwicklungskooperationen so zu 
gestalten, dass die Menschen in den Tropen 

eine Lebensperspektive in ihrer Heimat erhalten. Dass 
sie keine Fluchtursachen schaffen, sondern diese bekämpfen. 

Ein fairer Handel sowie eine ökologische und ressourcenbewahrende 
Landwirtschaft gehören dazu.

Genau diese Perspektive und Absicht möchte eine Ausstellung von 
FÖLT, bestehend aus sechzehn Tafeln und zwei Rollups, vermitteln. 
Diese Ausstellung können Sie kostenlos ausleihen. Wenden 
Sie sich bei Interesse bitte an uns.

Auf den nächsten Seiten schildern wir unsere Aktivitäten in 
Ruanda und im Senegal und was in Mali geplant ist. Jedes 
Projekt hat seinen eigenen Ansprechpartner, für jedes Projekt 
können Sie auch einzeln spenden.

Unsere Jahreshauptversammlung ist am 30. Juni 2017 beim 
BUND im Welthaus Heidelberg. 

Wir laden Sie herzlich ein!
Der FÖLT-Vorstand:
Horst Fehrenbach  
Holger Hitzelberger  
Stephan Pucher
Dr. Ulrich Rehberg 

Die Elemente des Ecofarming 
werden auf den Tafeln der Aus-
stellung erklärt.
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Einladung

zur Jahreshauptversammlung 

am 30. Juni 2017, 19 Uhr

im Welthaus  

Willy-Brandt-Platz 5  

69115 Heidelberg
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Chantal und Epiphanie beteiligen 
sich aktiv an der Umstellung 
auf Ecofarming. Warum? Das 
erklären sie in der Ausstellung. 
Diese Ausstellung können Sie 
kostenlos ausleihen!

Spendenkonto:

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

Ruanda:   
Unser Projekt wird erwachsen!
Seit vielen Jahren unterstützt FÖLT seinen Partnerverein 
Nyiramilimo bei Imkerei-Initiativen, dem Aufbau einer 
Schreinerwerkstatt oder mit Ziegenkrediten. All diese Pro-
jekte waren verknüpft mit der Umsetzung der Ecofarming-
Idee und wurden in der Region Gisagara von einer sehr 
engagierten Gruppe Aktiver um Emmanuel Hategekimana 
hervorragend umgesetzt. Stets wurde solide gewirtschaftet; 
oft wurde mit weniger Geld als ursprünglich beantragt sogar 
mehr getan als vorgesehen.

Die Erfolge lassen sich sehen: Bäume, Hecken, eine funk-
tionierende Tierhaltung und gute Bodenpflege. Und die 
Hoffnung, dass man diesen bescheidenen Wohlstand in 
Frieden weiterentwickeln kann – ganz wichtig, wenn man 
die Familie mit nur einem Hektar Land ernähren muss. Um 
auftretende Probleme zu bewältigen, schließen sich die 
Bauern zu kleinen Genossenschaften zusammen.

Unser Projektpartner geht nun den nächsten Schritt: Aus den 
Rückläufen der Ziegenkredite vergibt er inzwischen eigene 
Kleinkredite im Sinne des Projektes – unabhängig von FÖLT 
und seinen Spendern! FÖLT finanziert weiterhin die Bera-
tung und die Baumschulen, mit denen die Umstellung auf 
Ecofarming erst möglich wird. Außerdem fördert FÖLT einen 
Wettbewerb, durch den die Bauernfamilien einen zusätzli-
chen Anreiz bekommen, sich für nachhaltige Landwirtschaft 
einzusetzen. 360 Familien nahmen 2016 wieder teil und 
pflanzten über 13.000 Bäume! Eine Entwicklung macht uns 
besonders glücklich: Die Bauern erkennen zusehends, dass 
eine langfristig stabile Landwirtschaft Artenvielfalt braucht. 
Unter den Bäumen sind über 4.000 Exemplare der langsam 
wachsenden, aber sehr wertvollen Mahagoni-Art Cedrella odorata: eine 
Investition für die nächste Generation.

All das veranlasst uns, im Jahr 
2017 wieder einmal nach Ruanda 
zu fliegen. Wir wollen in einer 
Zukunftswerkstatt mit den Bäu-
erinnen und Bauern gemeinsam 
überlegen, wie wir die Erfolge noch 
verbessern können. Da Nyiramili-
mo finanziell immer eigenständiger 
wird, wollen wir unsere eigenen 
Mittel möglichst effektiv einsetzen 
und so noch mehr Menschen errei-
chen. In diesem Sinne hoffen wir 
auch in den kommenden Jahren 
weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle allen Spenderinnen und 
Spendern, der Stadt Heidelberg, dem ifeu-Institut und der Klimaschutz-
plus-Stiftung danken. Ohne sie wären die hier genannten Erfolge so nicht 
möglich gewesen.

Horst Fehrenbach (HFehrenbach@foelt.org)   
Stephan Pucher (SPucher@foelt.org)  
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Treffen einer kleinen Genossenschaft, die im 
Projekt gemeinschaftlich aktiv ist
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Spendenkonto:

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

HEIDELBERG 5Nr. 301 / Rhein-Neckar-Zeitung Mittwoch, 28. Dezember 2016

„Wissen vermitteln ist die wichtigste Entwicklungshilfe“
Die 82-jährige Pädagogin Almut Hahn lehrt im Senegal ökologischen Anbau – Ihr Konzept: Einheimische sollen selbst Ideen entwickeln und umsetzen

Von Marion Gottlob

Sie pendelt zwischen zwei Kontinenten:
AlmutHahnlebtzwar inHeidelberg,doch
die 82-jährige Pädagogin setzt sich mehr-
mals im Jahr ins Flugzeug – und macht
sich auf den Weg in den afrikanischen Se-
negal. Dort hilft sie den Menschen, mit ih-
ren eigenen Stärken das Leben neu zu ge-
stalten, damit sie nicht in die Städte oder
nach Europa ziehen müssen. Denn: „Oft
werden die Hoffnungen der Abwanderer
enttäuscht. Dann wagen sie sich nicht
mehr nach Hause, weil ihre Familien so
große Hoffnungen in sie gesetzt haben.“
Ihre Hilfe ist eine spezielle: Es werden
Ideen gefördert, die von den Afrikanern
selbst entwickelt werden. Das hat einen
guten Grund: Einheimische wissen oft
mehr über ihr Land als fremde Berater
mit fremden Konzepten – und wenn die
Hilfe gewünscht und verstanden wird,
dann hat sie mehr Erfolg.

In Heidelberg lebt sie mit
Wasser und Strom ...

Dabei hatte die Mutter von vier Kin-
dern erst einmal keinen Bezug zu Afrika.
Sie kam in Bayern zur Welt. Nach der
Schule studierte sie Deutsch und Fran-
zösisch in Tübingen, München, Paris und
Freiburg für das Lehramt. Während des
Studiums brachte sie zwei Kinder zur
Welt, während des Referendariats kam
erneut Nachwuchs. Hahn blieb zu Hause
und widmete sich den Kindern. Später
studierte sie in Heidelberg ein zweites
Mal, nun Pädagogik und Soziologie. In ei-
nem Seminar beschäftigte sie sich mit der
Kindererziehung im afrikanischen Mali:
Dort zeigen ältere Mädchen den Klein-
kindern, wie man für die Notdurft nach
draußen geht. „Kein Machtkampf zwi-
schen Eltern und Kindern – das fand ich
faszinierend.“ Außerdem nahm Hahn mit
ihrer Familie im Rahmen einer Schul-
Partnerschaft für zwei Monate einen Jun-
gen aus dem Senegal auf. „Er war ein klu-
ger und höflicher Mensch, es ist eine le-
benslange Freundschaft entstanden.“

Nach der Trennung von ihrem Mann
fand sie eine Beschäftigung bei „Agre-
col“, einer Infostelle für ökologischen
Landbau in der Dritten Welt mit Sitz in
der Schweiz. „Wir haben Informationen
gesammelt und die Menschen unterei-
nander in Verbindung gebracht.“ Nach
zehn Jahren besuchte sie bei einem Ur-
laub den Senegal. Ihre Partner sagten:
„Was du in Europa machst, solltest du bei
uns machen – bring bei uns Menschen zu-
sammen, die ökologisch arbeiten.“ So
entstand „Agrecol Afrique“, eine Info-
stelle für Afrikaner an Ort und Stelle.

Für Hahn begann so das spannende
Pendler-Dasein zwischen Deutschland
und Afrika. In Heidelberg lebt sie mit flie-
ßendem Wasser und Strom. In Afrika da-
gegen schöpft sie das Wasser aus dem
Brunnen. Seit Kurzem gibt es immerhin
Solarstrom, sodass sie per Internet er-
reichbar ist. Auch nach dem Eintritt ins
Rentenalter führt sie ihr Pendler-Leben
fort. „Mir sind einige dynamische Freun-
de und Organisationen geblieben, die ich
weiter begleite.“ Vor allem hat sie mit
„Fölt“, dem gemeinnützigen Heidelber-
ger Verein zur Förderung des ökologi-
schen Landbaus in den Tropen, einen
Partner gefunden, der ihre Ansprech-
partner in Senegal mit Spenden unter-
stützt.

Und wie sieht die Hilfe im Senegal aus?
Für den Export wurden dort über Jahr-
zehnte Erdnüsse angebaut. Dafür wur-
den Bäume gefällt, sodass in der Regen-
zeit Wasser die kostbare Erde weg-
schwemmte. Gleichzeitig wurde der An-
bau von einheimischen Pflanzen wie Hir-
se, Mais und Bohnen verdrängt. Für die
Bevölkerung wird alter, polierter Reis
importiert. Die Folgen sind Unter- und
Mangelernährung. Auf Wunsch der Af-
rikaner und mit Hilfe von Spenden wur-
de ein Lehr-Bauernhof eingerichtet: Dort
erlernen junge Menschen den ökologi-
schen Anbau, angepasst an Afrika. In der
Regenzeit lockern sie den Boden, damit
das Wasser einsickern kann. Bäume wer-
den gepflanzt, der Anbau von gesundem
Gemüse wird gefördert. Es wird Saatgut
gezüchtet, das an das Klima angepasst ist
und sich vermehren lässt – es soll das

Hybrid-Saatgut ersetzen, das jedes Jahr
bei den Saatgut-Firmen teuer gekauft
werden muss und chemischen Dünger so-
wie Pestizide braucht. Die Trägerverei-
nigung von mehreren Dörfern ist Teil der
nationalen Vereinigung für ökologischen
Anbau, die im Zuge der Agrecol-Arbeit
entstanden ist.

Rund um die Afrikanerin Adji Ndiaye
hat sich die Initiative „Frauen helfen sich
selbst im Senegal“ gebildet. Die selbst-
ständigen Unternehmerinnen bereiten
aus lokalem Getreide wie Hirse, Mais und
Bohnen gesundes Tüten-Essen vor, bei-
spielsweise Couscous, Sankhal (Gries)
und Thiakry (Müsli). Die Frauen in der
Stadt müssen das Tüten-Essen nur kurz
mit Wasser erhitzen – und haben schnell
eine gesunde Mahlzeit. Die Frauen der
Initiative wiederum können mit dem Ein-
kommen aus ihren kleinen Firmen unter
anderem das Schulgeld für ihre Kinder
und die Krankenkasse bezahlen.

... in Afrika schöpft sie Wasser
aus dem Brunnen

Ein weiteres Beispiel ist der deutsche
Verein „Anamed“ (Aktion natürliche
Medizin). Er ist in 27 Ländern aktiv, vor
allem in Afrika, und fördert das Wissen
über lokale Heilpflanzen. Hahn erklärt:
„Der Verein führt etwa den Gebrauch und
Anbau von Artemisia annua ein, einer ef-
fizienten Heilpflanze gegen Malaria.“ Im
Senegal bietet Anamed auch eine Reihe
von Fortbildungen für Einheimische an,
so auch im kommenden Frühjahr. Hahn:
„Wir bitten um Spenden – dann können
die Teilnehmer wieder bei Bruder Elias
im Kloster Keur Moussa Samen und
Stecklinge für den eigenen Heilpflan-
zengarten mitnehmen.“ Die 82-Jährige
wird auch selbst teilnehmen. Ihre Augen
leuchten, wenn sie daran denkt: „Wissen
zu vermitteln – das ist die wichtigste Ent-
wicklungshilfe.“

Fi Info: Spenden an Fölt e.V., Stichwort
„Senegal“, H & G Bank Heidelberg,
IBAN: DE 05 6729 0100 0012 1363 07.

Almut Hahn pendelt zwischen zwei Kontinenten – Afrika und Europa. Im Senegal hilft sie
den Menschen, sich selbst zu helfen. Foto: Philipp Rothe

Damit Fahrräder sicher
geparkt werden können
Stadt schaffte in diesem Jahr 156 neue Abstellplätze

RNZ. Gute Nachrichten für Fahrradfah-
rer: Die Stadt erweiterte im Jahr 2016 in
mehreren Stadtteilen die Abstellmög-
lichkeiten für Fahrräder. Insgesamt wur-
den 78 neue Anlehnbügel aufgestellt, da-
von ein Großteil in der Voßstraße in Berg-
heim, vor dem Zooparkhaus in Neuen-

heim sowie zwischen Pfaffengrunder und
Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt.
Bei zwei Fahrrädern pro Bügel ergibt das
insgesamt 156 zusätzliche Abstellmög-
lichkeiten.

Außerdem kamen drei abschließbare
Fahrradboxen am Hauptbahnhof sowie
zehn Fahrradboxen an der Haltestelle
Rohrbach-Süd hinzu, welche die bereits

vorhandenen Abstellanlagen ergänzen.
Die Boxen werden stark nachgefragt – so-
dass es eine Warteliste für Interessenten
gibt. Bürger, die eine Fahrradbox mieten
möchten, können sich per E-Mail an
radhof@vbi-heidelberg.de in die Liste
eintragen lassen.

Das sind die neuen Ab-
stellmöglichkeiten für
Fahrräder im Überblick:
> Altstadt: Alte Brücke
(Südseite): fünf An-
lehnbügel.
> Bergheim: Voßstraße:
zwölf Anlehnbügel.
> Bahnstadt: Stich-
straße zwischen Pfaf-
fengrunder Terrasse und
Schwetzinger Terrasse:
16 Anlehnbügel.
> Bergheim: Haupt-
bahnhof: drei ab-
schließbare Fahrradbo-
xen.
> Neuenheim: Laden-
burger Straße: drei An-
lehnbügel; am Zoo-
parkhaus: 23 Bügel.

> Rohrbach: Haltestelle Rohrbach-Süd:
zehn abschließbare Fahrradboxen.
> Schlierbach: Bushaltestelle Rombach-
weg: sieben Anlehnbügel.
> Wieblingen: Mannheimer Straße: vier
Anlehnbügel.
> Ziegelhausen: Peterstaler Straße,
Parkplatz Neckarschule: acht Anlehn-
bügel.

Für die abschließbaren Fahrradboxen, wie diese hier an der Hal-
testelle Rohrbach-Süd, gibt es sogar Wartelisten. Foto: Rothe

An Weihnachten
eingebrochen

RNZ. Über die Weihnachtsfeiertage bra-
chen Unbekannte in ein Einfamilienhaus
in der Alfred-Jost-Straße in Kirchheim
ein. Die Täter öffneten mit Gewalt ein
Fenster und kamen so ins Innere des Hau-
ses. Sie durchsuchten dort alle Räume und
Behältnisse und entwendeten Schmuck.
Die Schadenshöhe ist noch nicht be-
kannt. Zeugen, die zwischen Heiligabend
und Montag, kurz vor Mitternacht, etwas
beobachtet haben, werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Süd unter Telefon
06221 / 34180, oder bei der Kriminalpo-
lizei, Telefon: 0621 / 1745555, zu melden.

Jahresabschluss mit
Musik und Wort

RNZ. Die Neuenheimer Ökumene lädt an
Silvester um 17 Uhr zu einem gemein-
samen Jahresabschluss mit Musik und
Wort in die St.-Raphael-Kirche, Wer-
derstraße 51, ein. Zu hören sind festliche
und besinnliche Werke für Trompete und
Orgel von Händel und Tartini. Aber auch
Filmmusik von Ennio Morricone sowie
Juls Teyne’s „It’s been a long, long time“,
daserfürdieheimkehrendenSoldatenaus
dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat,
werden erklingen. Gasttrompeter ist Da-
vid Tasa, vormals Solotrompeter der
Frankfurter Oper. Der Eintritt ist frei.

 ANZEIGE

Senegal:   
Ein Traum wird Wirklichkeit – mit Ihrer Hilfe
Landwirtschaft muss anders gemacht werden, als die staatlichen Landwirtschaftsberater 
vorschlagen: Diese Meinung vertritt die Bauernorganisation UCT spätestens, seit bei Ge-
müsegärtnern in der Region Sine Pferde, gefüttert mit pestizidbelasteten Gemüseabfällen, 
verendeten und dann auch noch ein Kind starb, das mit einem Pestizidbottich gespielt hatte. 
In ihrem Leid rückten die Betroffenen zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. 
Irgendjemand erzählte von der tollen Wirkung von Kompost. Sie probierten ihn aus – mit 
gutem Erfolg. Und machten hochmotiviert unter dem Motto „vom Garten aufs Feld“ weiter. 
Die Gärtner und Bauern informierten sich, bildeten sich fort und stellten sich gemeinsam 
verschiedene Zukunftsfragen: 

„Unsere Umwelt ist aus dem Lot, was erträumen wir uns für Sine? Mehr Artenvielfalt, mehr 
alte Baumsorten, wie es sie früher gab. Dass wir uns von eigener Scholle ernähren können 
und unsere Kinder nicht wegziehen müssen in die Städte oder nach Europa.“

„Wie können wir diesen Traum verwirklichen? Durch neue Strukturen: Ganze Familien sollen 
Mitglieder beim Verein UCT werden und gemeinsam an einem Strang ziehen!“

„Wie lernen wir die ökologischen Techniken und verbreiten sie bei unseren Nachbarn? Durch 
Sehen, Selbermachen und das Teilen von Erfahrungen.“ 

So wurde die Idee eines Lehrbauernhofs geboren: eines Ortes für anschauliches Experi-
mentieren und die Weiterentwicklung von Methoden. Ideen von außen werden aufgegriffen 
und hier in Sine auf die Probe gestellt. Die hier gesammelten Erfahrungen werden nach 
außen getragen und kommen weiterentwickelt zurück.

Ein anstrengender Prozess geduldiger Aufbauarbeit! Die bisherigen Schritte waren klein: 
Landsuche, Bau eines Brunnens und einer Versammlungshütte, immer wieder Treffen für 
praktische Gemeinschaftsarbeiten und Ideenschmieden, im Jahresturnus Gemeinschafts-
felder beackern und Hecken pflanzen. Seit 2016 gibt es nun auch die finanziellen Mittel, den 
Lehrhof bewohnbar auszubauen und das schon lange geplante Programm zu verwirklichen: 
10 junge Männer und Frauen wohnen, leben und lernen ein Jahr lang zusammen unter 
Anleitung von erfahrenen Biobauern und Handwerkern.

Der Hof ist nicht nur agrarökologisch, sondern auch sozial und ökonomisch bedeutend. Die 
UCT als Trägerin ist Mitglied eines Herstellerverbands für bäuerliches Saatgut, schließlich 
fängt Ernährungssouveränität mit selbst hergestelltem Saatgut an. Der Verband beschäftigt 
sich mit einheimischen Nutzpflanzen und essbaren Wildpflanzen und ist auf den jährlichen 
nationalen bäuerlichen Saatgutmessen vertreten.

Zudem unterstützt UCT eine Gemeinschaftsschule für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren; 
eine Bibliothek für die Schüler und Lehrer soll noch eingerichtet werden.

Wie Sie sehen, geschieht im Senegal ge-
rade eine ganze Menge, und jede Spende 
ist hochwillkommen, damit die Entwicklung 
dort weitergehen und die Bauern in Sine 
ein langfristig stabiles Auskommen erzielen 
können. Herzlichen Dank für alles, was Sie 
geben können!

Almut Hahn (hahnalmut@gmail.com)
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Spendenkonto:

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

Mali:   
Ein neues Projekt für FÖLT?
In der malischen Stadt Koulikoro hat sich unter Betreuung der lokalen 
Forstbehörde ein Verein für Uferschutz gegründet, der aus einem von 
der Autorité du Bassin du Niger durchgeführten Projekt hervorging. Bei 
diesem Projekt, finanziert durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
ging es um die ingenieurbiologische und ökologische Ufersicherung am 
Niger durch standortgerechten Landbau.

FÖLT-Mitglied Dieter Koch war Mitarbeiter in diesem Projekt, das tradi-
tionelle Gartenbautechniken mit standortgerechtem Landbau kombinieren 
sollte. Dafür wurden die mechanischen Maßnahmen zum Uferschutz durch 
die wasserseitige Pflanzung von Hecken und Futterpflanzen ergänzt. Viele 
der verwendeten Arten kamen mit dem stark schwankenden Pegel des 
Niger nicht klar, was zur Folge hatte, dass bereits im ersten Projektjahr 
80% der Bepflanzung ausfielen. Auch aus diesem Grunde stellte die KfW 
das Projekt ein. 

Eine förderungswürdige Idee
Bei einem Besuch 2015 wurde deutlich, dass die Partner in Koulikoro ein be-
stimmtes Gebiet auch ohne Projekthilfe und gegen bestehende Widerstände 
erhalten konnten. Die Schutzmaßnahmen sind sogar so wirksam, dass dort 
mittlerweile rentabel gewirtschaftet werden kann – ein ermutigendes Signal 
für die Anrainer, auch die übrigen Flächen wieder komplett zu reaktivieren.

Wesentlich ist es, die Anpflanzungen vor Verbiss zu schützen. So sollen 
alle Gebiete, die man anders nicht sinnvoll bewirtschaften könnte, nach 
und nach eingezäunt werden. Auf diesen Flächen könnten dann Obst- und 
Futterbäume ohne Baumschulenunterstützung gezogen werden. Die 2013 
gepflanzten Büsche blühen und fruchten mittlerweile, sodass eine Direktsaat 
möglich wäre.

Im Rahmen des ursprünglichen Projektes waren 70 für den Uferschutz 
potenziell sinnvolle Baum- und Buscharten identifiziert worden. Für fünf 
Arten verliefen die Tests bisher erfolgreich. Im Sinne einer möglichst hohen 
Artenvielfalt wäre der Test weiterer Arten durchaus sinnvoll. Für eine Ko-
operation hierzu gibt es inzwischen gute Kontakte mit dem Senckenberg-
Institut in Frankfurt.

Durch die Aufgabe der Felder ist die ehemals 
angelegte Terrassierung inzwischen in Mitleiden-
schaft gezogen. FÖLT könnte hier versuchen, 
die Anbauterrassen mit geringem finanziellem 
Aufwand wieder herstellen zu lassen. Möglich 
wäre auch ein Lehrangebot für die Bauern zu 
Ecofarming-Methoden, mit denen sich die Region 
ökologisch stabilisieren ließe. Weitere Ideen für 
eine Unterstützung sind Bauerngärten und Urban-
Gardening-Projekte sowie der Einsatz neuer lokal 
angepasster Gemüsesorten.

Die Finanzierung all dieser Vorhaben kann FÖLT 
nur über einen Grundstock an Spenden starten. 
Sobald wir diesen beisammen hätten, könnten wir 
weitere Mittel beantragen.

Dieter Koch (DKoch@foelt.org)

Koulikoro: Das Ufer des Niger 
wird durch den Abbau von Sanden 
instabil.

Oben: Die Ufersituation im Jahr 2012.   
Unten: Derselbe Uferabschnitt nach den Erosionsschutz-
maßnahmen.
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Geld und Nachaltigkeit 

Seit Januar 2016 gibt es beim BUND 
Heidelberg den Arbeitskreis „Geld und 
Nachhaltigkeit“. Er beschäftigt sich mit der 
Frage, wie unser aktuelles Finanzsystem 
in nachhaltige Bahnen gelenkt werden 
und am Ende eine „Finanzwende“ bewirkt 
werden kann. Unser Aktionsfokus dabei ist 
speziell Heidelberg. Bald nach der Grün-
dung des neuen AK stellten wir fest, dass 
sich in unserer Stadt auch andere Akteure 
mit dem Thema beschäftigen. Gemeinsam 
mit ihnen haben wir im letzten Jahr das 
Netzwerk „Geld-Kompass Heidelberg“ ins 
Leben gerufen. In dem Netzwerk arbeiten 
u.a. Fossil-Free Heidelberg, Ökostadt 
Rhein-Neckar e.V., Regio-Geld-Gruppe 
Heidelberg und Werkstatt Ökonomie e.V. 
mit. Die Vernetzungstreffen finden alle ein 
bis zwei Monate statt.

Fortbildungen und Aktionen 
im Netzwerk
Das neue Netzwerk möchte im Rahmen 
von Bildungsprojekten über Missstände 
in unserem Finanzsystem aufklären und 
Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Zu 
diesem Zweck bilden sich alle Akteure darin 
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stetig im Austausch untereinander weiter. 
Letztes Jahr haben wir zum Beispiel ge-
meinsam am „kritischen Bankenrundgang“  
in Frankfurt teilgenommen und eine Veran-
staltung zum Thema „Finanz neu denken“ 
organisiert. Unsere Fortbildungen nutzten 
wir direkt auch dazu, unseren Handlungs-
spielraum hier in Heidelberg auszuloten.

Divestment in Heidelberg?
Die Gruppe Fossil-Free Heidelberg setzt 
sich speziell dafür ein, dass kein Geld 
mehr in die Finanzierung von Öl, Kohle 
und Gas fließt, um auch auf diesem Wege 
den Klimaschutz voranzubringen. Diese 
Strategie wird als „Divestment“ bezeichnet 
und ist mittlerweile eine weltweite Bewe-
gung. Um diese Bewegung auch in der 
Klimaschutz-Masterplanstadt Heidelberg 
zu unterstützen, organisierte das Netzwerk 
Geld-Kompass mit dem BUND Heidelberg 
im März 2017 eine öffentliche Infoveran-
staltung, zu der speziell Gemeinderat, 
Stadtverwaltung, Heidelberger Banken 
sowie Stiftungen und Kirchen geladen 
waren. Die Ergebnisse können unter bund-
heidelberg.de eingesehen werden.

Geldanlage:   
Nachhaltig und regional?
Wie kann ein Finanzsystem aussehen, das 
idealerweise hauptsächlich in eine nach-
haltige Entwicklung investiert? Und wel-
chen Beitrag können wir hier in Heidelberg 
leisten? Darum geht es uns beim Thema 
„Geld und Nachhaltigkeit“. 2017 sind meh-
rere Dinge geplant, etwa die Erarbeitung 
einer Liste zu nachhaltigen Geldanlagen 
in Heidelberg und Umgebung, eventuell 
verbunden mit Exkursionen zu förderwürdi-
gen Unternehmen und Projekten in die man 
investieren kann, um den Bekanntheitsgrad 
dieser Anlageformen zu erhöhen.

BUND-Flyer   
zu nachhaltiger Geldanlage
Ein weiterer Punkt in der Jahresplanung 
2017 ist die Erstellung eines Infoflyers zu 
verschiedenen Formen der nachhaltigen 
Geldanlage, mit denen man Nachhaltigkeit 
im Sinne des BUND wirksam unterstützen 
kann. Die Kriterien werden mit dem Lan-
des- und Bundesverband abgestimmt. 
Anschließend wird der Flyer veröffentlicht 
und soll ökologisch-sozial orientierten An-
lagewilligen eine erste Orientierung geben.

Sie wollen mitmachen?
Sie haben Interesse im Netzwerk oder in 
der BUND-Arbeitsgruppe „Geld und Nach-
haltigkeit“ mitzuarbeiten? Sie sind herzlich 
eingeladen! Markus Duscha ist der Leiter 
des Arbeitskreises und Ansprechpartner 
des Netzwerks Geld-Kompass Heidelberg. 
Sie erreichen ihn am besten per Mail:  

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

Den Römern sei Dank 
Vermutlich wurde das Gelände am Süd-
hang des Heiligenbergs, über und unter 
dem heutigen Philosophenweg, bereits zur 
Römerzeit terrassiert und mit Weinreben 
bepflanzt. Hierfür verwendete man den vor 
Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob 
gehauenen Steinen wurden ohne Mörtel 
so genannte Trockenmauern errichtet, eine 
Technik, die heutzutage nur noch wenige 

beherrschen. Das Labyrinth aus Mauerfu-
gen bietet vielen Tieren Unterschlupf und 
diese sonnenexponierten Standorte sind 
ein Eldorado für wärmeliebende Reptilien 
und Insekten. In den Weinbergen, deren 
Böden regelmäßig durchgehackt wurden, 
hat sich außerdem eine sehr spezialisierte 
Flora entwickelt. 

Bewahrung einer alten 
Kulturlandschaft
Mit der Aufgabe des Weinbaus und der 
damit verbundenen regelmäßigen Pflege 
der Grundstücke „verschwanden“ die 
Trockenmauern jedoch allmählich unter 
Brombeeren und aufkommenden Gehöl-
zen. Damit drohten auch die spezialisierten 
Tier- und Pflanzenarten nach und nach 
ihren Lebensraum zu verlieren. Während 
die Mauern unterhalb des Philosophen-
wegs nach dem Laubfall im Winter gut 
zu sehen sind, sieht man hier im Frühjahr 
und Sommer weitgehend verbuschte und 
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bewaldete Hänge. Aber man erkennt 
auch einige offene Flächen – und das 
ist dem BUND-Reptilienschutzprojekt 
zu verdanken. Neben dem Artenschutz 
geht es dabei aber auch um die Erhal-
tung einer jahrhundertealten Kultur-
landschaft, die das Bild von Heidelberg 
wesentlich prägt. 

Sonnenplätze für Reptilien
Das Hauptaugenmerk des Projektes 
liegt auf der stark gefährdeten Mau-
ereidechse und der Schlingnatter. Ziel 
des BUND ist es, den ursprünglichen 
Zustand in den ehemaligen Weinber-
gen punktuell wieder herzustellen und 
diese Flächen optimal zu vernetzen. Um 
dies zu erreichen werden regelmäßig 
Pflegemaßnahmen durchgeführt. Diese 
reichen vom Zurückschneiden des Be-
wuchses im Bereich der Trockenmauern 
über die Verbesserung der Eiablage-
möglichkeiten durch das Aufbringen von 
locker-sandigem Substrat, das Anlegen 
von Sonnenplätzen bis hin zu umfang-
reichen Freischneidearbeiten und zur 
Entfernung von Schatten werfenden 
Gebüsch und Bäumen. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an Günther 
Koppenhöfer für seinen unermüdlichen 
Einsatz.

Mitmachen erwünscht!
Wer Interesse hat bei der Pflege der Tro-
ckenmauern mitzuhelfen oder mehr über 
unsere heimischen Reptilien erfahren 
möchte, erhält weitere Infos bei Brigitte 
Heinz.
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COSMOS in Kolumbien

Goldrausch bedroht Mensch 
und Natur
Anfang Juni 2016 erhielten wir von Néstor 
Ocampo, dem Geschäftsführer unserer 
Partnerorganisation COSMOS in Kolum-
bien, einen sehr emotionalen Brief. Etwas 
Entscheidendes sei passiert: Über 10.000 
Menschen in seinem Departement Quin-
dío, dem kleinsten Kolumbiens, hatten 
sich zusammengefunden zu einem lan-
gen, bunten, friedlichen und politikerfreien 
„Karnevalsmarsch für das Wasser, das 
Leben, das Recht auf Ernährung, für die 
Würde als Bürger und die Souveranität 
über den selbst geschaffenen Lebens-
raum“. Sie demonstrierten damit gegen den 
bevorstehenden großindustriellen Abbau 
einer der größten Goldminen der Welt, La 
Colosa, die sich auch über das Nachbar-
Departement Tolima erstreckt. Die Lebens-
grundlagen einer ganzen wirtschaftlich gut 
entwickelten Region sind dadurch massiv 
bedroht.

Aufgrund der Dimension  und der globa-
len Bedeutung des Problems wollen die 
Menschen dort den Kampf um ihre Heimat 
nun international bekannt machen und 
Maßstäbe für den Umgang damit setzen. 
Und: Néstor hofft dabei auf unsere Unter-
stützung. Klar doch, dachten wir gleich, 
denn wir, die Industrieländer, sind die Pro-
fiteure des Systems, das dahinter steht, 
während die Rohstoffländer die Verlierer 
sind. Dessen sollten wir uns bewusst sein 
und entsprechend handeln, zum Beispiel 
unser Konsumverhalten überdenken.

Solidarität mit den 
Betroffenen
So richteten wir auf unserer Website in 
Deutsch und Spanisch eine Seite mit  In-
formationen und Videos zum Thema ein. 
Das BUNDmagazin veröffentlichte dann 
in Heft 4/16 einen Artikel dazu. Durch die 
Zusammenarbeit erfuhren wir von einem 
freien Journalisten auf Südamerikareise, 
den wir erfolgreich zu Néstor lotsten. Das 
Ergebnis seiner gründlichen Recherche vor 
Ort erschien am 7. Dezember 2016 in der 
Frankfurter Rundschau.

Mit Hilfe der Heidelberger Bundestags-
abgeordneten knüpften wir Kontakt zu 
Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen und 
der SPD, die sich mit solchen Themen be-
schäftigen. Unser CDU-Abgeordneter Dr. 
Karl A. Lamers leitete uns sogar direkt zum 
Parlamentarischen Staatssekretär Hans-
Joachim Fuchtel vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung weiter. Unser Anliegen: Man 
möge bitte diese Informationen bei Bedarf 
im Sinne einer fairen Wirtschaftspolitik 
verwenden. 

Die Bundesregierung hat schon vor einiger 
Zeit die Beziehungen zu Kolumbien (als 
Rohstoffland) intensiviert. Als Folge einer 
möglichen Befriedung des Landes erwar-
ten Regierungen und vor allem multinati-
onale Großkonzerne lukrative Geschäfte 
in Kolumbien; man spricht schon vom 
„Tigerstaat Südamerikas“. 

Ohne kritische Wirtschaftspartner und 
kritische internationale Öffentlichkeit wird 
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Kolumbien aber sicherlich ein ähnliches 
Schicksal wie aktuell Brasilien erleiden.

Wenn der Jahresbericht gedruckt ist, wer-
den wir hoffentlich ein Video für die sozialen 
Netzwerke gemacht haben, auf dem wir auf 
der Alten Brücke deutlich „NO“ zu La Colosa 
zum Ausdruck bringen. 

Klimafreundlich 
unterwegs 
mit CarSharing!

JETZT 
ANMELDEN!

Vielleicht klappt es auch auf der BUND-
Landesdelegiertenversammlung im April. 

Ilge Wilhelm   
Leiterin des Partnerschaftsprojektes 

Alle Infos dazu auf unserer Website:  
Aktivitäten > Partnerschaften > Cosmos

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!

Großindustrieller Goldabbau  (wie hier in Arizona) 
bedeutet: großräumige Verwüstung, Zerstörung 
von Wassereinzugsgebieten und Vergiftung der 
Umgebung durch Sprengstaub und Chemikalien 
(Fotolia: GalinaSt).

Bergbau in Kolumbien
Der Bergbau gilt in Kolumbien als die 
„Wirtschaftslokomotive“. Trotz seiner oft 
katastrophalen ökologischen und sozialen 
Auswirkungen werden Schürfgenehmigun-
gen ohne jegliche technische oder rechtli-
che Auflagen erteilt und unterliegen keiner 
strengen Kontrolle. Es wird geschätzt, 
dass es aktuell mehr als 19.000 Bergbau-
anfragen gibt. Zusammen mit den erteilten 
Genehmigungen und den erklärten strategi-
schen Gebieten für den Bergbau im Amazo-
nas- und Pazifikgebiet umfassen demnach 
im Land die Gebiete für den Bergbbau 40 
der 114 Millionen Hektar, die das Festland 
bilden – also mehr als ein Drittel!

Im Quindío ist mehr als die Hälfte des  
Territoriums betroffen. 
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Ortsgruppe Wieblingen

Dem Naturschutz mehr 
Gewicht verleihen 
In einer Zeit, in der Freiflächen immer 
weniger werden und die verbleibenden 
Flächen gleichzeitig ökologisch verarmen, 
ist der Schutz wertvoller Biotope wichtiger 
denn je.

Doch 2016 war ein Jahr, in dem Ämter und 
Politikgestalter auch in Heidelberg dem 
Schutz der Natur nur selten Beachtung 
schenkten. Verkehrsplaner forderten z. B. 
unverhohlen und lautstark eine Autobrücke 
über das Naturschutz- und FFH-Gebiet. Sie 
nehmen damit die Zerstörung dieser ein-
maligen Auenlandschaft in Kauf. Dagegen, 
und um dem Naturschutz in Heidelberg und 
speziell in Wieblingen ein größeres Ge-
wicht zu verleihen, arbeiteten die Mitglieder 
der BUND-Ortsgruppe in verschiedensten 
Gremien mit, u. a. im  Aktionsbündnis Un-
terer Neckar und dem Bündnis für Bürger-
beteiligung Masterplan Neuenheimer Feld, 

in dem die Erschließung neuer Ver-
kehrswege diskutiert wird. In diesen 
Arbeitsgruppen und bei Gesprächen 
mit Ämtern und Politikern machten 
sich die NaturschützerInnen für die 
Einhaltung der Schutzbestimmungen 
am Wieblinger Altneckar stark.  

Die Information der Bevölkerung 
über diesen letzten naturnahen 
Flussabschnitt und seine Funktion 
als einzigartigen Schutzraum für viele 

Pflanzen und Tiere bildete einen weite-
ren Schwerpunkt des Engagements der 
Wieblinger BUND-Gruppe. Die Bedeutung 
dieses Naturschutzgebiets kommt auch 
dadurch zum Ausdruck, dass der Alte Ne-
ckar als NATURA-2000-Gebiet in der Liste 
der europaweit schützenswerten Gebiete 
verzeichnet ist. Mit NATURA 2000 wurde 
ein Netz naturnaher Lebensräume und ein 
Schutzsystem für gefährdete Pflanzen und 
Tierarten etabliert. Es dient der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in Europa. 

So informierte die BUND-Gruppe am 24. 
Juni zusammen mit dem Stadtteilverein 
Wieblingen über die Auswirkungen einer 
Neckarbrücke von Wieblingen ins Neuen-
heimer Feld auf die Lebensqualität und das 
Landschaftsbild in Wieblingen und auf das 
Naturschutzgebiet am Altneckar.

Pflanzen und Tiere beobachten und zahl-
reiche Details über die Lebewesen in und 
am Altneckar konnten Naturfreunde bei 
weiteren Exkursionen entlang des Flusses 
erfahren.   

Doch nicht nur eine 5. Neckarbrücke be-
droht das Naturschutzgebiet am Neckar. 
Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung ist 
dabei, das „Merkblatt zur Standsicherheit 
von Dämmen an Bundeswasserstraßen“ 
von 2011 umzusetzen, das die völlige 
Rodung aller Dämme vorsieht. Am Neckar-
kanal hätte dies eine massive Verschlech-
terung direkt des benachbarten Schutz-
gebietes zur Folge. Durch Gespräche und 
Protestschreiben versuchte die Ortsgruppe 
die Planer davon zu überzeugen, dass 
vernünftiger Hochwasserschutz nur mit und 
nicht gegen die Natur möglich ist.  

Auch Heidelberger Architekten haben den 
Wieblinger Neckar und das Natur- und 
Landschaftsschutzgebiet als Gestaltungs-
raum auserkoren – auch sie schienen  
zunächst nicht zu wissen, dass sie einen 
höchst sensiblen Schutzraum für bedrohte 
Tier- und Pflanzenarten vor sich haben.

Wildpflanzenkochbuch
Die Wieblinger Ortsgruppe hat ein kleines 
Kochbuch zu Wildpflanzen verfasst. Es lädt 
ein, bei den Pflanzen im Stadtteil genauer 
hinzusehen und ihre Bedeutung für die 
Küche (wieder) zu entdecken. 

„Kochen mit Wieblinger Wildpflanzen“ 
lautet der Titel des Büch-
leins, das im Wieblinger 
Buchladen (am Elisabeth-
von-Thadden-Platz) und bei 
der BUND-Kreisgruppe im 
Welthaus am Hauptbahnhof 
für 9,50 € zu erwerben ist. 

Im Rahmen des 1250-jäh-
rigen Wieblinger Stadtteil-
jubiläums wird Naturschutz 
2017 auch an zwei „Na-
tur-Wochenenden“ Thema 
sein.    

Fast 100 Interessierte 
kamen auf Einladung 
des Stadtteilvereins 
Wieblingen und der 
BUND-Ortsgruppe an 
den Altneckar, um sich 
dort über die Auswir-
kungen einer mögli-
chen fünften Neckar-
querung für den Stadt-
teil und die Natur zu in-
formieren.         
Foto: Hentschel

Bild: Ingrid Herrwerth
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200 Jahre Rad

Anfang 2016 wurde von Sinus die Fahrrad-
studie Heidelberg 2015 veröffentlicht, der 
zufolge 85 % der Haushalte im Stadtgebiet 
ein Fahrrad besitzen und immerhin 57 % 
der Befragten ihr Rad täglich oder mehr-
mals pro Woche benutzen. 76 % möchten, 
dass die Stadt mehr für den Radverkehr 
tut, vor allem werden bessere Abstellmög-
lichkeiten und mehr Radwege gefordert.

Fortbewegungsmittel 
Nummerm eins
Das Rad ist in Heidelberg immer noch das 
Fortbewegungsmittel Nummer eins. 33 % 
aller Heidelberger nutzen es. Leider ist der 
Wert aber rückläufig; 2009 waren es noch 
39 %. Mit Bus und Bahn fahren 30 % und 
mit dem Auto 25 %. 9 % gehen zu Fuß. 
Wohl Grund genug für eine fahrradfreund-
liche Stadt, ausreichend Geld für Radwege 
aufzubringen und damit auch Imagepflege 
zu betreiben.

So fand im April der Radkulturtag statt, mit 
Vorführungen von Radakrobaten, Rad-
Check, Codieraktion der Polizei und der 
zweiten Radparade. Wichtiger ist jedoch 
der Ausbau der Radinfrastruktur. Die IG 
Rad hat 19 Vorschläge für Radstraßen 
unterbreitet und die Stadt wird 
deren Ausweisung prüfen. 
Fahrradpiktogramme sollen 
auf der Fahrbahn darauf auf-
merksam machen, dass dort 
Fahrradfahren erlaubt ist.  
Leider hat die Sanierung der 
Sophienstraße nicht zu ei-
ner Verbesserung des Rad-
verkehrs beigetragen. Wün-
schenswert wäre es, mit dem 
Rad auf der Fahrbahn zu 
bleiben und direkt auf die 
Theodor-Heuss-Brücke gelei-
tet zu werden – dies soll 2017 
geprüft werden. 

Der Bahnhof ist 
entscheidend!
Der Umbau des Bahnhofsvor-
platzes wird zu einem Verlust 
von Fahrradstellplätzen füh-

ren, obwohl die heute vorhandenen schon 
nicht ausreichen. Das geplante Fahrrad-
parkhaus ist aus unserer Sicht nicht gut 
konzipiert und wird dem Bedarf an leicht 
und schnell erreichbaren Stellplätzen nicht 
gerecht.

Es werden wesentlich mehr ebenerdige 
und kostenlose Kurzzeitstellplätze benötigt. 
Kaum jemand ist wohl bereit, das Rad auf-
wändig ins  kostenpflichtige Parkhaus zu 
schieben, nur um Fahrkarten oder Zeitun-
gen zu kaufen oder auf eine halbe Stunde 
ins Welthaus zu gehen. 

Bundesverkehrswegeplan
Der 2016 veröffentlichte Bundesver-
kehrswegeplan setzt wie schon so viele 
Vorgänger die falschen Akzente. Viele 
Milliarden für die Auto-Infrastruktur und 
nur knapp 75 Millionen pro Jahr für den 
Radverkehr. Ebenso sieht der Heidelber-
ger Doppelhaushalt zu wenig Geld für den 
Radverkehr vor. Schade, dass dieses für 
die Verkehrswende so bedeutende Ver-
kehrsmittel bundesweit wie auch auf lokaler 
Ebene, allen Versprechungen zum Trotz, 
eher stiefmütterlich behandelt wird. 
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Bilder des Jahres 
Auf der Suche nach Wasser-
tieren im Neckar

FÖJlerin Leonie Schuchard 
beim Popcornverkauf

Die Kindergruppe bei 
der Arbeit

Plastic World Project bei der  
Heidelberg International School

Kai Baudis, stellvertretender Vorsit-
zende des BUND Landesverbands, 
ehrt den BUND Heidelberg
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Auf der   
Kleidertausch-
party

Bildungsarbeit 
in Kooperation 
mit dem Büro am 
Fluss.

Wir trauern um Wolfgang Raufelder
Er war lange unser Vorsitzender in der Region 
und einer der ganz wichtigen Impulsgeber für die 
Entwicklung des BUND.

Im November 2016 nahm er sich das Leben und 
hinterließ uns traurig und sprachlos.

Unsere Gedanken und guten Wünsche sind bei 
seiner Familie.

Wir werden ihn in sehr guter Erinnerung behalten.
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Aktiv für Umwelt und Natur

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 
Termine auf Anfrage

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit
Termine auf Anfrage

Arbeitskreis Naturschutz

In Gründung! 
Bei Interesse wenden Sie sich an Brigitte Heinz.

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Termine auf Anfrage  
Themen: Stellungnahmen des BUND zu aktuellen 
kommunalpolitischen Themen; Suffizienz; Klima-
schutz.

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

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

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: Bei Interesse an einer Mit-
arbeit wenden Sie sich an Brigitte Heinz.

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.

BUND-Gruppen BUND – Projekte

BUND-Termine

Jugendklimagipfel 2017
12. und am 13. Oktober 

Interessierte Lehrer und Jugendliche wenden sich bitte an 
den BUND Heidelberg:Tel.: 06221-182631

Tag des Wassers
Mittwoch, 22. März 2017 im Welthaus, 18 Uhr

Ausstellungseröffnung „Durstige Güter“

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hirschwiesenmahd
Samstag, den16. September 2017

Helfer sind herzlich willkommen!

Kleidertauschparty
Samstag, 8. Juli 2017 14 Uhr

in Kooperation mit dem  Stadtjugendring HD  
im Haus am Harbigweg

Offenes Treffen für Neue
14-tägig montags, 19:30 Uhr 

Alle, die sich für den BUND Heidelberg interessieren und über-
legen beim BUND mitzuarbeiten, sind herzlich willkommen!
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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:
 Leonie Schuchardt

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

Spendenkonto:
BUND Heidelberg 
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33 
BIC: SOLADES1HDB
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BUND Heidelberg im Welthaus, Willy-Brandt-Platz 5, 
Hauptbahnhof Heidelberg, 1. OG über Restaurant Metropolis
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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