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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,
das Motto unseres Jahresberichtes 2017 ist - leider - mal wieder „Mehr Natur in Hei-
delberg“. „Leider“, weil die „Natur in der Stadt“ immer noch tagtäglich durch unser aller 
Handeln zurückgedrängt, gefährdet oder zerstört wird. „Mal wieder“, weil der BUND 
schon so oft auf die Bedeutung von Natur in der Stadt hingewiesen hat. Angefangen von 
der Aktion „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ in den Achtziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts über unsere Bedenken gegen die seit Jahren um sich greifenden „Schottergärten“, 
bis zu unseren Bemühungen, der Natur bei den Planungen in den Konversionsflächen 
eine Stimme zu geben.

Dabei nimmt das Problem der Naturzerstörung im Moment offensichtlich gigantische 
Ausmaße an, wie man am mitlerweile unstrittigen Insektensterben sieht. Der Rückgang 
der Zahl der Vögel, der schon in den letzten Jahren beobachtet wurde, hängt natürlich 
damit zusammen. Wird das kommende Frühjahr schon ein „stummer Frühling“ werden, 
wie er schon vor Jahren in dem berühmten Buch von Rachel Carson befürchtet wurde?

Demgegenüber scheint es fast widersinnig, dass die Wildtiere in die Städte vordringen. 
Wildschweine pflügen Grundstücke in Waldesnähe um, Füchse nisten sich in Kindergär-
ten ein, Waschbären sind unter uns - Beispiele von veränderten Lebensbedingungen für 
die Tiere, die zum großen Teil die Folge menschlichen Tuns sind. Leider gleicht dieser 
„Naturgewinn“ nicht die viel größeren „Naturverluste“ aus, die nur selten die publizisti-
sche Aufmerksamkeit erreichen. 

Als Naturverlust erleben wir zunächst das ständige Zubauen von Freiflächen in der Stadt. 
Dabei geht es nicht nur um Baulücken oder Gärten innerhalb der Bebauung, sondern 
auch um großflächige Areale, die wir in unserer Gegenwart in einem Tempo „entwickeln“, 
als ob wir in einem Gestaltungswettbewerb mit folgenden Generationen stünden: was 
wir zubauen, können schon die anderen, die uns nachfolgen, nicht mehr zubauen.....

Auch die Gartengestaltung bedeutet oft einen Naturverlust. Das Schema „Rasen, Ro-
sen, Koniferen“ wurde schon bei der eingangs erwähnten Aktion „Mehr Natur in Dorf 
und Stadt“ als Naturfeind an den Pranger gestellt. In all den Jahren seitdem sind zwar 
zahlreiche Bücher und Veröffentlichungen über natürliche Gärten und die öklologische 
Bedeutung städtischen und privaten Grüns erschienen, allein die Praxis der Naturver-
treibung hat in diesem Zeitraum in weit höherem Maße zugenommen.

An den meisten Menschen geht das Verschwinden eines natürlichen Lebensumfeldes 
unbemerkt vorbei, sie legen Wert auf die Bequemlichkeit technischer Annehmlichkeiten 
und auf die Betriebsamkeit vielfacher Unterhaltungsangebote, die die steinerne städ-
tische Umgebung bietet. Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass der Aufenthalt im 
Grünen, fernab von Menschenmengen und Verkehrslärm, zum Wohlbefinden beiträgt. 
Besonders wichtig wäre für Kinder ein Heranwachsen mit Kontakt zur Natur. Nachweis-
lich sind Kinder, die z.B. einen Waldkindergarten besucht haben, bessere Schüler, sie 
sind kreativer, aufmerksamer, sozial kompetenter als andere. Kinder, die sich im Freien 
bewegen, sind gesünder und leiden seltener unter Fettleibigkeit und Haltungsschäden 
als stubenhockende Medienkonsumenten. Das war für den BUND bei seinen verschie-
denen Diskussionsbeiträgen im Rahmen der Konversionsflächen-Entwicklungsplanung 
der Grund, immer und immer wieder die Forderung nach einem Naturerfahrungsraum 
zu erheben; gerade die neuen Flächen mit ihren Freiräumen würden die Chance bieten, 
der Naturentfremdung mit ihren bedenklichen Folgen ein wenig entgegenzuwirken. Wir 
werden sehen....

Natürlich gibt es keine Schuldigen an dieser Entwicklung; wir alle haben daran Teil mit 
irgendeiner Facette unseres täglichen Handelns. Jeder profitiert in irgendeiner Weise 
von unseren heutigen Lebensumständen, genauso wie jeder in irgendeiner Weise 
dadurch Schaden nimmt. Vielleicht wird man später einmal fragen: „Wie konnten die 
damals nur....?“. So wie wir uns heute fragen: „Wie konnten die damals Atombomben-
tests machen, und das in der offenen Atmosphäre?“....

Am 9. April 2018 ist übrigens wieder unsere Jahreshauptversammlung, zu der alle 
BUND-Mitglieder herzlich eingeladen sind - siehe nebenstehenden Kasten. Geben Sie 
sich einen Ruck und kommen Sie dazu!

Gerhard Kaiser
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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

Klimaschutz und Naturschutz, das waren 
die beiden großen Themen derer, die im 
Jahr 2017 bei uns Rat gesucht haben.

Naturschutz
Nachdem die Hiobsbotschaften über den 
Rückgang der Insekten durch die Presse 
gingen, riefen viele besorgte Menschen bei 
der Umweltberatung an:

• Wo sind die Singvögel in meinem 
Garten geblieben? Liegt es am Insek-
tensterben, dass ich kaum noch Vögel 
sehe?

• Was kann ich persönlich gegen das 
Sterben der Insekten tun?

Hinzu kamen Anrufer, die sich über den 
Erhalt der Heidelberger Naturflächen 
Gedanken machen und sich für das Hand-
schuhsheimer Feld oder die Ochsenkopf-
wiese stark machen wollen.

Klimaschutz
Die Klimaschutzkonferenzen der letzten 
Zeit haben unsere Anrufer sehr bewegt. 
Welchen Herausforderungen steht unse-
re Welt gegenüber und haben wir eine 
Chance, den Wettlauf mit der Zeit beim 
Klimaschutz zu gewinnen?

Das Thema brennt uns selbst sehr auf den 
Nägeln, sodass wir nun eine Offensive star-
ten wollen. Mit unserem neuen Klima-Rad 
wollen wir ab April 2018 in die Stadtteile 
fahren und dort „Klimanachbarn“ werben. 
Mehr zu diesem spannenden Projekt finden 
Sie auf Seite 6.
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Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)
Wir besuchen Schulen, und Schul-
klassen besuchen uns. Unsere Ver-
anstaltungsthemen sind vielfältig. Die 
Top-Themen sind: 

• Suffizienz  
„Die Welt geht unter ... ohne mich“

• Ernährung  
„Klimaschutz geht durch den 
Magen“

Lehrerinnen und Lehrer können ihre 
Klassen zu diesen 3-stündigen Work-
shops beim Eine-Welt-Zentrum anmel-
den (Kontakt siehe oben).

Das BNE-Highlight war 2017 aber 
wieder einmal der Jugendklimagipfel. 
Mehr dazu finden Sie auf Seite 8.

In den Stadtteilen
Sie treffen uns immer wieder draußen, 
sei es auf der Straße beim Parking-
Day,  am Infostand zum Thema Blauer 
Engel, auf Festen wie „Fairwandeln“ 
oder dem  Weihnachtsmarkt auf dem 
Weststädter Wilhelmsplatz.

An unseren Ständen erhalten Sie immer 
aktuelle Broschüren, die wir zu vielen regi-
onalen Themen selbst erstellen. Beispiele 
sind unsere Broschüre für ein nachhalti-
ges Weihnachten oder unser Recycling-
Papier-Einkaufsratgeber für Heidelberg 
und Mannheim.  

Hier finden Sie die Ratgeber:   
bund-heidelberg.de/veroeffentlichungen/ 

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

Abschied
Christoph Lauwigi verlässt uns leider aus 
privaten Gründen zum 31. März 2018. Er 
hat in der Umweltberatung eine tolle Arbeit 
geleistet und wir werden ihn vermissen.
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Klimaschutz ist machbar, 
Herr Nachbar!
Gemeinsam geht vieles besser als alleine  
 − auch beim Klimaschutz. Bestimmt haben 
Sie das auch schon manches Mal gedacht 
und deshalb erst gar nicht angefangen.

Ab diesem Frühling wird das anders! Jetzt 
können Sie gute Klimaschutzideen wahr 
werden lassen − zusammen mit Ihren 
Nachbarn. Der BUND unterstützt Sie dabei. 
Interessiert? Dann lesen Sie weiter!

Paris ist weit,  
Ihr Nachbar nah
Auf den Weltklimakonferenzen wird viel 
geredet, aber der Weg zur Umsetzung ist 
in der Politik lang. Kürzer sind die Wege für 
„Klimanachbarn“: Wer sich in seinem Vier-
tel mit anderen zusammentut, kann  sehr 
schnell etwas erreichen. Jede Initiative ist 
zwar nur ein kleiner Tropfen, doch viele 
Tropfen ergeben ein Meer.

Doch wie finden Klimanachbarn zueinan-
der? 

Klima-Rat vom Klima-Rad
Mit einem neuen Projekt, das dieses Früh-
jahr startet, will der BUND Ihr Mitstreiter 
sein. Wir helfen Ihnen ...

• die zu Ihnen passende Idee zu finden

• Klimanachbarn in Ihrem Stadtteil zu 
finden

• Kontakt zu unseren Kooperationspart-
nern im Klimaschutz herzustellen

• Ihre Idee umzusetzen

Ab Mai 2018 sind wir in der Weststadt und 
der Bahnstadt mit unserem neuen 
„Klima-Rad“ unterwegs, das auf 

Märkten und Plätzen zum Info-
stand wird. 

Am Klima-Rad kommen wir 
bei einer Tasse Kaffee oder 

einem Eis mit Ihnen über Ihre 
Ideen ins Gespräch und 
bereden unser weiteres 
Vorgehen.  Wo wir wann 

sein werden, erfahren Sie unter   
www.bund-heidelberg.de

Das Rad nicht neu erfinden
In Heidelberg gibt es bereits viele Akteure 
für Klimaschutz, die ihr Wissen gerne an 
Sie weitergeben. Sie sind unsere Koope-
rationspartner in diesem Projekt:

• ADFC 

• Essbares Heidelberg

• Foodsharing

• Heidelberger Energiegenossenschaft

• KLIBA

• Ökostadt Rhein-Neckar

• Stadtwerke Heidelberg

• Stadt Heidelberg

• Transition Town

Pfiffige Klima-Ideen werden 
Wirklichkeit
Sie haben schon eine Idee? Super! Wenn 
nicht, hier schon ein paar Anregungen:

• Gemeinschaftsgarten anlegen

• Solaranlage aufs Mehrfamlienhaus 
bauen und Strom selber nutzen

• Geräte, Werkzeuge, Zeitung teilen

• Gemeinsam kochen

• Gemeinsames Lastenfahrrad

• Kleidertauschpartys

Idee vorhanden – und jetzt?
Sie haben schon eine konkrete Idee, die 
Sie mit Nachbarn umsetzen wollen? Dann 
rufen Sie uns an. Wir besprechen dann 
alles Weitere und kommen gegebenenfalls 
zu einem Ortstermin bei Ihnen vorbei.

Klimanachbar werden:
Telefon BUND 06221-182631  
bund.heidelberg@bund.net  
www.bund-heidelberg
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Klimanachbar werden
Meine Nachbarschaftsinitiative!

Einer kocht für den 
anderen mit. Echt cool!

Mein Auto mit 

anderen teilen

Eine Kleidertauschparty 

organisieren

Endlich Solarenergie auf 
dem Dach!

Gemeinsam  
Werkzeuge nutzen

Zusammen mit anderen 
Gemüse pflanzen
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Jugendklimagipfel

Am 12. und 13. Oktober 2017 trafen sich  
21 Jugendliche im Haus am Harbigweg, um 
im Rahmen des Jugendklimagipfels Ideen 
für mehr Klimaschutz  zu erarbeiten, die 
am Ende der Presse und dem Oberbür-
germeister der Stadt präsentiert wurden. 

Am ersten Tag ging es um die Fragen „Was 
ist Klimawandel?“, „Was sind die Auswir-
kungen weltweit und hier ganz konkret in 
Heidelberg?“, „Was kann ich dagegen tun?“ 
und „Was tut die Stadt Heidelberg?“ Diese 
Fragen wurden mit Filmen, Vorträgen und 
Expertendiskussionen ausgiebig erörtert.  
Am zweiten Tag erarbeiteten die Jugend-
lichen mit diesen Fakten im Hinterkopf 
ihre Ideen, die alle auf einer Forderung 
basieren:

CO2 runter!
Um unsere Erde zu retten, brauchen wir 
einen radikalen Rückgang des CO2-Aus-
stoßes, wenn wir dies nicht erreichen rückt 
die 2°C-Grenze in unerreichbare Ferne und 
dass dies unser Ökosystem nicht verträgt, 
ist inzwischen keine Frage mehr. Die Er-
gebnisse des Gipfels sind:

Viel weniger Autoverkehr
Der öffentliche Nahverkehr muss aus-
gebaut und günstiger werden, damit der 
Autoverkehr weniger wird und der CO2-
Ausstoß sich verringert. Das kann man 
durch eine Citymaut für PKW finanzieren. 
Autofahren wird unattraktiver und die Öffis 
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werden günstiger! In der Folge steigen 
die Menschen auf umweltfreundlichere 
Verkehrsmittel um. Auch das Mitnehmen 
von Fahrrädern kann so leichter umgesetzt 
werden, so können Busse und Bahnen öf-
ter fahren und auch die Fahrradmitnahme 
kann rund um die Uhr ermöglicht werden. 

Ein Landwirtschaftspark in 
Heidelberg
Im Pfaffengrunder Feld soll ein Landwirt-
schaftspark entstehen. Besonders wichtig 
sind dabei ein Streuobstpark, ökologische 
Tierhaltung (ggf. mit Streichelzoo) und Bie-
nen, um den Besuchern die Landwirtschaft 
und gute Tierhaltung nahe zu bringen. 
Permakultur und Agroforstwirtschaft soll 
mit Projekten verständlich gemacht wer-
den. Die Flächen sollen attraktiv für die 
Naherholung sein. 

Der ehemalige Flughafen soll als Markt-
platz für lokale Produkte und Aktionen, 
Floh- und Tauschmärkte neu genutzt 
werden. 

Mehr Umweltbildung               
In Heidelberg soll es eine Heidelberg-
Green-App geben. Diese soll Emotio-
nen  wecken  und  über die Folgen des 
Klimawandels aufklären. Sie soll aber 
auch Service bieten. Zum Beispiel soll sie 
informieren, wo man regionale Produkte 
einkaufen kann und welche Rezepte  ge-
rade  mit  saisonalen  Produkten gekocht 
werden können. Die App soll übersichtlich 
sein und einen gut organisierten, aktuellen  
Terminkalender beinhalten. 

Wachstum der Natur statt  
Wachstum des Konsums
Der Gipfel fordert mehr Grünflächen und 
Urban-Gardening, nicht nur in einem 
Landwirtschaftspark, sondern an vielen zu-
gänglichen Orten in der Stadt und auch auf 
den Dächern. Auf diesen sollen Pflanzen 
und Photovoltaikanlagen entstehen, um 
Heidelberg nicht nur grüner sondern auch 
energieeffizienter zu machen. Außderdem 
will er, dass im Patrick-Henry-Village  ein 
Großteil der Gebäude energieeffizient 
umgebaut und nicht neu gebaut werden. 

Da Städte international Vorreiter im Kli-
maschutz sind, und Heidelberg eine sehr 
wichtige Rolle einnimmt, ist ein effektiver 
Klimaschutz hier besonders wichtig!

Mehr Infos gibt‘s hier:   
www.bund-heidelberg.de/jkg

Vielen Dank!
Wir bedanken uns bei den Stadtwerken 
Heidelberg für die Förderung durch den 
heidelberg-KLIMA-Strom-Fonds. Hierdurch 
werden der Jugendklimagipfel und andere 
Klimaschutz-Bildungsprojekte ermöglicht.

Wir bedanken uns auch bei Oberbürger-
meister Eckart Würzner, dem Stadtjugend-
ring Heidelberg, dem Institut für Energie 
und Umweltforschung (IFEU) und der 
Internationalen Bauausstellung Heidelberg 
(IBA) für die Unterstützung.
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Aktion Unverpackt
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Die „Mülldetektive“ ermitteln!
Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es nun 
schon die „AKTION UNVERPACKT“, ein 
Projekt, das wir von Beginn an in enger 
Zusammenarbeit und mit finanzieller Unter-
stützung durch das Amt für Abfallwirtschaft 
und Stadtreinigung durchführen. Dabei 
dreht sich alles um das Thema Müllvermei-
dung. Nun könnte man meinen und hoffen, 
dass einem nach so langer Zeit die Arbeit 
(Leute informieren) und die Ideen ausge-
hen müssten. Mitnichten! Viele Kinder und 
Erwachsene kennen nicht einmal den Un-
terschied zwischen einer Pfandflasche und 
einer Mehrwegflasche und halten die PET-
Einwegflaschen für die umweltfreundlichste 
Variante. Geschweige denn, dass sie sich 
Gedanken darüber machen, welche Fol-
gen die Herstellung und die Entsorgung 
unseres Mülls haben. Also nicht locker 
lassen! Und so haben wir vor drei Jahren 

das Lernprogramm „Die Mülldetektive“ ins 
Leben gerufen, das sich an Schulklassen 
der 3. bis 6. Jahrgangsstufe richtet. Es be-
steht aus zwei Einheiten, die auch einzeln 
gebucht werden können. Während es beim 
Modul 1 um unseren alltäglichen Umgang 
mit Müll geht und die Kinder als „Müllde-
tektive“ recherchieren, was eigentlich mit 
dem Müll an der eigenen Schule passiert, 
ob er richtig getrennt worden ist und wie 
man den Abfall vermeiden kann, ging es 
bei Modul 2 auf Spurensuche in den Hei-
delberger Stadtwald. Dort lernen die Kinder 
wie faszinierend und sinnvoll die Stoffkreis-
läufe in der Natur sind und wie aus Laub, 
Grünschnitt, Apfelbutzen und Küchenab-

fällen wertvolle Erde 
wird. Für engagierte 
„Mülldetektive“ gibt 
es da immer viel zu 
erforschen: Von wem 
stammen die Knab-
berspuren 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, wenn keiner da 
wäre, der das Falllaub zersetzt? Ein großes 
Thema ist außerdem, welche Auswirkun-
gen die Herstellung von Plastik, Papier 
usw. auf unsere Umwelt hat. Wissen Sie 
z.B., dass aus den Einweg-Pfandflaschen, 
die man am Automaten zurückgibt, nie 
wieder Flaschen werden? 

Walpurgisnacht - Aktionen 
gegen den Müll
Ein letztes Mal… Tatsächlich ist die Wal-
purgisnachtfeier auf dem Heiligenberg 
ab diesem Jahr Geschichte, weil sie aus 
Sicherheitsgründen verboten wurde. Fast 
schwingt bei dem Gedanken ein klein we-
nig Wehmut mit, wäre da nicht der Müll, den 
die Feiernden jedes Mal hinterlassen ha-
ben. Viele Jahre lang haben wir uns um die 
Müllproblematik gekümmert und Möglich-
keiten zur „ordentlichen“ Müllentsorgung 
geschaffen, Tonnen aufgestellt, mit Plaka-
ten und Transparenten an die Vernunft der 
Feiernden appelliert und den Wald von Müll 
befreit. Tausende Menschen in Partylaune, 
im Laufe der Nacht steigende Blutalkohol-
gehalte und die absolute Dunkelheit waren 
dabei schwierige Voraussetzungen, um die 
Probleme in den Griff zu bekommen. Aber 
der BUND schreckt bekanntlich vor keiner 
Herausforderung zurück und so haben wir 
mit großem Arbeitseinsatz auch in diesem 
Jahr wieder erfolgreich dafür gesorgt, 
dass zumindest entlang der Zugangswe-
ge und im Wald deutlich weniger Müll lag, 
und dass sich das Chaos weitgehend auf 
die Thingstätte beschränkte. Ob mit der 
Walpurgisnachtfeier auf dem Heiligenberg 
auch der Müll verschwindet, oder er nur 
an einer anderen Stelle liegen wird? Wir 
werden sehen…. 
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Aktion Unverpackt

Stellungnahme des BUND 
Im Juli 2015 beschloss der Gemeinderat, 
dass die Stadt gemeinsam mit der Univer-
sität einen „Masterplan Neuenheimer Feld“ 
für die bauliche Entwicklung und die ver-
kehrlichen Erschließung des Neuenheimer 
Felds erarbeiten solle. 

Kurz danach startete eine Unterschriften-
sammlung für eine wirksame Bürgerbe-
teiligung bei diesem Verfahren. Es bildete 
sich ein Bündnis, das im Dezember 2015 
der Stadtverwaltung weit mehr als 1000 
Unterschriften überreichen konnte, die eine 
wirksame Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Aufstellung dieses Master-
plans forderten. Da viele Umwelt- und Na-
turschutzaspekte zu berücksichtigen sind, 
schlossen sich die BUND-Kreisgruppe 
Heidelberg und die BUND-Ortsgruppe HD-
Wieblingen dem Bündnis an.  

Besorgniserregend ist, dass von Univer-
sität und Stadt Vorschläge für Bebauung 
und verkehrliche Erschließung gemacht 
werden, durch die ökologisch höchst sen-
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Neuenheimer Feld/ Neckarbogen

sible Naturlandschaften bedroht werden. 
Das betrifft insbesondere das Naturschutz-
gebiet Altneckar Heidelberg-Wieblingen 
und die strukturreiche Gartenlandschaft im 
Handschuhsheimer Feld. 

Planer halten in diesem Zusammenhang 
auch immer wieder eine 5. Neckarbrü-
cke mitten durch das Naturschutz- und 
FFH-Gebiet für möglich. Diese würde die 
einmalige Flusslandschaft mit ihren vielen 
kleinen Lebensräumen und Rückzugsge-
bieten für die verschiedensten Pflanzen- 
und Tierarten zerstückeln und damit ihren 
Schutz unmöglich machen. Um dies zu 
verhindern wurde das Gebiet 1987 unter 
Schutz gestellt (vgl. Seite 44).

Die Naturschützer in Heidelberg hoffen 
auf die Unterstützung ihrer Mitbürgerin-
nen und Mitbürger beim Schutz der Natur, 
beim Schutz der Flussaue am Wieblinger 
Altneckar und  im Handschuhsheimer Feld.
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Freiraum in Heidelberg

Stellungnahmen 2017
Der BUND hatte 2017 Gelegenheit, zu 
den folgenden Planungsvorhaben auf 
dem Gebiet der Stadt Heidelberg Stellung 
zu nehmen:

• Befreiung von NSG-Verordnung „Un-
terer Neckar - Altneckar Heidelberg-
Wieblingen“ - Dreharbeiten - SWR 
Dokumentation über den Neckar: 
Stellungnahme 3.4.2017

• Planfeststellungsverfahren „Geh- und 
Radwegbrücke Gneisenaustraße“: 
Stellungnahme 21.4.2017

• Bebauungsplan „Heidelberg-Südstadt 
- Campbell Barracks“: Stellungnahme 
17.5.2017 und 25.11.2017

• Bebauungsplan „Kirchheim Innovati-
onspark (Patton Barracks)“: Stellung-
nahme 9.8.2017

• Befreiung für Warntafeln im NSG Unte-
rer Neckar: Stellungnahme 30.8.2017

• Bebauungsplan „Rohrbach-Hospital“ 
(24.11.2017): keine Stellungnahme

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Pflegewohnheim Schlosskirschen-
weg“ (28.11.2017): keine Stellung-
nahme

• Planfeststellungsverfahren „Kolksi-
cherung Wehr Wieblingen“: Erörte-
rungstermin am 12.12.2017

Auch im Jahr 2017 gab es für unseren 
„Arbeitskreis Kommunalpolitik“ genügend 
zu tun. Unser angestammtes Kernthema 
– die Bewahrung und ökologische Ge-
staltung von innerstädtischen Freiflächen 
– begegnet uns in Heidelberg im Zuge 
unterschiedlichster Vorhaben immer wie-
der. Am „Boomtown“-Dasein unserer Stadt 
wird sich auf absehbare Zeit nichts ändern. 
Und „Boomtown“ heißt eben immer auch: 
Gefahr, dass kostbare innerstädtische 
Flächen und damit Kleinbiotope von der 
Bildfläche verschwinden. 

Schon jetzt wirft die Planung zur größ-
ten Konversionsfläche der Stadt, dem 
Patrick-Henry-Village, lange Schatten. 

Interessante Ideen wurden dort im letzten 
Jahr in einem sogenannten Design-Thin-
king-Workshop zum Thema „Stoffströme“ 
entwickelt, durchaus in eine Richtung, die 
wir nur begrüßen können: keine Satelliten-
Schlafstadt vor den Toren Heidelbergs, 
sondern ein auf bestmögliche Selbstversor-
gung setzender Stadtteil der kurzen Wege, 
in der auf neue Weisen zusammen gelebt, 
gearbeitet, gelernt, ge(land)wirtschaftet 
werden soll und Ökologie und geschlos-
sene Energie- und Stoffströme eine große 
Rolle spielen könnten.

Stark beschäftigt hat uns im Jahr 2017 im 
Rahmen der Stadtentwicklung Bergheim-
West eine mögliche Verlegung des Be-
triebshofs an den Standort Ochsenkopf. 
Die Sinnhaftigkeit dieser Verlegung wird 
nicht nur von uns bezweifelt, sondern 
auch vom Bündnis Bergheim-West und 
einem Teil der Gemeinderäte. Der neue 
Standort würde die äußerst artenreiche 
Ochsenkopfwiese zerstören, die nicht nur 
von Bürgern aus Wieblingen-Süd, sondern 
auch aus dem mit Grün nun gar nicht reich 
gesegneten Bergheim sehr geschätzt wird. 
In Bürgerforen, Podiumsdiskussionen 
und bei einem Stadtteilrundgang mit u. 
a. Baubürgermeister Odszuck war unser 
Arbeitskreis vertreten und setzte sich für 
den Erhalt dieser beileibe nicht jedem 
Heidelberger bekannten, aber wirklich sehr 
reizvollen Wiese ein.

Ob unser Einsatz pro Ochsenkopfwiese 
Wirkung zeigt ist ungewiss. Die von der 
CDU 2018 eingereichten Vorschläge öffnen 
das Verfahren für neue Diskussionen. Auch 
andere Flächen wie das Airfield im Pfaffen-
grunder Feld werden für den Betriebshof 
wieder diskutiert. Wir bleiben dran und 
werden uns hier wie dort für den Erhalt von 
Freiräumen einsetzen (siehe auch Kasten 
„Schwerpunkt Ochsenkopfwiese“).

Auch im Arbeitskreis zum IBA-Projekt 
„Grünes Band des Wissens“ in der Süd-
stadt, inzwischen unter dem Titel „Der 
Andere Park“ publik, waren wir weiter 
dabei. Aus den im letzten Jahr eingereich-
ten Planungsentwürfen wurden von der 
AK-Jury sieben ausgewählt, die weiter-
entwickelt werden sollten. Zu diesen hatte 
letzten Sommer dann ein Beteiligungs-
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verfahren stattgefunden, bei dem neben 
den Bürgervertretern und verschiedenen 
Interessengruppen auch Kinder und Ju-
gendliche ihre Wünsche und Vorstellungen 
zum Park einbringen durften. Ende Januar 
wurden die Sieger gekürt. Deren Entwürfe 
beinhalten viele unserer Vorschläge und 
insbesondere der erste Preis gefällt uns 
sehr gut. Wir werden nun genau hinsehen, 
ob die Planer unsere Idee eines Naturer-
fahrungsraums sowie von mehr Ökologie 
im Planungsgebiet tatsächlich auch um-
setzen. Falls erforderlich werden wir noch 

einmal die Stimme pro Artenvielfalt in der 
Stadt erheben.

Fakt ist, die starke Konkurrenz zwischen 
„Öko“ und „Beton“ bleibt in unserer Stadt 
bestehen. So manche Fläche wird trotz 
unserer Arbeit verschwinden – ein Grund, 
warum wir uns auch verstärkt für Arten-
schutz an Gebäuden einsetzen wollen. 
(siehe auch Seite 15)

Auf der Grünfläche Großer Ochsenkopf befand sich von 1913 bis 1970 der 
Güterbahnhof der OEG. Nach Abriss der Gleisanlagen wurde 
die Fläche sich selbst überlassen. In dieser Zeit entwickelte 
sie sich im östlichen Teil zu einer Glatthaferwiese, während 
der westliche Teil eine typische  Ruderalfläche darstellt. Da 
die Fläche nicht landwirtschaftlich genutzt und deshalb auch 
nicht gedüngt wurde, konnte sie sich 
zu einem artenreichen Biotop entwi-
ckeln, das große Mengen Insekten 
anzieht, von denen viele Arten durch 

Versiegelung der Landschaft sowie 
Intensivlandwirtschaft bereits im Bestand gefährdet 
sind. Die hohe Biodiversität wurde anlässlich zweier 
botanischer Exkursionen von Mitgliedern der Heidel-
berger BUND- und NABU-Gruppen dokumentiert. Die 

erste am 23.6.2017 ergab 
97 Arten, die zweite am 15.8. weitere 77 
Arten, von denen mehrere besonders auf 
Trocken- oder Halbtrockenrasen vorkom-
men. Im Stadtgebiet von Heidelberg sind 
solche Flächen mittlerweile extrem selten 
und sehr wertvoll, denn sie stellen wichtige 
Ersatzbiotope für bedrohte Pflanzen- und 
Tierarten dar.

Echtes Labkraut

Natternkopf
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Wer hat Lust auf Naturschutzarbeit? Es 
gibt seit Sommer 2017 einen neuen Ar-
beitskreis, den AK Naturschutz. Wir sind 
gar nicht so wenige, aber es ist immer noch 
Platz für Mitstreiter mit Lust an Natur und 
guten Ideen!

Landschaftspflege
Unser Schwerpunkt ist die praktische 
Naturschutzarbeit im Stadtgebiet. Für die 
vorhandenen Projekte wie z.B. die Tro-
ckenmauernpflege für Eidechsen werden 
immer wieder freiwillige Helfer gesucht. 
Wer im AK mitmacht, erfährt von diesen 
Einsätzen und kann sich beteiligen.

Mehr Insekten in Heidelberg!
Wir haben aber auch Ideen für neue Pro-
jekte: Da der Insektenschutz gerade in 
aller Munde ist, bauen wir Nisthilfen für 

Wildbienen und andere Insekten und 
haben davon schon einige auf dem 
Weihnachtsmarkt in der Weststadt 
verkauft. Bis zum März, wenn die In-
sektensaison beginnt, versuchen wir 
noch ein paar Nisthilfen herzustellen 
und unter die Leute zu bringen. Dazu 
passend wollen wir das Nektarange-
bot für die Insekten verbessern, z.B. 
indem wir den Anwohnern helfen, 
auf den Baumscheiben und Blumen-
kästen vor ihrem Haus nektarreiche, 
lokale Blumen zu säen. So können wir 
mithelfen, dass Insekten genug Nah-
rung und einen Platz zum Ablegen 
ihrer Eier haben. Reichlich Insekten 
bedeutet nämlich auch reichlich zu 
essen für die Jungvögel!

Naturschutz am 
Philosophenweg
Einige Mauereidechsen, eine winzige Rest-
population Schlingnattern, in den Nach-
bargärten vereinzelt noch Zauneidechsen, 
aber auch Ringelnattern und Erdkröten: 
Das von Mitgliedern des Heidelberger 
BUND gepflegte Löwenich-Grundstück am 
Philosophenweg, im Besitz der Stadt, bietet 
Optimierungsmöglichkeiten nicht nur für In-
sekten, Reptilien und Amphibien, sondern 

AK Naturschutz

auch für Singvögel wie Mönchsgrasmücke, 
Singdrossel, Kleiber, Schwanzmeise und 
andere bis hin zu Kleinsäugern wie dem 
Siebenschläfer.

Auch dieses Jahr waren einige Mitglieder 
dort wieder fleißig. Es galt, Steinriegel 
und Mauern von Bewuchs zu befreien, 
das Gras kurz zu halten, Brombeeren und 
Brennnesseln in die Schranken zu weisen, 
Wildblumen einzusäen und den Eidechsen 
durch Sandstreifen Eiablagemöglichkeiten 
zu bieten. Der Blick auf Stadt und Fluß lädt 
immer zum Philosophieren ein - über den 
Neckar (= neckender, wilder Fluss), der 
zur stagnierenden Bundeswasserstraße 
degradiert und dessen ursprüngliches Rau-
schen durch den Verkehrslärm der Straßen 
ersetzt wurde. Und über eine Stadt, die 
weiter expandiert und ihre Biodiversität 
reduziert. 

Der AK Naturschutz freut sich über Mittä-
ter auf diesem wunderschönen Areal: zu 
praktischen Aktivitäten, aber auch zum 
Entwickeln von Ideen, wie die Artenvielfalt 
auf dieser einstigen Weinbergslage geför-
dert und gesichert werden kann.

Wer macht mit?
Macht ihr mit? Was, keine Zeit? Wir haben 
keine regelmäßigen Termine, sondern 
arbeiten projektbezogen – dann geht es, 
oder? Sagt uns einfach Bescheid, dann 
erfahrt ihr von unseren Projekten und könnt 
mitmachen, wenn es gerade passt.

Ihr erreicht den AK unter   
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com
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Naturschutz in der Stadt

 „Der stumme Frühling“ – vielerorts ist er 
zur Realität geworden. Wo früher in den 
Gärten ein lautes Vogelgezwitscher und 
das emsige Summen von Insekten  zu 
hören war, herrscht heute 
Stille. Die Beobachtung 
von Schmetterlingen wird 
zur Seltenheit und so man-
ches Futterhäuschen bleibt 
im Winter verwaist. Und 
das, obwohl unsere ein-
heimischen Singvögel, die 
Bienen, Schmetterlinge und sogar die 
Fledermäuse echte Sympathieträger sind. 
Woran liegt es also, dass ihre Lebensräu-
me so rasant schwinden?

Immer wieder zeigt sich, dass den Men-
schen die Zusammenhänge nicht klar sind. 
Dass z.B. das Sortiment an Stauden und 
Sträuchern, das es in den Gartencentern 
zu kaufen gibt, unsere Insekten- und 
Vogelwelt regelrecht verhungern lässt, 
da es sich fast ausschließlich um nicht-
heimische und hochgezüchtete Arten 
handelt. Oder dass die Tiere an unseren 
rundum isolierten Wohnhäusern einfach 
keine Unterschlupfmöglichkeiten mehr 
finden, dass es aber viele Möglichkeiten 
gibt, Brutplätze für Mehlschwalben, Mau-
ersegler und Spatzen und Quartiere für 
Fledermäuse zu schaffen. Aufklärung ist 
also angesagt, aber allein damit ist unseren 
tierischen Mitbewohnern noch nicht gehol-

fen. Die Frage ist nun: Wie bringt man die 
Leute dazu geeignete Maßnahmen auch 
umzusetzen? Unsere Erfahrungen geben 
da eine eindeutige Antwort: Konkrete 

Beratung und Hilfe vor Ort! 
Dank einer Förderung vom 
Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg konnten 
wir im letzten Jahr schon eini-
ge Maßnahmen durchführen. 
Und das möchten wir auch 

in Zukunft verstärkt tun: Gemeinsam das 
Grundstück inspizieren, Vorschläge für die 
Bepflanzung machen, spezielle Saatgutmi-
schungen anbieten und Bezugsadressen 
für heimische Stauden und Sträucher nen-
nen, geeignete Nist- und Fledermauskäs-
ten auswählen und gemeinsam passende 
Stellen für die Montage finden. Auch bei 
anstehenden Gebäudesanierungen oder 
Neubauten bieten wir unser Knowhow an, 
damit aus dem Vorsatz „Ich will was tun!“ 
konkrete Taten werden. 

Mitmachen!
Möchten auch Sie in Ihrem Garten, an 
Ihrem Haus, an der Schule oder im Kinder-
garten oder auf dem Firmengelände etwas 
für die Vögel, Fledermäuse und Insekten in 
unserer Stadt tun? Wir beraten Sie gerne 
– auch vor Ort!
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BUNDjugend

Wir sind „kleiner“ gewor-
den! Viele BUNDjugend-
Mitglieder haben angefan-
gen zu studieren und leben 
nicht mehr in Heidelberg. 
Wir sind kleiner, aber nicht 
weniger motiviert!

Unsere Treffen zur Pla-
nung von Aktionen und um 
uns über ökologisch und 
politische Themen aus-
zutauschen finden jeden  
zweiten Samstag Nach-
mittag im Büro des BUND 
Heidelberg statt.

(aktuelle Termine siehe 
www.bund-heidelberg.de)

Kleidertauschparty
Die Kleidertauschpartys der BUNDjugend 
sind sehr beliebt, und sie werden seit lan-
gem jedes halbe Jahr mit Freuden von uns 
veranstaltet und gut besucht.

Die Idee ist zwar alt, aber immer noch gut: 
Wer seine alten, gut erhaltenen Klamotten 
aussortieren und neue Lieblingsstücke 
finden möchte, kommt zur Kleidertausch-
party, hängt seine eigenen Stücke an die 
entsprechenden Ständer und sucht sich in 
den Kleidern der Anderen neue Lieblinge.

Wer etwas Passendes findet, kann es 
kostenlos mitnehmen. Die BUNDjugend 
verkauft nebenher Popcorn, selbstgeba-
ckene Kuchen und Getränke; so kommt 
man mit den anderen Tauschern leicht ins 
Gespräch.

Da das Interesse (vor allem der Frauen 
in Heidelberg) stetig steigt und das Welt-
haus im Sommer oft zu warm ist, wird die 
Kleidertauschparty zu dieser Jahreszeit im 
Haus am Harbigweg des Stadtjugendrings 
stattfinden.

Wer Lust hat, seine Schrankhüter kos-
tenlos einzutauschen und so nicht 
nur Ressourcen und Geld zu spa-
ren, sondern eventuell auch neue 
Bekanntschaften zu machen, kann 
gerne zu uns kommen.

Um uns besser mit den anderen Klei-
dertauschern zu koordinieren, haben 
wir auch eine neue Facebookseite 
„Kleidertauschparty Heidelberg“, 
Schaut doch mal vorbei, um zu 
sehen wann und wo die nächste 
stattfindet.

Kleidertauschparties
Nächsten Termine: 12. Mai im Welt-
haus und14. Juli 2018 beim Stadt-
jugendring im Haus am Harbigweg.
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Wir diskutieren mit dem 
Bundespräsidenten in 
Stuttgart
Am 03. Juli nutzten wir die Chance im Rah-
men des Jugenddialogs mitzudiskutieren.

200 Jugendliche aus ganz Baden-Würt-
temberg waren gekommen, um über ihre 
Sicht auf Europa, Demokratie, Jugendbe-
teiligung, Migration und Flucht, Umwelt-
schutz und Globalisierung zu diskutieren. 
Den Themenblock Umweltschutz und 
Globalisierung durfte Hannah (aus der 
BUNDjugend Heidelberg) in der großen 
Runde vorstellen.

An den Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier ging die Aufforderung mitzu-
helfen, dass die Entwicklung der Globa-
lisierung in eine ökologische und völker-
verbindende Richtung weitergedacht und 
gelenkt wird.

Viele Jugendliche wünschen sich mehr 
Unterricht über Demokratie, mehr Engage-
ment bei der Integration von Flüchtlingen, 
Klimaschutz und Globalen Umweltschutz. 
Es soll zudem mehr Diskussionsformate 
geben, bei denen sich Jugendliche ein-
bringen können. 

Wichtig ist uns, dass es nicht allein bei der 
Diskussion bleibt, sondern dass Jugendli-
che sich aktiv auch bei der Gestaltung der 
Politik einbringen können. Dazu zählen 
die bereits oben genannten Themenfelder, 
aber auch die Gestaltung des öffentlichen 
Raums. Schließlich sind die Jugendlichen 
die Bevölkerungsgruppe, die am längsten 
mit den Auswirkungen der Politik leben 
müssen.

Heidelberg Fairwandeln
Um in Heidelberg positive Veränderungen 
anzustoßen, haben wir einen Klimasu-
permarkt veranstaltet. Ziel war es, die 
Probleme deutlich zu machen, die durch 
einen unbedachten Supermarkt-Einkauf 
entstehen können: Den CO2-Ausstoß 
und die Wasserprobleme. Dabei lag ein 
Schwerpunkt auf den Regionen, aus 
denen die Produkte kommen. Kartoffeln 
aus Ägypten beispielsweise haben nicht 
nur eine schlechte CO2-Bilanz wegen des 
Transports, sondern auch, da sie in der 
Wüste angebaut werden wo das Wasser 
knapp ist und den Menschen vor Ort fehlt. 
Das mit den Produkten eingeführte Wasser 
nennt man auch virtuelles Wasser.

Virtuelles Wasser
Im Rahmen des Landesaktionstag der 
BUNDjugend haben auch wir in Heidelberg 
mit Flyern und einem Infostand die Men-
schen auf unseren enormen Verbrauch von 
virtuellem Wasser aufmerksam gemacht. 
Nicht jedem war dieser Begriff gleich be-
kannt, doch mit Hilfe von Grafiken und ein-
gängige Zahlen wurde jedem klar, warum 
unser Wasserfußabdruck so groß ist und 
warum es wichtig ist auf einen kleinen Ab-
druck zu achten. Die Aktion war ein voller 
Erfolg und machte allen Spaß.

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 Constanze Einsiedler! 
Die aktuellen Termine findet ihr außerdem 
immer auf der BUND-Website.

Telefon 06221-182631
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Kinder für die Natur zu begeistern und ihre 
Freude am Entdecken zu wecken, das ist 
ein wichtiges Anliegen des BUND. Und 
deshalb gibt es die BUND-Kindergruppe! 
Wir möchten den Kindern die Zusammen-
hänge in der Natur erlebbar und begreifbar 
machen und ihnen einen rücksichtsvollen 
Umgang mit anderen Lebewesen lernen. 

Welches Kind ist nicht glücklich, wenn 
es Tiere füttern, in der Erde buddeln, 
sich im Baumhaus verstecken und am 
Lagerfeuer zu sitzen kann? 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.

Wer hat Lust dabei zu sein? 
Die BUNDkinder treffen sich jeden 3. Don-
nerstag im Monat von 15-18 Uhr auf dem 
Gelände des Jugendhofs in den Hang-
äckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach (www.
jugendhof-heidelberg.de). Geleitet wird die 
Kindergruppe von unserer Geschäftsfüh-
rerin Brigitte Heinz und ehrenamtlichen 
Helfer/innen. Mitmachen können alle Kin-
der ab 6 Jahren. Anmeldung und weitere 
Infos: Brigitte Heinz, Tel. 06221-182631, 
bund.heidelberg@bund.net
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Kinder sammeln für die Natur 
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Haus- und Straßensammlung 
der Deutschen Umwelthilfe
Zum fünften Mal sind wir nun schon 
Landessieger bei der Haus- und Straßen-
sammlung der Deutschen Umwelthilfe e.V.! 
Stattliche 16.066 € an Spenden kamen 
dabei zusammen, die unseren vielfältigen 
Aktivitäten im Artenschutz zu Gute kom-
men. Unser großer Dank gilt dabei den fast 
800 Schülerinnen und Schülern, die enga-
giert mit Sammeldosen durch Heidelberg 
gelaufen sind und unter dem Motto „Hilfe 
für Igel, Spatz und Fledermaus“ Spenden 
gesammelt haben! 

Hinter dieser Summe verbirgt sich aller-
dings auch ein organisatorischer Kraftakt. 
Wochenlang türmten sich im BUND-Um-
weltzentrum Kisten mit Sammeldosen und 
es wurden emsig Lehrer/innen kontaktiert, 
organisiert, Sammeldosen mit Banderolen 
beklebt, Materialien vorbereitet und Kisten 
gepackt. Nachdem die vielen Sammel-
dosen 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 wieder 
zahlreiche Aktivitäten im Artenschutz 
durchgeführt. Im Vordergrund stan-
den dabei Aktionen mit Kindern und 
Jugendlichen, mit denen wir z.B. 
Blumeninseln für Schmetterlinge 
angelegt, Nisthilfen für Wildbie-
nen gebaut, die Tierwelt alter 
Bäume erforscht und nachts 
mit Ultraschalldetektoren 
Fledermäuse bei der Insek-
tenjagd beobachtet haben. 
Mit allen diesen Aktionen 
möchten wir nicht nur 
begeistern, sondern 
vor allem auch aufzei-

gen, was man in Gärten, Schulhöfen und 
an Gebäuden - auch mitten in der Stadt - für 
Mauersegler, Haussperling, 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 Aktivi-
täten ist es uns wieder gelungen, erfreulich 
viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Mitmachen zu motivieren!

Die nächste Sammlung findet vom 20. 
bis 29. April 2018 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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Ausstellungseröffnung in 
Heidelberg
Am 22.März 2017 – dem internationalen 
Tag des Wassers – wurde die Ausstellung 
„Durstige Güter“ zum Thema virtuelles 
Wasser eröffnet. Entwickelt wurde sie 
2016 vom BUND Heidelberg gemeinsam 
mit dem ifeu-Institut und der Agentur 
prototypen GmbH. Neben der BUND-
Ehrenvorsitzenden Angelika Zahrnt und 
dem stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Stefan Flaig fanden sich viele Interessierte 
im Welthaus ein, um die Eröffnung der 
Ausstellung gebührend zu feiern. 

Nach den Grußworten und einem Fach-
vortrag des ifeu-Instituts war genug Zeit, 
sich die Ausstellung in Ruhe anzusehen 
und sich in lockerer Atmosphäre dazu 
auszutauschen. Die Diskussionen während 
des Festakts gaben einen guten Einblick, 
wie kontrovers das Thema betrachtet wird.

Zwölf Tafeln
Warum sind Güter überhaupt „durstig“? 
Das erklärt die Ausstellung auf insgesamt 
12 Tafeln. Sie erläutert den Begriff des 
virtuellen Wassers, des Wassers also, das 
wir indirekt über den Konsum von Gütern 
verbrauchen. Wie viel es im Verhältnis zum 
direkten Wasser ist, welche Arten virtuellen 
Wassers es gibt und welche ökologischen 
Auswirkungen Produktimporte aus unter-
schiedlichen Regionen der Welt haben 
– all das erfahren wir auf den ersten vier 
Stationen der Ausstellung. 

Die nächsten sechs Stationen erläutern die 
Problematik anschaulich anhand bestimm-

ter Produktbeispiele wie Kaffee, T-Shirts 
oder Schweinefleisch. Je nachdem, aus 
welcher Weltregion diese Produkte kom-
men, haben sie am Ort ihrer Produktion un-
terschiedliche ökologische Auswirkungen. 

Diese führen zu spannenden Fragen wie:

• Was hat der LKW-Transport von le-
benden Lachsen mit Mandeln zu tun? 

• Warum machen Schnitzel das Trink-
wasser teuer? 

• Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen Pfälzer Spargel und den 
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Konflikten in Nahost?

• Warum machen unsere T-Shirts Men-
schen in Bangladesch krank?

Diese und andere Fragen beantworten die 
sechs Produkttafeln der Ausstellung, die 
außerdem auch Tipps für einen nachhalti-
gen Konsum geben.

Diese Tipps werden ergänzt an der vor-
letzten Station. Sie informiert zu Produkt-
siegeln, an denen man sich beim wasser-
schonenden Einkauf orientieren kann.

Am Ende steht eine interaktive Station, an 
der man spielerisch sein Wissen zu virtu-
ellem Wasser testen kann.

Auf Reise  
durch ganz Deutschland
Die Ausstellung kann ausgeliehen wer-
den. Seit ihrer Eröffnung war sie bereits 
an zehn Orten deutschlandweit zu sehen, 
unter anderem bei der internationalen 
Messe „Wasser“ in Berlin sowie in Bi-
bliotheken, Landratsämtern, Schulen, 
Universitäten und Wasserwerken. Wie 
gut unsere Ausstellung anzukommen 
scheint, zeigen die positiven Rückmel-
dungen dazu und die lange Warteliste  
weiterer Ausstellungsorte für das Jahr 
2018.

Durstige Güter online
Auch im Internet können Sie sich zum 
Thema virtuelles Wasser informieren: 
Wir haben die Website 

www.virtuelles-wasser.de

um Informationen aus der Ausstellung 
ergänzt; auch viele Hintergrundinfor-
mationen finden sich hier. Sie erfah-
ren, wo sich die Ausstellung gerade 
befindet, und können sie selbst über 
die Website buchen. Sie erhalten dort 
auch Möglichkeit zum Feedback: Un-

ter „Mitmachen“ können Sie Ihre Meinung 
zum Thema direkt dem Umweltbundesamt 
mitteilen, welches die Ausstellung gefördert 
hat. Das Feedback fließt in die Weiterent-
wicklung von Produktkennzeichnungen ein. 
Ein Besuch der Seite lohnt sich allemal!

Wasserschonend einkaufen
Letzlich ist das Ziel der Ausstellung, dass 
Sie beim Einkauf darauf achten, möglichst 
wenig virtuelles Wasser zu brauchen. Da 
Sie die 12 Ausstellungsstationen jedoch 
nicht zum Einkauf mitschleppen können,  
um jedes Mal nachzusehen, merken Sie 
sich die schlichte Faustregel:

saisonal, regional, bio.
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Heidelberger Wäldchen

Partnerschaft mit APREMAVI
Seit nunmehr 18 Jahren gibt es nun schon 
unser Wiederaufforstungsprojekt „Die 
Heidelberger Wäldchen in Brasilien“ und 
die Kooperation mit der brasilianischen 
Umweltschutzorganisation APREMAVI. 
Inzwischen fühlt es sich schon wie Familie 
an, wenn wir miteinander Kontakt haben 
oder unsere Freunde nach Heidelberg zu 
Besuch kommen. Wir freuen  uns riesig 
darüber und sind mächtig stolz darauf, dass 
wir so engagierte Projektpartner haben und 
unsere  Wäldchen in Brasilien stetig größer 
werden und gut gedeihen!

1999 hatten wir die Spendenkampagne ge-
meinsam mit dem Agenda-Büro der Stadt 
Heidelberg und APRE-
MAVI ins Leben geru-
fen. Unter dem Motto “2 
Euro für´n ganzen Baum” 
kann sich seitdem jeder 
an dem Aufforstungspro-
jekt beteiligen. Die “Hei-
delberger Wäldchen” 
wachsen in der Gemein-
de Atalanta im Bundes-
staat Santa Catarina im 
Süden Brasiliens. APREMAVI betreibt dort 
eine eigene große Baumschule für mehr als 
160 (!) verschiedene dort heimische Baum-
arten, die für  Wiederaufforstungsprojekte 
verwendet werden. Die Organisation en-
gagiert sich außerdem für den Schutz der 
noch vorhandenen Primärwälder der „Mata 
Atlântica“,  in der Umweltbildung (wie z.B. 
Unterrichtsprogramm und Pflanzaktionen 
mit Schulklassen und Seminare für Land-
wirte, Facharbeiter und Studenten) sowie 
in der Grundlagenforschung. 2017 feierte 
APREMAVI sein 30-jähriges Jubiläum. 
Das Projekt wird von der Stadt Heidelberg 
finanziell unterstützt, wofür wir uns wie 
jedes Jahr herzlich bedanken möchten!

Aus Wäldchen werden 
Wälder
111.500 Baumsetzlinge wurden inzwischen 
gepflanzt und aus anfänglich einem Wäld-
chen sind inzwischen ganz viele kleine 
Wälder geworden! Auch die ersten Affen 
sind schon zurückgekehrt und mit ihnen 

auch eine große Vielfalt an Vögel, Insek-
ten und andere Tieren – auf Flächen, die 
vor etwa 20 Jahren noch baumfrei waren. 
Was für ein schönes und sichtbares Er-
folgserlebnis! 

Damit die „Heidelberger Wäldchen“ immer 
größer werden, betreibt der BUND kräftig 
Öffentlichkeitsarbeit, wirbt mit Flyern und 
Plakaten, macht Infostände und organisiert  
kleinere Aktionen. Vor allem in der Vorweih-
nachtszeit sind wir immer sehr emsig, weil 
Bäumchen für den Regenwald eine tolle 
Geschenkidee sind. 

Danke!
Inzwischen hat das Projekt einen recht 

hohen Bekanntheitsgrad und 
so manche Spenderinnen und 
Spender verschenken regel-
mäßig Setzlinge anlässlich von 
Geburtstagen, Weihnachten, 
Jubiläen oder anderen Gele-
genheiten. Besonders gefreut 
haben wir uns in diesem Jahr 
auch über mehrere Aktionen 
von Schulklassen: So hat eine 
Klasse in Leimen einen Spon-

sorenlauf organisiert und die Hälfte des 
Erlöses für die Heidelberger Wäldchen 
gespendet. An einer Mannheimer Schule 
haben Kinder zu Weihnachten ein Bene-
fizkonzert veranstaltet und den Erlös für 
Baumspenden verwendet. Und die Hei-
delberg International School hat an zwei 
Aktionstagen Spenden für die Heidelberger 
Wäldchen gesammelt.

Auch Spektrum der Wissenschaft unter-
stützt uns seit mehreren Jahren, indem 
Abonnenten von „Klein-Abos“ als Prämie 
5 Bäumchen in Brasilien auswählen kön-
nen. Fair & Quer Naturkost bietet seinen 
Lieferservice-Kunden die Möglichkeit, für 
jede Lieferung einen Euro für die Pflanzung 
eines Baumes zu spenden und damit etwas 
für die Umwelt zu tun. Und bei der Heidel-
berger EnergieGenossenschaft wird jedes 
Mitglied mit seiner Beteiligung gleichzeitig 
Pate für einen neuen Baum in Brasilien. 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an alle Spenderinnen und 
Spender! 
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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/aktivitae-
ten/partnerschaften/apremavi_brasilien/

Mitmachen!
Wer sich an der Aufforstung der Heidelber-
ger Wäldchen beteiligen oder ein Stück Re-
genwald verschenken möchte, kann seinen 
Beitrag auf unser Konto bei der Sparkasse 
Heidelberg überweisen (siehe gelber Kas-
ten) oder bei uns vorbeiikommen.

Der Regenwald kommt in die 
Klassenzimmer
Die Projektwochen „Der Regenwald kommt 
in die Klassenzimmer“ fanden diesmal im 
März und April statt. Gemeinsam mit Bri-
gitte Heinz haben Grasiela Hoffmann und 
Gabriela Schäffer von APREMAVI zwölf 
Vorträge in zehn Heidelberger Schulen 
gehalten. Insgesamt 30 Schulklassen mit 
etwa 660 Kinder haben sich daran beteiligt! 
Die beiden sprechen inzwischen sehr gut 
Deutsch und hatten wieder einen spannen-
den  Vortrag vorbereitet. Mit einem wun-
derschönen Film, den Wigold Schäffer und 
Miriam Prochnov von APREMAVI extra für 
die Vorträge in Heidelberg gemacht haben, 
und mit vielen eindrucksvollen Bildern stell-
te sie uns die Großlebensräume in Brasilien 
und die faszinierende Tier- und Pflanzen-
welt des Atlantischen Küstenregenwaldes 
vor. Anschließend berichteten sie ebenso 
anschaulich über die Regenwaldabholzung 
und die damit verbundenen Probleme. 

Regenwaldschutz im Alltag
Wir wollten die Kinder aber 
nicht nur informieren, sondern 
vor allem auch motivieren, 
selbst etwas gegen die Zerstö-
rung des Regenwaldes zu tun. 
Und so hatten wir bei den Vor-
trägen viel Zeit für Fragen und 
Diskussionen eingeplant, um 
uns gemeinsam zu überlegen, 
welche konkreten Möglichkei-
ten es da gibt. Wenn man erst 
mal die Hintergründe kennt, 
ist es eigentlich ganz einfach: 
Indem man z.B. Schulhefte, 
Blöcke und Taschentücher aus 
Recyclingpapier kauft, weniger 
Fleisch isst, keine Gartenmö-
bel und Fensterrahmen aus 
Tropenholz kauft, auf Geträn-
kedosen verzichtet, statt Alu-
miniumfolie eine Vesperdose 
verwendet – und neue Bäume 
pflanzt. 

Auch die Auswirkungen der 

Abholzung auf die Natur, die Menschen 
vor Ort und auf das Klima konnten unsere 
brasilianischen Freunde gut vermitteln, 
da sie in Brasilien die Folgen schon in 
großer Heftigkeit erleben: Erdrutsche, 
Überschwemmungen, Dürrezeiten, Hurri-
kans und Artenschwund. Natürlich wurde 
auch ausführlich über die Aktivitäten und 
Schutzprojekte von APREMAVI und über 
unser gemeinsames Projekt „Die Heidel-
berger Wäldchen in Brasilien“ berichtet. Die 
Schülerinnen und Schüler waren durchweg 
mit großem Interesse dabei und gestalteten 
die Unterrichtsstunden sehr lebendig. Wir 
freuen uns deshalb schon sehr auf die 
nächste Projektwoche im Jahr 2019!
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Du willst dich engagieren, bist aber zu alt 
für die BUNDjugend? Dann bist du bei uns 
genau richtig.

Wir sind die Hochschulgruppe des BUND, 
aber gerne sind auch Nicht-Studierende 
Willkommen!

Wir haben uns 2017 über regen Zuwachs 
gefreut und konnten dadurch viele neue 
Ideen sammeln und einige Aktionen 
konkret verwirklichen. Zum Beispiel eine 
Zusammenstellung an Tipps, mit deren 
Hilfe man im Alltag allmählich die Nach-
haltigkeits-Leiter nach oben klettern kann 
(Tipps „Nachhaltig durchs Studium“). 

Unterschriftenaktion zur 
Woche der Müllvermeidung
Zusammen mit der Grünen Hochschul-
gruppe Heidelberg (GHG) sammelten wir 
Unterschriften für ein Pfandbechersystem 
in Einrichtungen des Studierendenwerks. 
Es kamen über 1.000 Unterschriften 
zusammen und mittlerweile scheint das 
Studierendenwerk dies beherzigt zu haben. 
Leider plant die Universität ein eigenes 
Pfandsystem einzuführen. Dieses würde 
neben dem städtischen System laufen.

Filmvorführung  Tomorrow - 
die Welt ist voller Lösungen
Tomorrow, ein Film der ökologisch verträg-
liche Lösungen zu den Themen Landwirt-
schaft, Energie, Wirtschaft, Demokratie 
und Bildung aufzeigt, hatte uns dazu 
inspiriert lokale Initiativen mit ähnlichen 
Lösungsansätzen vorzustellen.

Dank des Studierendenwerks und der 
finanziellen Unterstützung durch den Stu-
dierendenRat konnten wir im Marstallcafé 
knapp 200 Menschen bei einem Filmabend 
am 17.01.2018 begeistern. Nach dem Film 
gab es Zeit für die Vorstellung diverser 
Heidelberger Gruppen, für Interessensaus-
tausch, Vernetzung und die ersten Träume 
von einer gemeinsamen Filmreihe.

Regionalpiloten für 
kartevonmorgen.org
Eines unserer ersten Projekte, den nach-
haltigen Stadtführer, möchten wir einen 
Schritt weiter bringen und die Online-Ver-
sion benutzerfreundlicher und bekannter 
machen. Dafür arbeiten wir inzwischen mit 
dem überregionalen Projekt kartevonmor-
gen.org zusammen.

Komm vorbei und mach mit! 
Dienstags 17:42 Uhr im BUND Büro im 
Welthaus (während der Vorlesungszeit 
treffen wir uns wöchentlich).

BUNDhochschulgruppeHD@google-
groups.com
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Die Stadtwerke Heidelberg und ihre 
heidelberg-KLIMA-Kunden haben sich 
den Klimaschutz auf die Fahne ge-
schrieben: Für jeden Kunden, der dieses 
hochwertige Ökostrom-Produkt bezieht, 
zahlen die Stadtwerke Heidelberg in 
einen Klimafonds ein. Seit 2009 werden 
daraus Projekte für mehr Klimaschutz 
bei NABU Heidelberg, BUND Heidelberg 
und Ökostadt Rhein-Neckar gefördert: 

Repair Café und Pedelecs
Mehrmals im Jahr veranstaltet Ökostadt 
das Repair Café: Im Einsatz gegen die 
Wegwerfgesellschaft reparieren ehren-
amtliche Experten Fahrräder, Kleinmö-
bel oder Kleidung. 
Mit dem Pedelec-Vermietsystem Rü-
ckenwind sollen außerdem Pedelecs 
als umweltbewusste Alternative zum 
Auto bekannter gemacht werden. 
An den Mietstationen in Heidelberg, 
Dossenheim und Bammental kann man 
Elektrofahrräder verschiedenen Typs 
ausleihen. Außerdem gibt es einmal im 
Monat die kostenfreie Pedelec-Beratung 
im Zentrum für umweltbewusste Mobi-
lität (ZuM) in Heidelberg. Weitere Infos 
unter www.oekostadt.org.

Schüler-Workshops und Bauernhof- 
Treffen
Der BUND bietet Workshops für Schüler 
zu den Themen »ökologischer Fußab-
druck« und klimabewusste Ernährung 
an. Außerdem hat der Verband in den 
letzten Jahren fünf Jugendklimagipfel 
veranstaltet, bei denen junge Menschen 
Ideen für mehr Klimaschutz entwickeln. 
Kinder können sich über den BUND 
außerdem jeden 3. Donnerstag im 
Monat in den Hangäckerhöfen in Hei-
delberg-Rohrbach treffen, um die Natur 
und das Leben auf dem Bauernhof zu 
entdecken. Anmeldungen und Informa-
tionen unter 06221-182631 oder bund.
heidelberg@bund.net.

Für junge Entdecker
Einmal pro Monat bietet der NABU den 
Aktionsnachmittag »Action for Nature« 
für Jugendliche von elf bis 15 Jahren an. 
Die Teilnehmer lernen die heimische  

Regionale Projekte für den Klimaschutz
Natur und ihre Bewohner kennen. 
Termine werden unter www.nabu-rno.
de/jugendgruppen bekannt gegeben. 
Zudem finden in den Ferien Natur-
schutz-Expeditionen statt, z.B. die 
»Elsenz-Piraten«. An den Wasser-Pro-
jekttagen lernen die Kinder die Elsenz 
mit allen Sinnen kennen, beschäftigen 
sich mit Tieren im und am Wasser oder 
veranstalten Bootrennen mit selbst-
gebauten Rindenbooten. Anmeldung 
und Informationen dazu gibt es unter 
06221-181038 oder nabu_rno@online-
home.de.

Einfach aktiv für den Klimaschutz
Das Unterstützen der vielseitigen Pro-
jekte der Umweltverbände für den Kli-
maschutz ist für Kunden ganz einfach: 
Einfach für den zertifizierten Ökostrom 
heidelberg KLIMA mit dem ok-Power 
Label und der Festpreisgarantie über 
18 Monate entscheiden – alles andere 
übernimmt der regionale Energieversor-
ger für Sie. Und wer 15 Prozent seines 
Stromverbrauchs gegenüber dem 
Vorjahr spart, erhält zusätzlich eine 
Gutschrift über 15 Euro.

› heidelberg KLIMA

für  dich

Weil wir jetzt schon etwas ändern können.

> heidelberg KLIMA fix

Mehr zu unseren Ökostrom-Produkten 
unter der Beratungshotline 0800-513 513 2 
oder im Internet unter www.swhd.de

100%
Ökostrom

 

www.swhd.de
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Hirschwiese
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und Forstamt der Stadt Heidelberg das 
Mähen der Hirschwiese. Vor der letzten 
Mahd Mitte September 2017 führten wir 
eine Begehung der Fläche mit dem Bota-
nik-Experten Franz Auer durch. Ziel war 
es, einen Überblick über die Entwicklung 
des Biotops Hirschwiese in den letzten 
Jahren zu erhalten und die Pflegemaß-
nahmen entsprechend anzupassen. Um 
die beim Mähen und Abräumen entste-
henden Trittschäden zu verringern schlug 
Franz Auer vor, bestimmte Bereiche der 
Wiese nicht mehr jährlich zu mähen. Dazu 
zählen vor allem Sumpfbereiche mit den 
charakteristischen Beständen an Simsen 
und Braunseggen sowie einzelne Trocken-
zonen mit nur geringem Wuchs. Andere 
Bereiche, in denen immer noch der Adler-
farn vorkommt, sollten dagegen zukünftig 
zweimal jährlich gemäht werden. Franz 
Auer stellte außerdem fest, dass die Wiese 
auf Grund der zahlreichen und z.T. schon 
hochgewachsenen Schwarzerlen entlang 
des Mühlbaches zunehmend verschattet 
wird und empfahl eine Auslichtung des 
Bestandes. Da außerdem der Mühlbach 
in den letzten Jahren sein Bachbett an 
den nördlichen Rand der Wiese verlagert 
hat, fehlt den Erlen auch die sonst wichtige 
bachbegleitende Funktion der Stabilisie-
rung des Uferbereichs. Kurz darauf trafen 
wir uns mit dem zuständigen Revierförster 
Andreas Ullmann und zwei seiner Mitar-
beiter auf der Wiese und kennzeichneten 
die zu mähenden Bereiche. Herr Ullmann 
sagte außerdem zu, in den kommenden 
Jahren außerhalb der Vegetationsperiode 
je nach Verfügbarkeit seiner Mitarbeiter 
die Auslichtungsmaßnahmen in Angriff zu 
nehmen. 

Obwohl sich die Hirschwiese stetig verän-
dert, bleibt vieles gleich: Der Mühlbach mit 
seiner Quelle macht sie zu einem nicht nur 
lebendigem und vielfältigem Ökosystem, 
sondern auch zu einem wunderschönen 
Anblick. Dies erlebten wir auch in diesem 
Jahr. Das sonnige Wetter und die schöne 
Anblick hielt unsere Helferinnen und Helfer 
aber in keinster Weise von der Arbeit ab. 
Nach einer kurzen Orientierung, sowie der 
Verteilung der Gummistiefel und Werkzeu-
ge ging es schnell los und schnell voran. 

Selbstverständlich gab es auch eine Mit-
tagspause zur Stärkung und so wurde die 
Wiese in kürzester Zeit vom Mähgut befreit. 
Danke auch an unsere großartigen Helfer/
innen von SAP, die sich wie immer mächtig 
ins Zeug gelegt haben.

Die Hirschwiesen-Aktion dient nicht nur 
die Instandhaltung eines unverzichtbaren 
Schutzgebiets, sondern macht auch immer 
wieder richtig Spaß.

Termin
Samstag,   
den 15. September 2018

Helfer sind herzlich willkommen!
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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

Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde!
Fledermäuse sind faszinierende Tiere und 
so ist es nicht verwunderlich, dass unsere 
Geschäftsführerin und „Batwoman“ Brigit-
te Heinz nicht immer im Umweltzentrum 
anzutreffen ist. Denn nachts pirscht sie 
durch Wälder und dunkle Parks und bei 
Tageslicht verbringt sie viel Zeit in verlas-
senen Dachstühlen und feuchten Kellern, 
klettert auf hohen Gerüsten herum oder 
kontrolliert Fledermauskästen im Heidel-
berger Stadtwald. Immer mit dem Ziel vor 
Augen, Fledermausquartiere zu schützen 
und Menschen für diese faszinierenden 
Tiere zu begeistern. Die Beratungstätigkeit 
spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle.

Beraten
Seit vielen Jahren ist das BUND-Umwelt-
zentrum die wichtigste regionale Anlaufstel-
le bei allen Fragen rund um die Fledermäu-
se und fast täglich gehen Anfragen ein: Wo 
kann ich an meinem Haus Quartiermöglich-
keiten schaffen? Machen die Fledermäuse 
an meinem Dach etwas kaputt? Ist das 
Bauvorhaben in der Nachbarschaft mit 

dem Fledermausschutz 
abgestimmt? Macht es 
Sinn in meinem Gar-
ten Fledermauskästen 
aufzuhängen? Mal geht 
es um die Fällung von 
Stadtbäumen, den Ab-
riss einer Scheune, um 
geplante Windkraftanla-
gen, störenden Kot auf 
dem Fensterbrett, Infos 
für Projekttage an der 
Schule, Anfragen we-
gen Exkursionen oder 
die Meldung von Beob-
achtungen und Fleder-
mausvorkommen. Auch 
bei den städtischen Äm-
tern, BUND- und NABU-
Ortsgruppen, Architekten 
und Tierärzten und ist 
das Fachwissen unserer 
Fledermausexpertin Bri-
gitte Heinz regelmäßig 
gefragt. 

Staunen
Haben Sie schon gewusst, dass sich alle 
einheimischen Fledermausarten aus-
schließlich von Insekten ernähren und 
damit in der Nacht die Aufgabe der Vögel 
übernehmen? Dass eine etwa 5 Gramm 
leichte Zwergfledermaus in einer Saison 
rein rechnerisch über 140.000 Stechmü-
cken frisst!? Dass Fledermäuse etwa 5 
Monate Winterschlaf halten, ihr Herz dann 
nur noch etwa 10mal in der Minute schlägt 
(statt 600mal) und Atempausen von bis zu 
90 Minuten festgestellt wurden? Flugakro-
batik, Echoortung, Koloniebildung… Die 
Liste ihrer Besonderheiten und erstaunli-
chen Fähigkeiten ist lang.

Bitte melden Sie uns Ihre 
Beobachtungen!
Fledermäuse effektiv schützen geht nur, 
wenn man ihre Quartiere auch kennt. Und 
da sind wir auf Ihre Meldungen und Beob-
achtungen angewiesen! Haben Sie schon 
Beobachtungen am eigenen Haus oder in 
der Nachbarschaft gemacht? Wundern Sie 
sich seit Jahren über „Mäusekot“ auf dem 
Fensterbrett? Fliegen die Fledermäuse im 
Sommer immer aus einer bestimmten Rich-
tung an? Wir freuen uns über alle Hinweise!
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Perfekte Harmonie 
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Begeistern
Wie wichtig die Sympathiewerbung 
für den Fledermausschutz ist, zeigt 
sich in der praktischen Arbeit im-
mer 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. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön 
an alle Fledermausfreundinnen und 
-freunde und an die Stadt Heidelberg, 
die das Projekt “Heidelberger Fleder-
mäuse suchen Freunde“ finanziell 
unterstützt!
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FÖLT-Bericht 
         für das Jahr 2017

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.

Der FÖLT-Vorstand:
Horst Fehrenbach  
Holger Hitzelberger  
Stephan Pucher
Dr. Ulrich Rehberg 

Spendenkonto:

FÖLT e.V.  
Volksbank Kurpfalz H+G Bank  
IBAN: DE05 6729 0100 0012 1363 07   
BIC:  GENODE61HD3  
Stichwort: Ruanda oder Senegal
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Liebe FÖLT-Freunde!
Letztes Jahr haben wir an dieser Stelle geschrieben, dass durch den 
ökologischen Landbau in Afrika

• sich die Lebensperspektive der Menschen verbessert,
• das lokale Klima positiv beeinflusst wird,
• das globale Klima geschützt wird.

Und genau so ist es, doch die Zeit holt unsere Realität ein. Der globale 
Klimawandel schreitet voran und die Auswirkungen sind mehr und mehr 
auf den lokalen Feldern zu spüren. Die Folge ist niederschmetternd: 
Mit den herkömmlichen Methoden funktioniert in Ruanda die Auffors-
tung in den Agroforstbetrieben nicht mehr, die jungen Baumsetzlinge 
vertrocknen.

Horst Fehrenbach und Stephan Pucher waren im Oktober 2017 in Ru-
anda und haben mit den Bäuerinnen und Bauern über ihre Probleme 
gesprochen. Mehr dazu finden Sie auf der Seite 33.

Almut Hahn ist unsere Frau im Senegal! Sie arbeitet vor Ort mit un-
seren Partnern vom Centre Mamou. Ihren Bericht über das, was dort 
passiert, finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

Wir möchten uns wie jedes Jahr herzlich bei den Spenderinnen und 
Spendern bedanken, die unsere Arbeit erst ermöglichen.

Insbesondere hervorheben möchten wir die Stadt Heidelberg, die 
inzwischen unsere Aktivitäten in beiden Ländern unterstützt, die 
Klimaschutz-plus-Stiftung und das Institut für Energie- 
und Umweltforschung (ifeu) sowie die Zukunfts-
stiftung Jugend, Umwelt und Kultur.

Einladung

zur Jahreshauptversammlung 

am 8. Juni 2018, 19 Uhr

im Welthaus  

Willy-Brandt-Platz 5  

69115 Heidelberg

Unsere Partner vom Verein Nyiramilimo, 
die sich für Ecofarming engagieren

Viele Bauern haben ihre Bäume verkauft –  die 
Folge: Erosion
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Reisebericht aus Ruanda
Als wir im Oktober 2017 Ruanda besuchten, waren wir zunächst schwer beeindruckt: Das 
Land befindet sich offensichtlich im Aufbruch, die Hauptstadt Kigali wächst und man sieht ihr 
das Wirtschaftswachstum an. Die Straßen sind sauber (Plastiktüten sind in Ruanda verboten) 
und alles ist viel geordneter als früher. Aber vor allem die Menschen wirken zufriedener und 
wohlhabender.

Der erste Eindruck aus der Hauptstadt setzte sich fort, als wir aufs Land fuhren. Offensichtlich 
schafft es Ruanda nicht nur die Hauptstadt, sondern auch die kleineren Städte zu entwi-
ckeln. Doch mit der Fahrt in die rein landwirtschaftlichen Gebiete trübte sich das Bild: Das 
inzwischen gewohnte Bild der agroforstwirtschaftlichen Strukturen ist erheblich gestört. Die 
Erosion an den landwirtschaftlich genutzten Hängen hat deutlich zu-, die Zahl der Bäume 
dagegen abgenommen. Was ist passiert? Wurden alte Agroforst-Überzeugungen von den 
Bauern aufgegeben?

Im Projektgebiet angekommen konnten wir dann die wesentlichen Punkte klären. Emmanuel, 
der Vorsitzende unseres Partnervereins Nyiramilimo, nannte uns vor allem zwei Ursachen 
für den Wandel:

1. Die Kleinbauern haben die Gunst der Stunde des Booms der ruandischen Wirtschaft 
genutzt, um bei hohen Holzpreisen ihre Bäume zu versilbern.

2. Mit dem Wunsch, schnell wieder neue Bäume zu pflanzen, ging es dann schief. Durch 
den Klimawandel verkürzten sich die Regenzeiten. Die Folge war, dass die gepflanz-
ten Bäume noch nicht stark genug herangewachsen waren, um die anschließende 
Trockenzeit zu überstehen.

Was bedeutet das für FÖLT? Ein einfaches „Weiter so!“ geht nicht. Wir müssen und wollen 
uns mit den von uns geförderten Projekten auf beide Aspekte einstellen. Und da kam uns 
ein glücklicher Umstand zu Gute: Nach 25 Jahren trafen wir Joseph Mvukiyumwami wieder, 
der als Wissenschaftler schon früher am Ecofarming-Konzept mitgearbeitet hat, und Joseph 
hat Zeit, um uns mit seiner Expertise zu unterstützen. Er wird 2018 nun genauer nach den 
Ursachen forschen und hoffentlich Antworten auf diese Fragen finden:

• Welche Bauern haben es geschafft ihren Bestand an Bäumen trotz hoher Holzpreise 
weitgehend zu erhalten? In welchen Sozialstrukturen haben die Bauern den nachhal-
tigen Umgang mit Bäumen gelernt?

• Welche Pflanzen zeigen sich in Zeiten des Klimawandels als besonders widerstands-
fähig?

• Wie sollte man das Ecofarming-Konzept in Zukunft an die neuen Erkenntnisse an-
passen?

Für das Jahr 2018 nehmen wir uns also erst einmal keine großen neuen Projekte in Ruanda 
vor. Wir werden auf die Analyse warten, die uns Joseph liefern wird, gehen aber davon aus, 
dass wir 2019 wieder richtig durchstarten können.

Die Felder der Bauern, die weiterhin Ecofarming be-
treiben, sehen auch 2017 gut aus!

Horst Fehrenbach im Gespräch mit Joseph Mvukiyum-
wami über die geplante Forschung 
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Projekte im Senegal: 
Biodiversität, Ernährung und Gesundheit
Unsere Projekte im Senegal entwickeln sich dank Ihrer Spende schon seit 
Jahren sehr gut:

• Die Frauengruppen von PAAL: Biologischer Anbau von Gemüse zur 
Selbstversorgung und zum Verkauf auf dem Dorfmarkt oder, portioniert 
und abgepackt, für den Verkauf in der Stadt.

• Der Lehrbauernhof der Bauernvereinigung: Vermittlung ökologischer 
Methoden, um erschöpfte Böden wiederherzustellen. Die jungen 
Lehrlinge legen Gärten an, die ihre Ernährung und die ihrer Familien verbessern helfen 
und langfristig ihre Landflucht verhindern können.

• Die Gruppe, die sich für natürliche Medizin und den Anbau von Heilpflanzen einsetzt.

Seit letztem Jahr arbeiten die drei Projekte stärker zusammen. Sie konzentrieren sich 
dabei auf die Ziele Biodiversität in der Landwirtschaft sowie Ernährung und Gesundheit. 
Das Centre Mamou, unser Partner im Senegal, hilft dabei, Synergien zu bündeln. Mit den 
„Ateliers Mamou“ werden Workshops angeboten, in denen Bauern, Lehrer und Projektmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter – insbesondere Frauen und Jugendliche – sich austauschen 
und gemeinsam neue Ideen entwickeln.

Die Zusammenarbeit führt zu durchaus konkreten Resultaten: Projektprozesse ändern sich, 
neue Produkte werden entwickelt. So entsteht etwa derzeit ein neuer Heilpflanzengarten, 
der auch Gewürze für PAAL liefert. 

Auch sind neue Kooperationen entstanden, wie die weiter unten beschriebenen Baumschu-
len von Fandène im Zentrum Senegals. UCT im Westen und Djimini im Süden . Die drei 
Standorte tauschen quer durch die Regionen seltene Pflanzen aus und sorgen dafür, dass 
regional bereits ausgestorbene Arten wieder Verbreitung finden. Schulklassen lernen beim 
Besuch der Baumschulen ihr nationales Erbe wieder kennen und schätzen.

PAAL
Seit einigen Jahren kümmert sich die PAAL-Frauengruppe (Produits Agricoles Alimentaires 
Locaux) in der Stadt Kaolack darum, für ihre Familien und ihre Stadtviertel heimische Agrar-
produkte zu verarbeiten und vor allem die sehr nahrhafte Hirse, früher ein Grundnahrungsmit-
tel, wieder mehr zu Ehren zu bringen. Die Aktiven haben bereits viele weitere Frauen darin 
fortgebildet, Vorräte an Couscous, Gries und Müsli herzustellen –für den Eigenverbrauch oder 
abgepackt in Portionen für den Verkauf in der Stadt. Speziell Letzteres erleichtert wiederum 
den dort wohnenden Frauen das Leben. PAAL erfüllt damit also ein echtes Bedürfnis und 
hat schon viele Mitstreiterinnen gefunden. Dutzende sind inzwischen selbst Ausbilderinnen 
geworden und noch viel mehr Frauen arbeiten mit.

Die Initiatorinnen von PAAL sind nun dabei, ihre Produktion und Produktpalette neu aus-
zurichten. Sie wollen damit zeigen, dass sie sich heimische und gesunde Lebensmittel 
selbst herstellen können. Dazu gehören Gewürzmischungen, Tees, Backmischungen für 
Bäckereien und Konditoreien. Sie bilden junge Leute dazu aus, ihren eigenen Arbeitsplatz 
zu schaffen. Drei dörfliche Frauengruppen pflanzen für sie Gewürze an und bebauen einen 
eigenen Gewürzgarten.

links:  
zu Besuch im Ge-
würzgarten von 
PAAL

  
rechts: 

Einweihung des 
neuen Brunnens



BUND-Bericht 2017/2018   Seite 35 FÖLT-Bericht 2017 Seite 35    Seite 34   FÖLT-Bericht 2017

Wenn aus dem bisher noch kleinen Zubrot ein zwar bescheidenes, aber ausreichendes 
Einkommen für eine ganze Familie werden soll, brauchen die Frauen allerdings mehr 
Werkzeuge. Auch ist ihr Vermarktungsnetzwerk derzeit noch zu klein. Im Moment müssen 
alle Frauen im Projekt noch anderweitig dazuverdienen.

Aber sie lassen nicht locker und hoffen, mit Ihren Projektspenden an FÖLT eines Tages 
ganz von dieser Arbeit leben zu können.

Der Lehrbauernhof von UCT
Um jungen Menschen eine Bleibeperspektive auf dem Land zu bieten, hat die Bauern-
vereinigung UCT vor drei Jahren mit bescheidenen Mitteln und viel Engagement mit dem 
Aufbau eines ökologischen Lehrbauernhofs begonnen, denn nur ökologische Methoden 
können das Land wieder fruchtbar machen. 2016 und 2017 konnte dieser Hof einen großen 
Schritt vorwärts tun. Mit Ihren Spenden sind auf vier Hektar zwei einfache Wohnhäuser, ein 
Saatgutlager und ein Sanitärgebäude entstanden. Ein Brunnen wurde gebohrt, Hecken und 
Bäume gepflanzt und ein Gemüsegarten umzäunt, in dem seit November die Frauengruppen 
der drei umliegenden Dörfer biologisches Gemüse anbauen.

Ein Teil des Geländes ist für eine Baumschule vorgesehen, die für die nächste Regenzeit 
30.000 Setzlinge für Obst- und Agroforstbäume produzieren wird, die Menschen Holz und 
dem Vieh Futter liefern. Manche der Bäume verbessern auch die Bodenfruchtbarkeit, da sie 
Stickstoff fixieren und über ihren Laubfall den Boden düngen. Auch werden besonders wert-
volle und seltene Baumarten gezüchtet, darunter auch zu medizinischen Zwecken nutzbare. 
Die Setzlinge werden teils auf dem Hof selbst eingepflanzt, teils gegen Unkostenbeitrag an 
die Nachbardörfer abgegeben und außerdem von Projekten und NGOs gekauft. Der Ertrag 
trägt so zu den Betriebskosten des Hofs bei.

Ob Hühnerzucht, Aufforstungskampagnen, Workshops zum Austausch über ökologische 
Praktiken, die reihum bei Bauern abgehalten werden, oder Umwelt- und Ernährungsbildung: 
Bei allen Themen arbeitet der Hof eng mit den umliegenden Dörfern zusammen. 

2017 hat die Stadt Heidelberg dieses Projekt erstmals unterstützt. Dafür möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken.

Die besondere Baumschule von UCT
Unsere Baumschule zieht neben nützlichen Bäumen für den bäuerlichen Betrieb auch Heil- 
und Nahrungspflanzen, die früher in der Region verbreitet waren und den Alten noch gut be-
kannt sind. Inzwischen sind diese Arten aber selten geworden und drohen zu verschwinden.

Ganz neu an der Baumschule ist jetzt ein Tag des Austauschs von Samen seltener und 
nützlicher Bäume, der regelmäßig stattfinden soll. Ziel ist es, wichtige Baumarten der Natur-
medizin wiederzufinden und ihre Vermehrung zu erleichtern. Jeder kann eigene Samen und 
Stecklinge mitbringen. Die neue Aktion soll helfen, das Wohl der Bevölkerung zu mehren, 
die Umwelt und Artenvielfalt der Region und letztlich des ganzen Senegal zu erhalten und 
zu stabilisieren.

links:  
Bildungsveranstal-
tung vom Lehrbau-
ernhof

  
rechts: 

Die neue Baum-
schule braucht als 
Erstes einen Brun-

nen
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Geld und Nachhaltigkeit 

Arbeitskreis Geld und 
Nachhaltigkeit und Netzwerk 
„Geld-Kompass Heidelberg“
Seit Anfang 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 und am Ende 
eine „Finanzwende“ bewirkt werden kann. 
Unser Aktionsfokus liegt auf Heidelberg 
und dem Umland. 

Bald nach AK-Gründung stellten wir fest, 
dass sich auch andere Akteure in Heidel-
berg mit dem Thema beschäftigen. Ge-
meinsam mit ihnen haben wir das Netzwerk 
„Geld-Kompass Heidelberg“ ins Leben ge-
rufen, der vom BUND-AK koordiniert wird. 
Im Netzwerk arbeiten andere Vereine (u.a. 
Ökostadt Rhein-Neckar) aber auch interes-
sierte Einzelpersonen mit. Zudem sind wir 
gut mit anderen Initiativen in Deutschland 
und Europa vernetzt.

Geld-Kompass Anlageliste 
und Leitlinien
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 wurde 
hier einiges erreicht, etwa die Erarbeitung 
einer Liste zu nachhaltigen Geldanlagen 
in Heidelberg und Umgebung. Für diese 
„Geld-Kompass Anlageliste“ wurden zuvor 
einige Heidelberger Projekte und Firmen 
interviewt, um deren Finanzbedarf und Er-
fahrungen mit Investitionen auch außerhalb 
des Bankensektors zu erfahren. 

Auf delta21.de findet man nun die Projekte, 
die aktuell einen Finanzbedarf auch an 
privatem Kapital haben (unter der Rubrik 
„Informieren“, und dann links im Bereich 
„Beruf und Finanzen“). 

Parallel zu diesen Arbeiten wurden die 
Leitlinien zur nachhaltigen Geldanlage 
entwickelt. Grundüberlegung hierfür war, 
wie die wesentlichen Ziele des BUND 
durch gezieltes Lenken von Geldflüssen 
unterstützt werden können. Diese Ziele 
wurden in detailreicher Arbeit in Leitlinien 
überführt, die nun auch als Grundlage für 
die oben genannte Geld-Kompass Anlage-
liste dienen. Sämtliche Anbieter der Anla-
gemöglichkeiten auf der Liste haben sich 
zu der Erfüllung dieser Leitlinien auch ge-
äußert. Die Ergebnisse sind ebenfalls auf  
delta21.de abrufbar.
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Neue Wege für das Geld: 
Planungen des AK
Die Jahresplanung 2018 sieht die Ent-
wicklung und Durchführung mehrerer 
Exkursionen zu einigen Punkten der Geld-
Kompass-Anlageliste vor, um potentielle 
Anleger und regionale Anlagemöglichkei-
ten persönlich und anschaulich zusammen 
zu bringen. Denn es fällt vielen Menschen 
wohl leichter, das Ersparte an ein Projekt 
auszuleihen, das man sehen und dessen 
Entwicklung man vor Ort mitverfolgen kann. 

Zudem möchten wir im Jahr 2018 weitere 
Veranstaltungen organisieren, die sich kri-
tisch und konstruktiv mit dem Thema Geld 
und Nachhaltigkeit beschäftigen. Auch über 
eine weitere Vernetzung mit interessierten 
Initiativen und Menschen aus Heidelberg 
und der Region freuen wir uns.

Sie wollen mehr wissen oder 
mitmachen?
Sie haben Interesse am Netzwerk oder 
an der BUND-Arbeitsgruppe „Geld und 
Nachhaltigkeit“? Markus Duscha ist der 
Leiter der Arbeitsgruppe. Sie erreichen ihn 
am besten per Mail: 

markus.duscha@posteo.de

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!
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Blickt man im Winter von der Altstadt aus 
hoch zum Philosophenweg, sieht man 
ein Meer aus Mauern. Dies gilt auch für 
den Steinberg in Handschuhsheim oder 
die Berghänge in Rohrbach. An diesen 
sonnenverwöhnten Südhängen wurde 
früher Weinbau betrieben, und dazu 
mussten die steilen Hänge terrassiert 
werden. Hierfür verwendete man den vor 
Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob 
gehauenen Steinen wurden ohne Mörtel 
so genannte „Trockenmauern“ errichtet, 
eine Technik, die heutzutage nur noch 
wenige beherrschen. 

Auf der Sonnenseite
Das Labyrinth aus Mauerfugen bietet 
vielen Tieren Unterschlupf, und diese 
sonnenexponierten Standorte sind damals 
wie heute ein Eldorado für wärmelieben-
de Reptilien und Insekten. Insbesondere 
die stark gefährdete Mauereidechse und 
die Schlingnatter sind auf offene, südex-
ponierte und stark besonnte Standorte 
angewiesen. Sie finden in den ehemaligen 
Heidelberger Weinanbaugebieten ideale 

Bedingungen – sofern die Mauern nicht 
zuwachsen und unter Brombeeren und 
Gehölzen verschwinden. Und genau das 
ist mit der Aufgabe des Weinbaus und der 
damit nicht mehr stattfindenden regelmäßi-
gen Pflege der Grundstücke passiert. Gut 
zu sehen ist das im Frühjahr und Sommer 
vom anderen Neckarufer aus: Der Bereich 
unterhalb des Philosophenwegs ist weitge-
hend verbuscht und bewaldet. Aber man 
erkennt auch einige offene Flächen  –  und 
das ist dem BUND-Reptilienschutzprojekt 
zu verdanken, welches wir seit vielen Jah-
ren gemeinsam mit der Stadt Heidelberg 
durchführen.
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Bewahrung einer alten 
Kulturlandschaft
Ziel des BUND ist es, den ursprünglichen 
Zustand in den ehemaligen Weinbergen 
punktuell wieder herzustellen und diese 
Flächen optimal zu vernetzen. Um dies 
zu erreichen werden im Rahmen des 
BUND-Reptilienschutzprojektes regel-
mäßig Pflegemaßnahmen durchgeführt. 
Diese reichen vom Zurückschneiden des 
Bewuchses im Bereich der Trockenmauern 
über die Verbesserung der Eiablagemög-
lichkeiten durch das Aufbringen von locker-
sandigem Substrat, dem Anlegen von 
Sonnenplätzen bis hin zur Entfernung von 
Schatten werfenden Sträuchern. Die Zahl 

der Mauereidechsen hat seitdem wieder 
deutlich zugenommen, worüber wir uns 
natürlich sehr freuen!

Mitmachen!
Wer Interesse hat bei der Pflege der 
Trockenmauern mi tzuhe l fen oder 
mehr über unsere heimischen Rep-
tilien erfahren möchte, erhält weite-
re Infos unter Tel. 06221-182631 oder  
bund.heidelberg@bund.net
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Was unser Konsumrausch in 
Rohstoffländern anrichtet
Stellen Sie sich das einmal vor: Die Bun-
desregierung hätte ungefähr ein Drittel 
unserer Landesfläche für den Bergbau zur 
Verfügung gestellt und planlos und ohne 
große Vorprüfungen schon jede Menge 
Konzessionen dafür an Bergbaufirmen er-
teilt. Im Odenwald fand man fein im Gestein 
verteiltes Gold, das eine südafrikanische 
Firma nun ausbeuten will. Dazu wird das 
Gestein gesprengt, fein zermahlen und mit 
hochgifigem Zyanid versetzt, um das Gold 
auszuwaschen. Letztendlich entstünde ein 
Krater mit einem Durchmesser von 8,6 
Kilometern und einer Tiefe von 800 Metern. 

Was dann aus den Bewohnern dort wird, 
wie und wo sie weiterleben und -wirtschaf-
ten sollen, interessiert weder die Regierung 
noch die Bergbaufirma. Sie wurden nie in-
formiert, geschweige denn gefragt. Genau-
so wenig interessiert, was aus Natur und 

Umwelt wird und wie man sie zuverlässig 
vor der Vergiftung schützt. 

„Unvorstellbar!“, sagen Sie sicher. Ja, bei 
uns, nicht aber in Rohstoffländern wie 
beispielsweise in Kolumbien. Genau dies 
passiert nämlich gerade in der Region, wo 
unser Partner, die Fundación Ecológica 
COSMOS, wirkt. Dabei geht es nicht nur 
um Gold, sondern auch um jede Menge 
anderer Mineralien, die für die Herstellung 
unserer Konsumgüter gebraucht werden. 
Es geht aber auch um Rohstoffe wie den 
Zellstoff, der aus industriellen Eukalyptus-
plantagen dort für unseren Papierhunger 
gewonnen wird und schließlich auch um 
„Mode-Nahrungsmittel“ wie die bei uns jetzt 
so beliebten Avocados, das „grüne Gold“.

Solidaritätsaktion auf der 
LDV des BUND
Die Menschen dort wehren sich und vertei-
digen mit viel Herzblut und Kreativität ihre 

Die BUND-Landesdelegierten rufen den Kolumbianern zu: „Ja zum Leben!“ ...

… und „NEIN zu La Colosa!“
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Heimat, bisher recht erfolgreich. Unsere 
Solidarität hilft ihnen dabei. So machte das 
Video “Sí a la vida, NO a la Colosa“ (Ja 
zum Leben, NEIN zur Goldmine la Colosa), 
das Ilge Wilhelm bei der Delegiertenver-
sammlung des BUND Baden-Württemberg 
(LDV) aufnehmen konnte, in den sozialen 
Netzwerken die Runde.

Vorläufig sind derzeit etliche Bergbaupro-
jekte gestoppt, weil in den betroffenen Ge-
meinden die Bevölkerung dank engagierter 
Aufklärung mit überwältigender Mehrheit in 
Bürgerbefragungen gegen den Bergbau 
stimmte. Dies bedeutet aber noch nichts, 
denn Regierungsvertreter stellten den 
verbindlichen Charakter der Bürgerbe-
fragungen in Abrede, und derzeit wird im 
Kongress ein Gesetz verhandelt, das die-
ses Instrument der Bürgerbeteiligung ent-
scheidend einschränken soll. Der Kampf 
wird also weitergehen, und wir wollen ihn 
auch weiterhin solidarisch begleiten.

Néstor Ocampo von COSMOS geht derweil 
die Arbeit aber nicht aus. Große Probleme 
bereiten beispielsweise ein Tunnelbau, 
eine undichte Mülldeponie, der Tourismus, 
der bereits viel Schaden verursacht hat, die 
ungeordnete Urbanisierung, die Eukalyp-

tusplantagen, die das Land austrocknen, 
und zum „grünen Gold“ schreibt er: „Der 
Anbau von Hass-Avocados ist in Mexiko, 
Kolumbien und Mittelamerika zu einem 
sehr ernsten Problem geworden. Er zer-
stört Regenwälder und verdrängt ansässi-
ge Bauern, um die wachsende Nachfrage 
in den USA und Europa zu befriedigen. 
Was die Probleme verschärft, ist, dass 
der Anbau und das Marketing großteils in 
die Hände von Mafia und Drogenkartellen 
gelangt sind.“

Sein Brief endet trotzdem fröhlich: „Ach ja, 
nächsten Sonntag, am 31. Dezember, wer-
den wir die Wanderung Nr. 319 machen. 
Und wir werden rausgehen wie immer, 
egal ob es regnet oder schüttet, blitzt und 
donnert, ob es Wahlen gibt, ein Jahr zu 
Ende geht oder ein Gott geboren wird ...“

Ansprechpartnerin:  
Ilge Wilhelm
Viele weitere Infos dazu und das Solidari-
tätsvideo auf unserer Website: Aktivitäten > 
Partnerschaften > Cosmos > Quindío sagt 
NEIN zum Goldabbau

Klimafreundlich 
unterwegs 
mit CarSharing!

JETZT 
ANMELDEN!
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Naturschutz in Wieblingen
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Das Jahr 2017 war im Heidelberger Stadt-
teil Wieblingen ein Jubiläumsjahr:  

Am 27. Februar 767 wurde in Lorsch 
eine Urkunde unterzeichnet, mit der Frau 
Rutlindis ihren Besitz in „Wibilinga“ dem 
Kloster Lorsch schenkte. 2017 wurde diese 
erste urkundliche Erwähnung des Dorfes 
Wieblingen 1250 Jahre alt. Im Rahmen 
dieses Jubiläumsjahres stellte die BUND-
Ortsgruppe in zwei Veranstaltungen unter 
dem Titel „Wieblingens Natur- und Kultur-
landschaft“ zwei besondere Landschafts-
typen vor:

a. Das Landschafts- und Naturschutz-
gebiet am Wieblinger Altneckar, eine 
Auenlandschaft von europäischem 
Rang, die Rückzugsgebiet vieler 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
ist und

b. die Feldflur und die dort vorkommen-
den Lebewesen im Westen des 
Stadtteils. 
Die erste Veranstaltung (a.) organi-
sierte die BUND-Gruppe zusammen 
mit dem örtlichen Kleingärtnerver-
ein, die zweite mit den Wieblinger 
Landwirten, eine Zusammenarbeit, 
die für uns neu war.  

Nach einer Führung entlang des 
NSG am Alten Neckar konnten 
sich Garten- und Naturfreunde im 
Vereinsheim des Wieblinger Klein-
gärtnervereins über biologischen 
Pflanzenschutz und andere Aspekte 
des Naturschutzes im Garten infor-
mieren – auch ein Tierrätsel für Kin-
der und ein Büchertisch ergänzten 
das Informationsangebot. 

Beobachtungen in der Wieblinger 
Feldflur (b.) und Informationen zur 
Biotopvernetzung im Wieblinger 
Feld wurden erstmals angeboten. 
Seit ca. 25 Jahren pflanzen und 
pflegen Wieblinger Landwirte – 
mit finanzieller Unterstützung der 
Stadt – Sträucher, Hecken und 
nicht bewirtschaftete Ackerränder. 
Sie schufen damit Lebensräume 
und Ausbreitungswege für bedroh-
te Pflanzen und Tiere, die auf den 
intensiv bewirtschafteten Flächen 

keine Lebensgrundlage mehr finden. 

Der Erfolg dieser Naturschutzmaßnah-
me war bei der Exkursion deutlich zu 
sehen. Auf nicht gedüngten Äckern und 
Wiesen – nur dort – konnten zahlreiche 
Schmetterlinge und auch einige selten 
gewordene Vogelarten beobachtet werden: 
Bluthänflinge, ein Neuntöter, sowie ein 
Schwalbenschwanz, Landkärtchen, kleiner 
Wiesenvogel und verschiedene Bläulinge. 
Einige Kleinbiotope wie z. B. Wasserlöcher 
und Schilfbestände erinnern an alte Kies-
gruben im Wieblinger Feld. 

Auch die Unterschutzstellung des Unteren 
Neckars, zu dem auch der Heidelberger 
Altneckar gehört, konnte 2017 ein „run-
des“ Jubiläum begehen. Im Februar 2017 
jährte sich die Unterschutzstellung dieses 
Naturparadieses zum 30. Mal (vgl. Artikel 
Seite 44) . Aus diesem Anlass würdigte 
die BUND-Ortsgruppe den neuesten Be-
wohner des Naturschutzgebiets mit einer 
Informationstafel: den streng geschützten 
Biber. 

Leider werden immer wieder Baumaß-
nahmen diskutiert, die Eingriffe in das 
Naturschutzgebiet am Neckar bedeuten. 
Den Planern fehlt offensichtlich sowohl 
der Blick für die Schönheit und Qualität 
dieser Flussaue als auch die Kenntnis des  
Schutzstatus des Alten Neckars. Eines der 
Hauptanliegen der Ortsgruppe ist es des-
halb, die Heidelberger Bevölkerung über 
„ihr“ Naturschutzgebiet am Alten Neckar 
zu informieren und für dessen Schutz zu 
werben – mit Führungen, in Ortsterminen 
und Gesprächen mit Ämtern, in verschie-
denen Gremien und in der Presse.

Auch an anderen Stellen engagiert sich 
die BUND-Ortsgruppe für ihren Stadtteil: 
z. B. für eine ökologisch sinnvolle Pflege 
der Wieblinger Wiesenflächen (u. a. dafür, 
dass erst gemäht wird, wenn sich Samen 
gebildet haben) und für den Erhalt der 
Magerwiese auf dem Großen Ochsenkopf 
– Maßnahmen, die auch dem Schutz der 
stark bedrohten Insektenwelt dienen.         

Wir hoffen durch unsere Aktivitäten unsere 
Mitmenschen davon zu überzeugen, dass 
wir eine lebenswerte Zukunft nur mit und 
nicht gegen die Natur erreichen können.
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2017 konnten Mannheim und Heidelberg 
den 200. Geburtstag des Fahrrads feiern. 
Im Technoseum gab es eine sehr interes-
sante Ausstellung zum Thema Rad, dazu 
wurde im Kommunalen Kino Fahrradfilme 
gezeigt. Leider wurde die für den 25. Juni 
geplante Radtour über die Autobahn von 
Heidelberg nach Mannheim nicht erlaubt, 
denn die autofreien Sonntage der 1970er 
Jahre sind schon so lange her, dass sich 
niemand mehr daran erinnern kann. Heute  
ist offenbar nicht mehr durchsetzbar, dass 
eine Autobahn für knapp zwei Stunden für 
den Radverkehr freigegeben wird.

In Heidelberg gab es eine kleine Wander-
ausstellung zum Thema Radgeschichte, 
und bei Radkulturtagen konnte das Pub-
likum unter anderem RadartistInnen be-
staunen. Allerdings ist immer noch keine 
weitergehende Imagekampagne pro Rad 
geplant. Wir schlagen vor auf Plakaten 
oder in Zeitungsannoncen auf die Vorteile 
des Radverkehrs aufmerksam zu machen.
Jeder mit dem Rad statt mit dem Auto 
zurückgelegte Kilometer spart 300 g CO2. 
Im Auto stecken 400.000 Liter virtuelles 
Wasser. Autoverkehr tötet pro Jahr in 
Deutschland  3.000 direkt. Dazu komen 
noch Zigtausende, die an den Folgen der 
Luftverschmutzung durch Stickoxide und 
Feinstaub sterben. 

Im Radwegenetz sollen Lü-
cken geschlossen werden. 
Ein wichtiges Projekt ist z. 
B. die Gneisenaubrücke, die 
Radler von der Bahnstadt 
schneller nach Bergheim und 
zum Hauptbahnhof sowie 
nach Wieblingen zum dorti-
gen Schulzentrum und zum 
SRH-Gelände bringen soll. 
Baubeginn ist 2018. 

Außerdem wird die Einfüh-
rung des Rechtsabbiegens 
bei Rot (Idaho-Stop) als 
Pilotprojekt erörtert. Hier dür-
fen RadfahrerInnen an ent-
sprechend ausgeschilderten 
Kreuzungen bei roter Ampel 
rechts abbiegen, wenn sie 
sich vorher vergewissert ha-
ben, dass kein Unfall droht. 

In Frankreich, Dänemark und den Nieder-
landen ist diese Regel (dort ist auch das 
Geradeausfahren erlaubt) schon gang und 
gäbe. Sie führt zu einem besser fließenden 
Radverkehr und weniger Unfällen.

Überdies werden drei Radschnellwege 
geplant; Einer davon soll von Heidelberg 
nach Mannheim führen. Die Planung sieht 
vor  diesen auf der Neuenheimer Seite ver-
laufen zulassen. Hierbei sollte sowohl die 
Belastung der Tiergartenstraße bedacht, 
als auch die Ergebnisse des Masterplans 
Neuenheimer Feld abgewartet werden.

Wir begrüßen sehr, dass die Kölner Teller  
auf der Wolfsbrunnensteige zügig entfernt 
wurden und dass nun dort auf eine weniger 
gefährliche Weise die Geschwindigkeit 
reduziert wird. 

Mitmachen
Für 2018 ist ein gemeinsamer Workshop 
von IG Fuß, IG Rad, BMB, Fahrgastbeirat 
und Verkehrsmanagement geplant, um 
dem Umweltverbund einen weiteren Schub 
zu geben. 

Interessierte melden sich bitte unter  
bund.heidelberg@bund.net
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Naturschutzgebiet 

30 Jahre Naturschutzgebiete 
am Unteren Neckar 

Der Neckar ist ein Fluss, der vielfach 
besungen und gerühmt wurde. Doch seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts ist er massi-
ven Eingriffen des Menschen ausgesetzt: 
Kanalisierung, Spundung, Ausbaggerun-
gen, Regulierung des Wasserstandes, 
vielfacher Wasserverschmutzung und so 
weiter. In den Siebziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurden die Belastungen am 
Neckar zwischen Heidelberg und Mann-
heim so dramatisch, dass viele Kenner und 
Freunde dieses Flusses und seiner Tier- 
und Pflanzenwelt Alarm schlugen und die 
Öffentlichkeit für den Schutz des Gebietes 
mobilisierten. Es dauerte dann aber noch 
über 10 Jahre harter kontroverser Diskus-
sionen, bis schließlich die Verordnung zur 
Unterschutzstellung vom Regierungspräsi-
denten in Karlsruhe unterschrieben, am 13. 
Februar 1987 im Gesetzblatt des Landes 
erschien und damit rechtskräftig war: Das 
Landschaftsschutzgebiet Unterer Neckar 
und die sechs darin enthaltenen kleinen 
Naturschutzgebiete wurden unter Natur-
schutz gestellt. 

Anfang des Jahrhunderts wurde diese 
wunderschöne Flussaue zusätzlich als 
europäisches Schutzgebiet, als FFH-
Gebiet (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet), 
ausgewiesen und als NATURA 2000-Ge-
biet in die Liste der europaweit schüt-
zenswerten Gebiete aufgenommen.                                                                      
Mitten im Ballungsraum des Rhein-Neckar-
Gebietes liegen diese noch ursprünglich 
geformten, naturnahen und nicht schiffba-
ren Flussabschnitte mit ihren Ufersäumen, 
umgebenden Auen und mitten im Neckar 
gelegenen Inseln, Kiesbänke, Flachwas-
serzonen und Uferbereiche, die in stetem 
Wandel sind und nach jedem Hochwasser 
wieder andere Formen haben. Sie müssen 
schon weit fahren, um eine vergleichbare 
Aue mit Binsen und Schilfbeständen zu 
finden, z.B. eine Schwimmblattgesellschaft 
im Fluss, wie der gelben Teichrose und 
des Kalmus. Je nach Jahreszeit sind hier 
ganz unterschiedliche Tiere zu beobachten 
– nicht selten bedrohte oder gefährdete 
Arten.

Über 150 Vogelarten können hier beob-
achtet werden, darunter über 50  z.T. vom 
Aussterben bedrohte Brutvogelarten und 
etwa ebenso viele Wintergäste. Sche-, 
Tafel-, Reiherenten usw. kommen in grö-
ßeren Gruppen an den Unteren Neckar 
und verbringen dort den Winter. Seltene 
Zugvogelarten machen hier Station und 
nutzen dieses Gebiet als „Tankstelle“, um 
sich für die Reise gen Süden zu stärken, 
wie z.B. Fischadler und die verschiedens-
ten Wasservögel wie z.B. Trauerenten und 
Löffelenten, Säger. 

Vor einigen Jahren ist auch der streng 
geschützte Biber in diese Auenlandschaft 
zurückgekehrt.

Die Bilanz nach 30 Jahren Naturschutzge-
biet fällt gemischt aus: Es gibt unüberseh-
bare Erfolge, insbesondere bei Erhaltung 
und Verbesserung der Artenvielfalt am 
Unteren Neckar. Doch leider vergeht kaum 
ein Monat, in dem der Schutz dieses Na-
turparadieses nicht durch Rodungsmaß-
nahmen oder durch rücksichtsloses Frei-
zeitverhalten verletzt oder durch Pläne zur 
Nutzung der Neckaraue für Verkehrs- und 
Siedlungszwecke in Frage gestellt wird. 

Zahllose Gespräche mit Ämtern und Be-
hörden konnten diese Entwicklung bisher 
nicht aufhalten. 

An uns Menschen liegt es, wie die Land-
schaft in unserer Umgebung aussieht und 
ob wir uns darin wohlfühlen. Unsere Aufga-
be ist es, die Natur um uns herum pfleglich 
zu behandeln und zu begreifen, dass wir 
eine lebenswerte Zukunft nur mit und nicht 
gegen die Natur planen können. Intakte 
Natur ist wichtig für unsere Gesundheit für 
unser Wohlbefinden, hier können wir Ruhe 
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 Biber am Wieblinger Altneckar 
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finden, uns geborgen fühlen, der Hetze des 
Alltags ein wenig entkommen. 

Durch das Engagement für den „Alten Ne-
ckar“ in Heidelberg hoffen die Naturschüt-
zerInnen, dieses Schutzgebiet auf Dauer 
in seinem Bestand zu sichern – gegen 
wirtschaftliche Ansprüche, Freizeitgestal-
tungswünsche und andere kurzfristige 
Nutzungsansprüche – meist von Men-
schen, die sich am Unteren Neckar nicht 
auskennen. 

Die BUND-Ortsgruppe Heidelberg-Wieblin-
gen will die Bürgerinnen und Bürger auf das 
Naturparadies vor ihrer Haustüre aufmerk-
sam machen und lädt sie ein, sich bei den 
Führungen am Neckar zu informieren und 
sich für den Schutz des Unteren Neckars 
zu engagieren.

Eisvögel am Unteren Neckar   Foto: R.Buyer

®

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
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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:
 Constanze Einsiedler

Ortsgruppe Wieblingen

 Regine Buyer  
 Regine_Buyer@web.de 

Regionalverband   
Rhein-Neckar-Odenwald
 Tobias Staufenberg  
  Tel. 06221-164841 
 Fax 06221-650038 
 bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net 
 www.bund-rhein-neckar-odenwald.de 
 
 

Umweltberatung
 Stephan Pucher
  
 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, 
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Datenschutz für Unternehmen 
und Vereine

Stichtag: 25.05.2018

Die EU Datenschutz-Grund-

verordnung tritt in Kraft. 

Sind Sie vorbereitet?

und Vereine
Wir unterstützen Sie als unabhängige Experten 
und begleiten die Datenschutzbe auf tragten 
Ihres Unternehmens oder Vereins oder kümmern 
uns auf Wunsch auch vollständig um sämt liche 
Datenschutzbelange für Sie. 

• Externer Datenschutzbeauftragter
• Begleitung von internen Datenschutz-

beauftragten
• Schulungen und Beratungen
• Erstellen von Verfahrensverzeichnissen
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Aktiv für Umwelt und Natur

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

BUNDjugend  
14-tägig Samstag nachmittags.  
Termine: www.bund-heidelberg.de

BUND-Hochschulgruppe 
Treffen: Dienstags 17:42 Uhr, Kontakt:   
BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com

Werden Sie Teil des BUND Heidelberg!

BUND-Termine

Hirschwiesenmahd
Samstag, den 15. September 2018

Helfer sind herzlich willkommen!

Kleidertauschparty
Am 12. Mai im Welthaus und am 14. Juli im Haus 
am Harbigweg,   
In Kooperation mit dem Stadtjugendring  Heidel-
berg 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!

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit
Termine auf Anfrage

Arbeitskreis Naturschutz
Bei Interesse wenden Sie sich an   
Brigitte Heinz oder  
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

Kommunalpolitischer Arbeitskreis
Termine auf Anfrage  
Engagement für ökologische Stadtpolitik und 
Stellungnahmen zu aktuellen kommunalpoliti-
schen Themen.

Sie  wollen nur ab und zu dabei sein? 
• Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse bei uns an. Eine kurze Mail an bund.heidelberg@bund.net genügt.
• Wir nehmen Sie in unseren Verteiler auf und informieren Sie, wann und zu welchem Thema Sie dabei sein können.
• Unsere Themen sind:

Klimaschutz
Internationale Kooperationen
Landschaftspflege

Reptilienschutz 
Fledermausschutz
Amphibienschutz

Klimanachbar werden! 
(Seite 6 und 7)

Stadtentwicklung 
und Vieles mehr ...


