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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,
schon mehrfach in den letzten Jahren war das Hauptthema unseres Heftes – und damit
unserer BUND-Arbeit – die Stadtentwicklung in Heidelberg. Auch dieses Heft zeigt,
dass Stadtentwicklung nicht zuletzt unter Umwelt-Gesichtspunkten ein unerschöpfliches
Arbeitsfeld ist. Angesichts der schieren Menge an aktuellen Brennpunkten im Stadtgebiet könnte man zu dem Schluss kommen, dass 2018 geradezu eine Massierung von
Entwicklungsvorhaben – bzw. im Hinblick auf Natur und Umwelt – von Problemen gebracht hat: Masterplan Neuenheimer Feld, Betriebshofverlagerung, Handschuhsheimer
Feld, dazu noch die seit Jahren laufenden Projekte Bahnstadt und Konversionsflächen.
Bei allen diesen Projekten wird die Natur zurückgedrängt und die Artenvielfalt verringert,
denn es geht um die „Steinwerdung“ der Lebensumwelt. Im Angesicht des nicht mehr
bestrittenen Klimawandels ist das u.E. eine falsche Entwicklung, und die Planungsgremien haben auch alle Hände voll zu tun, in den Unterlagen zu einer Planung die Umweltauswirkungen
kleinzureden, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu ersinnen und im Endeffekt die Umwelt- und
Klimaneutralität im Gesamten festzustellen. An dieser permanenten Schönfärberei stören sich die
Umweltverbände immer wieder, sehen sie doch ihre Anregungen und Bedenken regelmäßig abgelehnt.
Gleichzeitig erhebt Heidelberg den hohen Anspruch, eine Vorreiterrolle in Sachen Umwelt zu spielen;
im Mai 2019 wird gar die ICCA2019 (International Conference on Climate Action des Bundesministeriums für Umwelt) in Heidelberg stattfinden. Unbestritten sind die Verdienste Heidelbergs im städtischen
Energiebereich, aber die Verarmung der innerstädtischen Natur und die Gefährdung der klimawirksamen Ausgleichsflächen lässt sich dadurch nicht kompensieren, zumal im privaten Energiebereich
kein wesentlicher Unterschied zum deutschen Durchschnitt zu erkennen ist.
Können Bebauungspläne und örtliche Bauvorschriften der Naturverarmung entgegenwirken? Wahrscheinlich ja – man muss es nur wollen. Dachneigung, maximale Fenstergröße, die Art der Heizung,
die (Auto-)Stellplatzvorgaben usw. werden minutiös geregelt und auch kontolliert, und die Bauherren
halten sich meistens auch an die entsprechenden Festsetzungen. Aber die Vorschriften zur GrünGestaltung beschränken sich in der Regel auf die schwachen Vorgaben der Landesbauordnung, auf
Baumstandorte im öffentlichen Bereich und ggf. auf Dachbegrünung. Eine Kontrolle findet oft nicht
statt – zumindest nicht im privaten Bereich. Warum hat man nicht den Mut, z.B. Schottergärten zu
verbieten wie es die Landesbauordnung vorgibt, Fassadenbegrünung und Nisthilfen für Gebäudebrüter
vorzuschreiben, für große Glasflächen Maßnahmen gegen Vogelschlag zu fordern? Eine gewaltige
Einschränkung architektonischer Freiheit und persönlicher Lebensumstände wäre das sicher nicht,
beschränken sich Architekten gegenwärtig doch selbst schon auf ganz wenige Formelemente.
Es ist noch nicht lange her, da vermeldeten die Statistiker einen drastischen Bevölkerungsrückgang
in Deutschland. Nach ganz wenigen Jahren scheint jetzt davon keine Rede mehr zu sein, alle Städte
und Gemeinden wollen wachsen bzw. tun es bereits. Leider haben die „neuen“ Leute ihre Arbeitsstelle
meistens nicht am Ort, die Arbeitsplätze konzentrieren sich an wenigen Orten; nach Heidelberg pendeln
z.B. täglich 80.000 Personen ein, nur 20.000 verlassen täglich zum Arbeiten die Stadt. Die daraus
folgende Verkehrsproblematik und damit im Zusammenhang die Entwertung des städtischen Lebensraums ist uns allen bekannt. Leider wird diese immer schlimmere Entwicklung von der Planungsseite
viel zu leicht hingenommen, und man versucht immer noch vielerorts, mit Straßen- und Parkplatzbau
dem Übel im Stau stehender Autos abzuhelfen. Könnte man nicht der Konzentration von Arbeitsplätzen
auf wenige Orte entgegenwirken, indem die Konkurrenz um Gewebebetriebe eingedämmt wird, zu
Gunsten eines Ausgleichs auch über Gemeindegrenzen hinweg? Aber solange die Gewerbesteuer
die Haupteinnahmequelle der Gemeinden ist, wird dieser Wunsch wohl nicht in Erfüllung gehen. Es
sei denn man erkennt die Grenzen des Wachstums an! Wir freuen uns, dass Oberbürgermeister
Eckart Würzner unsere schon lange formulierte Forderung aufgegriffen hat und für Heidelberg von
einer Grenze von 175.000 Einwohnern sprach. Wir hoffen, dass in Zukunft den Worten Taten folgen.
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, zu der wir wie immer im nebenstehenden Kasten
einladen, wird turnusmäßig der Vorstand der Kreisgruppe Heidelberg wieder neu gewählt. Lassen
Sie sich in Ergänzung zu den Darstellungen in diesem Jahresbericht berichten, womit sich der BUND
Heidelberg im letzten Jahr beschäftigt hat, und was er weiter zu tun gedenkt. Unsere brasilianischen
Freunde von APREMAVI kommen auch und erzählen im Rahmen der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Der Regenwald kommt in die Klassenzimmer“ von ihrer Arbeit zum Schutz des Regenwaldes.
Kommen Sie dazu!
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Telefon: 06221-25817

Umweltberatung
2018 war ein turbulentes Jahr in der Umweltberatung. Unser Umweltberater Christoph Lauwigi hat uns im März verlassen
und ist nach Berlin gezogen. Die Neubesetzung der Stelle gelang uns im Oktober
mit Amany von Oehsen, die sich gleich mit
hoher Kompetenz in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Umweltberatung einfand.

2018 sehr stark ins öffentliche Bewusstsein
gerückt ist. Wir sind den Menschen daher
mit dem Thema entgegengekommen und
waren an 18 Tagen auf der Straße mit unserem Klimarad unterwegs und sprachen
die Leute auf Klimaschutz an (mehr dazu
auf Seite 6)

Die Zeit dazwischen überbrückte einerseits
Stephan Pucher, der seine Stelle für ein
Jahr aufstockte und Susanne Nötscher,
die mit einem Werkvertrag das Projekt
Klima-Rad - Ein Wegweiser durch den
Klimaschutzdschungel (siehe Seite 6)
bearbeitete.

Klimaschutz

Bürgerberatung

Zweitens empfinden sie die Ergebnisse der
Klimaforschung als höchst beunruhigend.
Offensichtlich ist das Zeitfenster, in dem
die Menschheit beim Klimawandel noch
handlungsfähig ist, nur noch sehr klein.

Trotz des personellen Wechsels lief die
Beratung wie gewohnt weiter. Und die Umweltberatung war auch 2018 sehr gefragt.
Die wichtigsten Themen waren Klimaschutz, Naturschutz und Schädlinge im
Haushalt.
Von diesen drei Themen besonders hervorzuheben ist der Klimaschutz, da dieser

Die Beunruhigung der Menschen beim Klimaschutz hat zwei wesentliche Ursachen:
Erstens stellen sie fest, dass immer mehr
Länder nationalistisch denken und sich
aus der gemeinsamen Verantwortung für
unsere Welt herausziehen wollen.

Im Rahmen des Klima-Rad-Projektes war
es unser Ziel, aus dieser Beunruhigung
heraus die Menschen zum Handeln zu
motivieren.

Fragen kostet nichts!
Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidelberger Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes, Klimaschhutzes
und zur umweltverträglichen 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
Seite 4
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Beratung vor Ort
Nicht nur beim Klimaschutz geht die Umweltberatung vor Ort. Auch Gartenberatung vor
Ort wird immer wieder nachgefragt, und wenn
wir es zeitlich einrichten können, schauen wir
uns Gärten persönlich an und geben Tipps,
was man tun kann, damit sie sich ökologisch
entwickeln.

Bildung für Nachhaltige
Entwicklung
Wir besuchen Schulen, und Schulklassen
besuchen uns. Unsere Veranstaltungsthemen
sind vielfältig. Die Top-Themen sind:
•

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

•

Ernährung
„Klimaschutz geht durch den Magen“

Unsere neue Beraterin
Dr.-Ing. Amany von Oehsen hat am 1. Oktober bei der Umweltberatung begonnen! Sie
ist Physikerin und Ingenieurin und hat zuvor
zu den verschiedenen Themen der Energiewende geforscht. Als Umweltberaterin
ist sie nun auch Generalistin und kann am
Telefon zu allen Themenbereichen Antworten finden. Die Antwort kommt sicher nicht
bei jedem Thema sofort, doch nach einer
Recherche bekommen Sie einen Rückruf
und eine kompetente Antwort!

Lehrerinnen und Lehrer können ihre Klassen zu diesen 3-stündigen Workshops beim
Eine-Welt-Zentrum anmelden (Kontakt siehe
rechts).

Youth climate summit
2019 wird wieder ein Jugendklimagipfel stattfinden, doch dieser wird ganz anders, als die
vorhergehenden, denn er wird ein Teil der
internationalen Klimakonferenz, die im Mai in
Heidelberg stattfindem wird (Mehr dazu auf

Seite 8)
Nachhaltig Schenken:
und Tipps

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

te Ideen

Infos und Infostände

1

Zu unterschiedlichen Anlässen ist die Umweltberatung immer wieder auf
Tour. Wir informieren auf Märkten zu Plastikvermeidung und Klimaschutz
oder geben Anregungen zu müllarmem Schenken. Dazu erstellen wir
passende Infomaterialien, mit denen wir beraten.

Gesundes Wohnen, gutes Leben!

Ihr Fachmarkt für ökologische Baustoffe
• Naturfarben
• Naturbodenbeläge
• Kalkputze
• Wärmedämmtechnik
• Lehmbaustoffe

Jahre

GROSS- UND EINZELHANDEL
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Carl-Benz-Straße 15 · 64711 Erbach
Telefon (0 60 62) 94 66 303
www.oekotec-wichmann.de
E-Mail: post@oekotec-wichmann.de

75 Klimnachbarn in Heidelberg

Klimanachbar*in werden
Heidelberger*innen nehmen
Klimaschutz in die Hand
Der Supersommer 2018 mag Urlaubern
und Wasserratten gefallen haben, doch für
Natur und Landwirtschaft war er schwierig
bis schädlich. Sein einzig Gutes: Klimaschutz ist seitdem Top-Thema in den Medien, immer mehr Menschen wird bewusst,
dass er kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für gutes Leben und Überleben ist.
Genau in diesem heißen Sommer war die
Umweltberatung mit dem grünen Info-Rad
des BUND etliche Male auf dem Wochenmarkt in der Bahnstadt und der Weststadt
unterwegs. Im Rahmen des Projekts
„Klimanachbar*in werden in Heidelberg“,
sollten Interessierte für Klimaschutz in der
Nachbarschaft gewonnen werden.

Gemeinsam den CO2-Ausstoß
senken
Unsere Klimanachbar*innen tun sich zusammen, um ihren CO2-Fußabdruck über
Gemeinschaftsprojekte in ihrem Stadtteil
zu senken. Zum Beispiel indem sie Fahrgemeinschaften bilden, sich ein Lastenrad teilen, Solarstrom aufs Hausdach bringen und
Konsumgüter teilen. Für alles das braucht
man Gleichgesinnte, und am einfachsten
ist es, wenn sie in der Nähe wohnen.

Machen Sie mit
und werden Sie
Klimanachbar*in:
Telefon BUND 06221-182631
bund.heidelberg@bund.net
www.bund-heidelberg
vier Lebensbereiche: Konsum, Mobilität,
Wohnen und Ernährung. Sich alle Infos von
diversen Akteuren und Initiativen für Klimaschutz zusammenzusuchen, kann langwierig sein. Wie kriegen wir Solarstrom aufs
Dach? Wo gibt es Infos zu Lastenrädern?
Privates Autoteilen, wie geht das? Wie legt
man sich einen Gemeinschaftsgarten an?
Unser Projekt macht es einfach, denn die
Umweltberatung ist in der Heidelberger
Klimaschutz-Community sehr gut vernetzt.

Durch den
Klimaschutzdschungel
Privater Klimaschutz ist komplex, er berührt

An unseren Infoständen hatten wir meist
eine Organisation dabei, die zum jeweiligen Bereich beraten konnte: Heidelberger
Energiegenossenschaft (HEG), KLIBA,
Stadtwerke, Essbares Heidelberg e.V. und
Transition Town.

Das Gute am Schlechten
Kaum zu glauben, aber wahr: Die Knallhitze von April bis Oktober war für unser Projekt ein Segen! 1. Bei dem sonnenstabilen
Wetter waren unsere Stände meist sehr
gut besucht. 2. Das Bioeis (solargekühlt!),
das man bei uns gewinnen konnte, lockte
schnell die Jüngsten an den Stand, mit
Eltern/Großeltern im Schlepptau. Während
Seite 6
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die Kleinen Eis schleckten, berieten wir die
Großen. 3. Die möglichen Auswirkungen
des Klimawandels zu schildern, erübrigte
sich: Alle spürten am eigenen Leib, warum
Handlungsbedarf besteht.

Sich informieren und
zusammentun – und handeln
An unseren Ständen und über andere Kanäle konnten wir im Laufe des Jahres viele
Leute für unsere Idee gewinnen. Wer bei
uns seine Adresse hinterließ, war offiziell
„Klimanachbar*in“. Etwa 75 Adressen sammelten wir ein – viele dieser Interessierten
stammen aus der Weststadt, aus Bergheim
und aus der Bahnstadt.
All diese Leute erhielten von uns das Jahr
über Anregungen für eigene Projekte und
konnten uns jederzeit in unserer Wegweiser-Funktion ansprechen.
Bald schon wurden erste Vorhaben in
die Wege geleitet: die Installation einer
E-Ladesäule in der Tiefgarage einer
größeren Wohnanlage und die Installation von Balkon-Solaranlagen in einem
9-Parteien-Haus. Beide Projekte sind noch
nicht abgeschlossen, denn vieles ist leider
komplizierter, als anfangs gedacht.

Ideenwerkstatt im Januar
Damit sich alle Klimanachbar*innen einmal
kennenlernen und so vielleicht weitere
Nachbarschaftsprojekte ins Leben finden,
veranstalteten wir Ende Januar einen
Workshop zum Thema. Knapp 20 Interessierte waren dort und ersannen und diskutierten mögliche Ideen für CO2-mindernde
Gemeinschaftsvorhaben. Vom Autoteilen
über die Installation einer Solardusche
im WG-Garten und gemeinsame vegane
Kochexperimente bis hin zum Kauf eines
Recup-Kaffeebechers für den Nachbarn,
der seinen täglichen „Coffee to go“ bislang
aus dem Pappbecher getrunken hat, waren
viele kreative Ideen dabei.
So klein manche Maßnahmen auch sein
mögen, das gesparte CO2 läppert sich
in der Summe doch. Unser Lebensstil
muss sich ändern, je früher, desto besser.
Klimanachbar*innen haben mit ihren Ideen
Vorbildcharakter: So kann es gehen!
Das Projekt wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages gefördert.
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Youth climate summit 2019
Der Jugendklimagipfel
Den Jugendklimagipfel gibt es in Heidelberg schon seit dem Jahr 2007 und
er findet im Zweijahresrythmus statt. Im
Jahr 2019 ist es wieder soweit, doch es
steht uns dieses Mal ein ganz besonderer
Gipfel bevor: der Youth Climate Summit.
Jugendliche aus Heidelberg werden mit
Jugendlichen aus aller Welt zusammen
eine Internationale Konferenz begleiten.

Der Youth Climate Summit
Der „Youth Climate Summit“ wird vom 20.
bis 23. Mai 2019 in Heidelberg stattfinden.
Heidelberger Jugendliche und Jugendliche
aus aller Welt sind eingeladen, beim Youth
Climate Summit gemeinsam Positionen,
Ideen und Lösungsansätze für den Klimaschutz zu entwickeln und ihre Ergebnisse bei der International Conference on
Climate Action und bei den Workshops
der Konferenz „Climate Neighbourhoods“
zu präsentieren. Gesucht sind Ideen aus

unterschiedlichen Bereichen wie z. B.
Energieverbrauch und -erzeugung, Mobilität, Konsum, rechtliche Möglichkeiten,
Klimaanpassung, Klimaschutzfinanzierung, Landwirtschaft und Formen der
erfolgreichen Zusammenarbeit. Ziel ist
es, den tagenden politischen Entscheidungsträgern, Klimaschutzexperten und
Praxisakteuren die Perspektive der Jugendlichen aufzuzeigen und neue Impulse
zu geben. Die Jugendlichen können an
den Workshops der Climate Neighboorhoods teilnehmen und so intensiv mit den
Tagungsteilnehmer*innen ins Gespräch
kommen. Auch eine öffentliche Aktion in
der Innenstadt ist geplant.

Anmeldung
Ihr seid zwischen 16 und 26 Jahre
alt, interessiert an wirksamem Klimaschutz und habt Lust mitzumachen?
Dann meldet Euch bis zum 31.3.2019
an. Die Infos dazu findet ihr unter
www.bund-heidelberg.de
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Die „Mülldetektive“ ermitteln!
Müllvermeidung ist und bleibt ein großes
Thema der Bildungsarbeit des BUND. Und
so manches Mal haben wir da ein Déja-Vu
Erlebnis: Viele Menschen kennen immer
noch nicht den Unterschied zwischen
Pfand- und Mehrwegflasche, die Getränkedosen erleben gerade ihr Comeback
und im Meer und an den Stränden wird
das Problem mit dem Plastikmüll immer
dramatischer. Aber wir lassen nicht locker!
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 Unterstützung durch das Amt für Abfallwirtschaft
und Stadtreinigung durchführen. Dabei
dreht sich mit wechselnden Schwerpunkten
alles um das Thema Müllvermeidung. Allein
aufgrund der Komplexität dieses Themas
gehen uns die Ideen dazu nie aus. Und so
haben wir vor vier Jahren das Lernangebot „Die Mülldetektive“ ins Leben gerufen,
das sich an Schulklassen der 3. bis 7.
Jahrgangsstufe richtet. Es besteht 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 „Mülldetektive“ recherchieren, was eigentlich mit dem Müll an
der eigenen Schule passiert, ob er richtig
getrennt worden ist und wie man den Abfall
vermeiden kann, geht es bei Modul 2 auf
Spurensuche in den Heidelberger Stadtwald. Dort lernen die Kinder wie faszinierend und perfekt die Stoffkreisläufe in der
Natur sind und wie aus Laub, Grünschnitt,
Apfelputzen und Küchenabfällen wertvolle
Erde wird. Für engagierte „Mülldetektive“
gibt es da immer viel zu erforschen: Von
wem stammen die Knabberspuren an den
Blättern? Wie haben sich die Bodentiere
an den engen und dunklen Lebensraum
angepasst? Welche Aufgabe haben die
einzelnen Tiere im Kreislauf der Natur?
Was wäre, wenn keiner da wäre, der das
Falllaub zersetzt?
Ein großes Thema ist außerdem, welche
Auswirkungen die Herstellung und Entsorgung von Plastik auf unsere Umwelt hat.
Haben Sie sich schon einmal Gedanken

gemacht, wie viel Mikroplastik sich in den
Produkten in Ihrem Bad befindet? Unsere
BUNDjugend hat ein Experiment gemacht
und ein Bodypeeling durch einen Kaffeefilter sickern lassen – mit erschreckendem
Ergebnis! Wenn Sie zukünftig sicherstellen
wollen, dass Sie Produkte ohne Mikroplastik kaufen, hilft nur der Blick auf das
Kleingedruckte, der Griff zu Bio-Produkten
oder eine der einschlägigen Apps für das
Smartphone (z.B. CodeCheck). Aber
auch Kleidung aus Synthetikfasern, Autoreifen, Glitzer, Zigarettenkippen, Lacke
und Farben, Mikrofaser-Spültücher, Putzschwämmchen und manche Reinigungsmittel setzen kleine Kunststoffteilchen frei
und belasten so die Umwelt. Die Möglichkeiten für jeden einzelnen von uns, die
Welt ein wenig Müll- und plastikärmer zu
machen, sind also vielfältig! Machen Sie
mit und informieren Sie sich bei unserer
Umweltberatung!

Mikroplastik in Bodypeeling: In der Mitte der Produktinhalt, rechts das aus der gleichen Menge herausgefilterte
Mikroplastik

BUND-Bericht 2018/2019
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Leben in der Unterwelt

Aktion Unverpackt

Ochsenkopfwiese

Grünflächenschutz ist
Klimaschutz

Grünflächenschutz ist
wirksamer Klimaschutz!
In einer Zeit des Klimawandels müssen
wir alles tun, den Temperaturanstieg in
erträglichem Rahmen zu halten. Zu den
beabsichtigten Maßnahmen zählt vor allem
die Senkung der Treibhausgas-Emissionen. Diese werden aber nicht schnell
genug greifen. Wir müssen uns besonders in Heidelberg auf deutlich steigende
Temperaturen einrichten. Die wichtigste
Maßnahme zum Klimaschutz mit lokaler
Sofortwirkung ist der Schutz von innerstädtischen Grünflächen. Diese sind im Klimagutachten der Stadt Heidelberg von 2015
gelistet. Darin ist die Grünfläche des Großen Ochsenkopfes als für das Stadtklima
besonders wichtige Fläche ausgewiesen,
sowohl als Kaltluftentstehungsgebiet als
auch als Frischluftschneise für die Stadtteile Bergheim, Wieblingen, Pfaffengrund
und Bahnstadt. Sie hat im Gutachten den
höchsten bioklimatischen Schutzstatus.
Die Gutachter empfehlen, diese ca. 3 ha
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große Fläche nicht zu bebauen. Auf dieser
seit Jahrzehnten brach liegenden Fläche
hat sich mittlerweile ein artenreiches Biotop entwickelt, in dem wir zusammen mit
Mitgliedern des NABU über 100 Blütenpflanzen – darunter viele Nektarpflanzen
– im Verlauf einer Vegetationsperiode
bestimmen konnten, dazu zahlreiche
Schmetterlinge und andere Insektenarten.
Artenreiche Biotope wie dieses können entstehen durch zweischürige Mahd und über
Jahre Verzicht auf Düngung. Auf Grund der
dadurch entstehenden Nährstoffarmut im
Boden bilden sich zahlreiche daran angepasste Pflanzengesellschaften.
Am 20. Dezember 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, diese Fläche komplett
mit einem neuen Betriebshof zu überbauen
und zu versiegeln. Auch der BUND hat
sich bei der Diskussion um den Erhalt
dieser Fläche dagegen gewehrt, leider
erfolglos. Im Januar hat sich das Bündnis
„klimaschutz-grosser-ochsenkopf“ formiert,
das über ein Bürgerbegehren erreichen

BUND-Bericht 2018/2019

will, dass die Aussagen des Klimagutachtens ernst genommen werden. (www.
klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de). Erstes Ziel ist ein Bürgerentscheid zum Erhalt
der artenreichen Wiese auf dem Großen
Ochsenkopf. Voraussetzung dafür ist, dass
bis zum 20. März, also innerhalb von 3 Monaten, 7% der Heidelberger Bevölkerung
ab 16 Jahren das Vorhaben unterstützen.
Das entspricht rund 8000 Unterschriften.

BUND-Bericht 2018/2019
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Kommunalpolitischer
Arbeitskreis

Freiräume und Lebensqualität
Bereits 1972 forderte eine Gruppe von
Wissenschaftlern um D. Meadows in ihrer
berühmten Studie „Grenzen des Wachstums“ für den „Club of Rome“ angesichts
steigender Umweltzerstörungen eine
deutliche Begrenzung des materiellen
Wachstums.

Angelika Zahrnt mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
zu einem Kurswechsel hin zu einer Postwachstumsgesellschaft auf, in der die
Ökonomie unter dem Primat der Ökologie
stehen muss. Nur dann ist ein gutes Leben
für alle möglich.

Wer hätte damals geahnt, dass heute
Schüler den Unterricht verlassen würden,
um auf Straßen und Plätzen für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Das ist nicht
verwunderlich angesichts von Hitze und
Dürre in Deutschland, enormen Waldbränden und Notschlachtungen in Schweden
sowie Überschwemmungen auf Sizilien
im Jahr 2018. Aber auch der enorme
Flächenverbrauch (über 60 ha am Tag in
Deutschland) verdeutlicht die Notwendigkeit von Klimaschutz.

Vor diesem Hintergrund geht es in den
Diskussionen und Aktionen unseres Arbeitskreises immer wieder um die Themen
Begrenzung, Renaturierung, Naturbewahrung, gutes Leben. Schwerpunkte sind die
Forderung nach mehr Natur in der Stadt
und nach einer Begrenzung des Flächenverbrauchs. Wir setzen uns ein für eine
Kommune der biologischen Vielfalt, für
Wildpflanzen statt Versiegelung, blühende
Gärten statt Schottergärten, Grünvernetzung gerade auch auf den Konversionsflächen und für den Erhalt von Biotopen.

1972 unterschied der SPD-Vordenker
Ehrhard Eppler in seinem Buch „Ende oder
Wende“ zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum sowie Lebensqualität
und Lebensstandard. Heute sprechen wir
auch vom „ökologischen Wachstum“, das
natürliche Veränderungen einschließt,
jedoch keine zerstörerische Expansion.
2010 rief die Ehrenvorsitzende des BUND

Stellungnahmen 2018/2019
•

Bebauungsplan „Bahnstadt West“:
Stellungnahme 29.1.2019

•

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Bahnstadt - Bahnhofsplatz Süd“:
Stellungnahme 28.11.2018

•

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Bahnstadt - Fitnesscenter“: Stellungnahme 24.6.2018

•

Masterplan Neuenheimer Feld: Mitarbeit als „Institution“ im Gremium
„Forum“

•

Fortschreibung Flächennutzungsplan
Mannheim-Heidelberg: Mitarbeit an
gemeinsamer Stellungnahme der
Naturschutzverbände 16.3.2018

•

Vorbereitende Untersuchungen Konversionsfläche „US-Hospital“: keine
Stellungnahme
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Dafür engagierte sich unser Arbeitskreis
auch im letzten Jahr zu unterschiedlichsten Themen, von denen zwei besonders
wichtig waren:
Mit dem „Aktionsbündnis Bergheim-West“
setzen wir uns für den Erhalt der Ochsenkopfwiese ein – mit ihren über hundert
kartierten Blütenpflanzen ein hochwertiges
Biotop und vom Klimagutachten der Stadt
2015 als „bioklimatisch wichtig“ eingestuft.
Da durchaus machbare Alternativen auf
dem jetzigen Betriebshofgelände oder auf
dem Airfield Ende 2018 vom Gemeinderat
verworfen wurden, bleibt als letztes Mittel
nur noch ein Bürgerentscheid, der diesen
Januar in die Wege geleitet wurde.
Auch die Begrenzung des Campus im
Neuenheimer Feld ist für den Naturschutz
in Heidelberg wichtig. „Ein gemästetes
Kamel passt nie durchs Nadelöhr“, titelte
dazu die RNZ am 14.Januar 2019. Mit
voller Überzeugung unterstützen wir daher
das „Bündnis Neuenheimer Feld“ in seinem
Bemühen, im Masterplan die von der Universität gewünschte Ausdehnung (10.000
m²) des Campus ins Handschuhsheimer
Feld zu verhindern. Dass dies durchaus
möglich ist, beweist u. a. der Entwurf des
Stadtplanungsbüro Höger/Zürich, der in
einem Bürgerforum letzten Herbst vorgestellt wurde. Wie in der „Wissensstadt“
und Partnerstadt Lund soll danach durch
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Doppelte Innenentwicklung
Der BUND Heidelberg freut sich, dass
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner
Ende 2018 seinen Vorschlag aufgegriffen
hat, und eine Wachstumsgrenze für Heidelberg festlegen will: 175.000 Einwohner
nannte er gegenüber der RNZ. Das ist
eine hervorragende Vorgabe!
Wenn wir also nicht weiter in die Fläche
wachsen, konzentrieren wir uns auf unser
vorhandenes Stadtgebiet: Es geht also
um die Innenentwicklung. Doch Innenentwicklung alleine reicht nicht aus. Aus
Klimaschutzgründen brauchen wir die
doppelte Innenentwicklung. Das bedeutet, dass 1. Städtebau und 2. Naturschutz
und Freiraumnutzung bei der künftigen
Planung unserer Stadt gleichberechtigt
sind. Es handelt sich also um einen doppelten planerischen Ansatz.
Verdichtung mit Begrünung in die Höhe,
nicht in die Breite gebaut werden, wobei
Freiräume zur Erholung und Begegnung
vorgesehen sind.
Dass unsere Arbeit über die Jahre Früchte
trägt, kann man an verschiedenen Entwicklungen sehen:

JETZT
ANMELDEN!

Unser Wunsch nach mehr innerstädtischem Grün wurde im letzten Jahr bei einer
Fachtagung „Mehr Natur in der Stadt“ im
Heidelberger Rathaus thematisiert. Bereits
2012 hatten sich 150 Kommunen zu einem
„Bündnis für biologische Vielfalt“ zusammengefunden. Wie kann Naturschutz
nicht nur als notwendig erachtet werden,
sondern auch Spaß machen?
Neben vielen Impulsen wurden auf der
Tagung herausragende Beispiele aus verschiedenen Städten vorgestellt: Andernach
als „essbare Stadt“, die Renaturierung der
Emscher auf einer Länge von 350 km, ein
„Naturerfahrungsraum“ mitten in Berlin.
Heidelberg will nun auf einigen städtischen
Gebieten den Artenschutzplan umsetzen.
Der Beteiligungsprozess der IBA zur
Entwicklung des „Anderen Parks“ in der
Südstadt entspricht in großen Teilen unserem Vorstellungen einer guten Bürgerbeteiligung. Mit den bisherigen Ergebnissen
sind wir sehr zufrieden. Das „Grüne U“,
das wir 2012 für die Neugestaltung von
Campbell Barracks/MTV vorgeschlagen
hatten, sehen wir im Entwicklungsprozess
für den „Anderen Park“ an vielen Punkten
aufgegriffen.
BUND-Bericht 2018/2019

Klimafreundlich
unterwegs
mit CarSharing!
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Statement der Naturschutzverbände BUND und LNV

Masterplan Neunheimer Feld
Den Naturschutzverbänden geht es um den
Erhalt und die Entwicklungsmöglichkeiten
für die im Bereich Handschuhsheimer Feld
und Neckar vorhandenen naturnahen Flächen. Das schon weitgehend bebaute Neuenheimer Feld (bis Klausenpfad) darf trotz
seiner mittlerweile städtischen Prägung
nicht als naturfernes Gebiet eingeordnet
werden, das für den Naturschutz keine
Bedeutung (mehr) hat.

Flusslandschaft wie diese ist in weitem
Umkreis einmalig; ähnliche Strukturen und
Biotope finden sich erst wieder in weiterer
Entfernung – an der Loire. Seine Beeinträchtigung bzw. Entwertung z. B. durch
eine Brücke kann nicht hingenommen
werden. Ein solches Projekt würde nicht
nur einen unzulässigen Eingriff in die Natur
bedeuten, sondern auch ein gewaltiges
juristisches Problem.

Das Handschuhsheimer Feld hat durch die
Ausstrahlungswirkung vieler vorhandener
gut funktionierender naturnaher Flächen
positiven Einfluss auf die angrenzenden
städtischen Bereiche (auch das Neuenheimer Feld) in Bezug auf Rückzugmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen, auf Stadtklima
und auf Naherholungsmöglichkeiten. Viele
Biotope finden sich hier, zahlreiche streng
geschützte Vogelarten kommen hier vor.
Das Handschuhsheimer Feld bildet durch
seine Bewirtschaftungsweise, seine Lage
und seine Qualitäten (fruchtbare Böden der
Rheinebene) die Grundlage einer regionalen, ökologisch orientierten Versorgung.
Auch leben zahlreiche Menschen von der
landwirtschaftlichen Arbeit hier.

Die Naturschutzverbände sehen in der
verkehrlichen Erschließung durch den
motorisierten individuellen Verkehr (MIV)
ein nicht zukunftsfähiges Auslaufmodell,
das auf der begrenzten Fläche nicht weiter
ausbaubar ist, und das sich durch übergeordnete Rahmenbedingungen (Klimawandel) ohnehin erledigen wird. Daher sind
alle Überlegungen zum Verkehr auf einen
effizienten öffentlichen Verkehr zu richten,
dessen Führung nicht durch Bebauungspläne aus einer vergangenen Zeit bestimmt
sein darf, sondern durch die Anforderungen
und die Möglichkeiten der Zukunft.

Der Altneckar vom Wieblinger Wehr
stromabwärts ist als Naturschutzgebiet
ausgewiesen, er stellt ein europäisch bedeutsames Naturgebiet (FFH) dar. Eine

Die Nutzungssteigerung des Neuenheimer Feldes könnte durch Aufstockung,
Ersatzneubauten mit höherer Geschossflächenzahl als bisher sowie Auslagerung
nicht unbedingt zum Forschungs- und
Universitätsbetrieb gehörender Einrichtungen erfolgen. Ein solcher „Campus x“
könnte durchaus im Patrick-Henry-Village
entstehen. Die verkehrliche Verbindung
der beiden Bereiche müsste natürlich unter
den o. g. Gesichtspunkten geplant werden.
Die Stadt Heidelberg ist Teilnehmer eines
bundesweiten Aktionsnetzwerkes mit dem
„Masterplan 100 % Klimaschutz“. Unter
reger Bürgerbeteiligung wurden Ziele und
Maßnahmen entwickelt, mit denen u. a. die
Reduzierung des Energieverbrauchs bis
zum Jahr 2050 um 50 % erreicht werden
soll. Der Gemeinderat hat dieses Aktionspaket beschlossen. Das Universitätsgebiet
ist Bestandteil Heidelbergs; daher ist der
Masterplan 100 % Klimaschutz bei den
Planungen für den Masterplan Neuenheimer Feld zu berücksichtigen.
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AK Naturschutz
Wer hat Lust auf Naturschutzarbeit? Dann
macht mit im AK Naturschutz. Wir sind gar
nicht so wenige, aber es ist immer noch
Platz für Mitstreiter mit Lust an Natur und
guten Ideen!
Unser Schwerpunkt ist die praktische
Naturschutzarbeit im Stadtgebiet. Für die
vorhandenen Projekte wie z.B. die Trockenmauernpflege für Eidechsen werden
immer wieder freiwillige Helfer gesucht.
Wer im AK mitmacht, erfährt von diesen
Einsätzen und kann sich beteiligen. Außerdem denken wir uns eigene Projekte aus
und setzen sie um.
Uns gibt es erst seit dem Sommer 2017,
aber wir haben schon einiges gemacht:
Insektenhotels gebaut und unter die Leute

gebracht, Samenbomben hergestellt und
Trockenmauern gepflegt. Jetzt wollen
wir aber richtig durchstarten mit neuen
Projekten und vielen aktiven Mitstreitern.
Deshalb treffen wir uns jetzt regelmäßig
(Termine auf Anfrage) und haben ein großes Kick-Off-Treffen veranstaltet, bei dem
wir gemeinsam überlegt haben, wie wir
weitermachen wollen. Im Frühling starten
wir dann mit vielen neuen Ideen und viel
Tatkraft.
Wenn du mitmachen willst oder sogar
Ideen für eigene Projekte hast, melde dich
unter der Emailadresse, die unter diesem
Artikel steht. Du wirst dann in den Verteiler
aufgenommen und erhältst alle Nachrichten des AK Naturschutz.

Ihr erreicht den AK unter
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

BUND-Bericht 2018/2019
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Komm vorbei und mach mit! 			
Telefon: 06221-182631

BUNDjugend
Die einen gehen ins Ausland, die anderen
kommen aus dem Ausland wieder. Wieder
andere beginnen ihr Studium, während es
manche schon wieder erfolgreich abschließen. An Dynamik fehlt es uns sicher nicht.
Und auch unsere Bemühungen neue Aktive
zu werben haben gefruchtet! So blicken
wir als gestärkte BUNDjugend Gruppe
genauso motiviert wie immer in ein erfolgreiches neues Aktionsjahr, denn Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz ist
nötiger und dringender denn je!
Aber der Rückblick in unsere zahlreichen
Projekte und Aktionen des vergangen
Jahres soll natürlich auch nicht zu kurz
kommen.
Bei uns ist jede(r) willkommen, der/die
sich mit uns für eine bessere Zukunft engagieren will. Schau doch mal bei einem
unserer Treffen dienstags um 16.00 Uhr im
BUND Büro vorbei!

Parking Day

Kleidertauschparty
Wenn im Minutentakt Menschen aller Altersgruppen mit prall gefüllten Taschen und
Koffern durch den Eingang des Welthauses
stürmen, dann weiß man: Die BUNDjugend Heidelberg veranstaltet mal wieder
eine Kleidertauschparty. So auch am 8.
Dezember. Unsere halbjährliche Veranstaltung ist schon zur Tradition geworden
und immer mehr Menschen kommen auf
den Geschmack dieser altbewährten Idee.
Verständlich, denn so eine Win-Win-WinSituation ist selten; ein aufgeräumter Kleiderschrank, ein geschonter Geldbeutel und
neue Lieblingsteile für jeden und noch dazu
kommt eine große Einsparung an Ressourcen und Energie. Bei Punsch und Kuchen
boten wir eine Plattform für den Austausch
über alternative Konsumformen und die
Aufklärung über soziale und ökologische
Auswirkungen der Fast-Fashion-Industrie.
Die übriggeblieben Kleidung wurde nach
dem Event an den Asylarbeitskreis gespendet.

Kleidertauschparties
Nächster Termin: 29. Juni 2019
beim Stadtjugendring im Haus am
Harbigweg.
Seite 16

Beim internationalen Parking Day am
21.September hat die BUNDjugend geholfen, eine Parkfläche gegenüber des Cafes
Tiefburg in Neuenheim zu einem WohlfühlPark umzufunktionieren. Mit einem Spieltisch, vielen gemütlichen Sitzgelegenheiten
und einem gemeinsamen Picknick mitten
auf der Straße haben wir wohl bei vielen
Passanten bleibenden Eindruck hinterlassen. So konnten wir einige Kinder glücklich
machen und anregende Unterhaltungen
über die vielen Möglichkeiten der alternativen Nutzung öffentlicher Flächen führen.

Plastik Fasten
Die Fastenzeit im Frühjahr 2018 haben
wir zum Anlass genommen über die Auswirkungen und Gefahren von Plastik zu
informieren und zu einem bewussteren
Umgang damit anzuhalten. Mit einem Experiment im Gepäck, bei welchem wir einen
erschreckend hohen Anteil Mikroplastik aus
einer gängigen Kosmetik Flasche gefiltert
hatten, machten wir uns auf, um unseren
Stand am Bismarckplatz aufzubauen. Trotz
klirrender Kälte hatten wir großen Spaß
und konnten vielen Passanten Tipps für die
Einsparung und Vermeidung von Mikro- und
Verpackungsplastik im Alltag geben.

BUND-Bericht 2018/2019

Kinderschminken beim
Lebendigen Neckar
Fröhliche, mit Bienen und Blumen bemalte
Kindergesichter, bereichernde Gespräche
und eine Menge Spaß; unser Stand beim
Lebendigen Neckar war ein voller Erfolg!

Demos
Wie aktuell viele junge Menschen haben
auch wir das Demonstrieren für uns entdeckt. Im Oktober standen wir zusammen
mit 50.000 Menschen zwischen dem
Hambacher Forst und einer vom Tagebau schrecklich und leblos aussehenden
Brachlandschaft, um für den Erhalt des
restlichen Waldes und den sofortigen
Kohleausstieg zu demonstrieren. Im
Dezember fuhren wir nach Köln zu einer
weiteren Anti-Kohle-Großdemo. Im Januar
ging es gleich weiter nach Berlin zur „Wir
haben es satt“-Demonstration, wo wir uns
für eine Agrarwende und eine solidarische
Landwirschaft stark machten. Das Wochenende verbrachten wir mit BUNDjugend
Mitgliedern aus ganz Deutschland in einer
Schule in Steglitz, wo wir uns austauschen
und vernetzten konnten. Auch bei der
Fridaysforfuture Bewegung sind wir dabei
und gehen regelmäßig auf die freitäglichen
Klimastreiks.

Instagram
Die BUNDjugend hat jetzt einen Instagram-Account!
Schau doch mal vorbei unter bundjugendheidelberg.

BUND-Bericht 2018/2019
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Auf zum Jugendhof Heidelberg!

BUND-Kindergruppe
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 Zusammenhänge in der Natur erlebbar und begreifbar
machen und ihnen einen rücksichtsvollen
Umgang mit anderen Lebewesen vermitteln.
Welches Kind ist nicht glücklich, wenn es
Tiere füttern, in der Erde buddeln, sich im
Baumhaus verstecken und am Lagerfeuer
Stockbrot machen kann? Das und vieles
mehr ermöglichen wir den jungen Naturforschern in unserer BUND-Kindergruppe. Wir
erkunden die Natur, mikroskopieren und
experimentieren, sind handwerklich-kreativ
und naschen von den Obstbäumen. Dabei
gehen uns die Ideen nie aus: Wildblumeninseln für Schmetterlinge und Wildbienen
anlegen, Nistkästen für Vögel bauen,
Interessantes rund um das Eichhörnchen
erfahren, wohlige Winterverstecke für
Igel machen, Naturkunst gestalten, das
geheimnisvolle Leben im Boden erkunden
und vieles mehr. Im Sommer finden auch
Exkursionen in den Wald statt (z.B. Tiere
im Bach und Fledermäuse beobachten).
Gegen Ende unserer Treffen versorgen wir
gemeinsam die Tiere.

Mitmachen!
Die BUNDkinder treffen sich jeden 3. Donnerstag im Monat von 15-18 Uhr auf dem
Gelände des Jugendhofs in den Hangäckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach (www.
jugendhof-heidelberg.de). Mitmachen
können alle Kinder ab 6 Jahren.
Geleitet wird die Kindergruppe von unserer
Geschäftsführerin Brigitte Heinz und ehrenamtlichen Helfer/innen. Wir freuen uns
auch über Unterstützung im Leitungsteam!
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Einmal im Jahr türmen sich im BUND-Umweltzentrum wochenlang Kisten mit Sammeldosen und es wird emsig organisiert,
telefoniert, geklebt und gepackt. Dann ist
es wieder so weit: Die Haus- und Straßensammlung steht vor der Tür. 2018 haben
sich wieder zwölf Heidelberger Schulen
engagiert daran beteiligt. Insgesamt waren
775 Kinder mit Sammeldosen unterwegs
und haben stattliche 15.200,- € gesammelt!
Bei ihnen allen möchten wir uns an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken!
90 % des Sammelerlöses können wir für
unsere Naturschutzprojekte vor Ort verwenden. Die Haus- und Straßensammlung
ist damit ein sehr wichtiges finanzielles
Standbein der Kreisgruppe.
Nachdem die vielen Sammeldosen wieder
eingesammelt waren, wurde in der Geschäftsstelle tagelang Kleingeld gezählt.
Alle Sammlerinnen und Sammler erhielten
als kleines Dankeschön Urkunden und
Bio-Gummibärchen, die erfolgreichsten
unter ihnen außerdem Becherlupen, Bestimmungsbücher und andere schöne
Kleinpreise.

Fledermauspirsch, haben Trockenmauern
freigeschnitten, die faszinierende Welt
der Bodentiere erforscht, Eiablageplätze
für Eidechsen geschaffen und viele weitere Aktionen durchgeführt. Ein großes
BUND-Thema ist dabei der Artenschutz
in Gärten und an Gebäuden: Was können
wir mitten in der Stadt für Mauersegler,
Haussperling, Fledermäuse, Igel, Wildbienen und Schmetterlinge tun? Der BUND
berät hierzu auch vor Ort Hausbesitzer,
Architekten und Schulen mit dem Ziel,
die Lebensbedingungen dieser Tiere zu
verbessern. Mit allen diesen Aktivitäten ist
es uns wieder gelungen, erfreulich viele
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum
Mitmachen zu motivieren!
Die nächste Haus- und Straßensammlung
des BUND findet voraussichtlich im April
2019 statt. Wer mitsammeln oder Lehrer/
innen, Kinder und Jugendliche zum Mitmachen motivieren möchte, erhält weitere
Infos bei Brigitte Heinz im Umweltzentrum
(Tel. 06221-182631).

Im Jahr 2018 haben wir den Erlös unter dem
Motto „Hilfe für Igel, Spatz & Fledermaus“
wieder für den Artenschutz verwendet.
Im Vordergrund standen dabei Aktionen
mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben
Nisthilfen für Wildbienen gemacht und
Blumeninseln für Schmetterlinge angelegt,
waren nachts mit Ultraschalldetektoren auf
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April 2019

Kinder sammeln für die Natur

Erfahrungen aus Brasilien
und Kolumbien

Schutz der Wälder!
Das FSC-Zertifikat schützt
tropische Wälder nicht!
Es ist ungefähr 20 Jahre her, als unser
damaliger Projektleiter Klemens Laschefski mit einer Gruppe Ehrenamtlicher sehr
öffentlichkeitswirksam gegen die Verwendung von Tropenholz und Frischpapier
agierte. Er war auch Sprecher für tropische
Wälder beim BUND-Bundesverband und
sah schon damals glasklar: Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung in den tropischen Ländern ist unter den Bedingungen
dort nicht kontrollierbar - also auch nicht
zertifizierbar. Einmal aus geografischen
Gründen, aber auch wegen der gängigen
Korruption.
Nun erschien im Oktober 2018 eine Reportage bei ARTE TV, „Die Ausbeutung
der Urwälder“, die genau dies nachweist
und bei der Klemens Laschefski, inzwischen Professor an der Universität in Belo
Horizonte, Brasilien, ausführlich zu Wort
kommt. Er zeigt den Reportern das Beispiel
von Veracel, einem Papierkonzern, der
Zellstoff auch für Deutschland produziert.
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Der Film zeigt beeindruckend und gut
dokumentiert, was im Kongo, in Kambodscha, Russland, Peru und Brasilien und
sogar in einigen europäischen Ländern wie
Schweden passiert – trotz FSC-Zertifikat.
(Film googeln: FSC - Klemens Laschefski)
Für unseren Partner Néstor Ocampo von
COSMOS in Kolumbien nichts Neues.
Von Beginn unserer Partnerschaft an war
die hemmungslose, unkontrollierte Ausbreitung von Industriewäldern im Quindío
für die Papierproduktion gemeinsames
Thema. Die Monokulturen vergiften und
trocknen die Wassereinzugsgebiete aus
und machen mit dem Artenreichtum
Schluss. So hatten wir 1999 einen Briefwechsel mit dem dort agierenden Konzern
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Teil
der multinationalen Smurfit Kappa Group
(Irland, USA, Holland), der sich als „Führer
in nachhaltiger Entwicklung“ aufspielte.
Unsere Offenen Briefe wurden in einem
kritischen Buch über das Unternehmen
veröffentlicht. Seit 2003 kann Cartón de
Colombia das FSC-Zertifikat vorweisen.
„Völlig zu Unrecht“, ist sich Néstor sicher.
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„Nichts davon stimmt, was sie bezüglich
der Nachhaltigkeit behaupten. Wir haben
es 30 Jahre lang im Quindío gesehen und
angeprangert.“
Auf unserer Homepage können Sie eine
Dokumentation herunterladen, die auf der
Grundlage des Wissens und der Erfahrungen von Néstor aufzeigt, wie der überaus
artenreiche Naturwald Kolumbiens allmählich und fast unbeachtet verschwindet.
(Googeln: BUND Urwald statt Papierwald)

Unsere Freunde sagen, was
wir tun können:
•

Verwenden Sie prinzipiell kein tropisches Holz! (Heimisches Holz mit
dem FSC-Zertifikat ist dagegen in
Ordnung.)

•

Kaufen Sie Papierprodukte wie
Schreibpapier, Haushaltspapier, Papierservietten oder Papiertaschentücher möglichst nur mit dem Siegel
„Blauer Engel“. Dieses Zertifikat steht
für Recyclingpapier und umweltschonende Herstellung.

•

•

Kaufen Sie weniger im Internet ein! Der
Trend zum Interneteinkauf hat zu einer
Explosion von Kartonverpackungen
geführt.

•

Kein Coffee to go im Pappbecher!

•

Keine Papiertüten statt Plastiktüten!
Verwenden Sie Mehrwegtaschen.

Mistrauen Sie dem Siegel „FSC MIX“,
es öffnet dem Betrug Tür und Tor.
(Siehe Film)

Monokulturen sind ein öklogisches Desaster

Solidarität mit den Kolumbianern
Wie schon letztes Jahr haben wir die Menschen,
die sich gegen den zerstörerischen Großbergbau
im Quindío wehren, mit einem Solidaritäts-Video
unterstützt und zur Teilnahme am 3. Karnevalsmarsch dort am 8. Juni 2018 aufgerufen. Das
Video kursierte in den sozialen Netzwerken und
wurde über 4.000 Mal aufgerufen (Googeln:
BUND Quindio)

BUND-Bericht 2018/2019

Seite 21

Eine Reise zu den
		 Heidelberger Wäldchen
Zu Besuch bei APREMAVI
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“.
„Wenn du etwas verändern und mitgestalten möchtest, dann tue es selbst und warte
nicht darauf, dass es andere tun“. Diese
Lebensweisheit hat mir meine Oma mit auf
den Weg gegeben und daran musste ich
oft denken, als ich im November 2018 zum
ersten Mal bei unseren Projektpartnern
von der Umweltorganisation APREMAVI
in der Gemeinde Atalanta im Bundesstaat
Santa Catharina im Süden Brasiliens war.
Dort wurden in den letzten 31 Jahren aus
Träumen artenreiche Wälder. Angefangen
hat alles mit einer Idee, einem kleinen
Beet und einer Handvoll Leuten, die etwas
gegen die Abholzungen
und Umweltzerstörungen
tun wollten. So hat Wigold
Schäffer versucht aus Samen der heimischen Baumarten Setzlinge zu ziehen, um damit das Land,
das sein im Jahr 1861
nach Santa Catharina
ausgewanderter Großvater gerodet hatte, wieder
zu bewalden. Das war gar
nicht so einfach und erforderte viel Experimentiereifer, entwickelte sich aber schließlich zu einer viel beachteten Pionierarbeit
für die Wiederaufforstung des atlantischen
Küstenregenwaldes. Andere Familienmitglieder und Freunde gesellten sich dazu,
die Umweltorganisation APREMAVI wurde
gegründet, man wurde politisch aktiv und
wurde plötzlich bekämpft und sogar bedroht. Man hätte damals aufgeben oder
still bleiben können. Stattdessen wurde APREMAVI aber immer aktiver, immer lauter,
immer bekannter und immer anerkannter.
Aus dem Beet wurde eine Baumschule,
ein Bildungszentrum entstand und der
Kreis der Mitmacher wurde immer größer:
Privatpersonen, Firmen und Kommunen.
Heute hat APREMAVI über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in der gerade
modernisierten Baumschule werden jedes
Jahr bis zu 1 Million Setzlinge von inzwischen 186 verschiedenen dort heimischen
Baumarten gezogen. Die Organisation
engagiert sich außerdem für den Schutz
der noch vorhandenen Primärwälder der
Seite 22

„Mata Atlântica“, veranstaltet Seminare für
Landwirt*innen, Facharbeiter*innen und
Studierende und organisiert regelmäßig
Pflanzaktionen mit Schulklassen. Im Rahmen von eigenen Projekten hat APREMAVI
bereits 9 Millionen Bäume gepflanzt. Die
wiederaufgeforsteten Flächen kann man
inzwischen auf Satellitenbildern erkennen.
Wir sind mächtig stolz darauf so tolle,
mutige und engagierte Projektpartner zu
haben! Bei meinem Besuch durfte ich das
alles bestaunen und die herzliche Gastfreundschaft unserer Freunde genießen.
Beides hat mich überwältigt!

20 Jahre Partnerschaft
In diesem Jahr feiert unsere Partnerschaft bereits
ihren 20. Geburtstag. 1999
hatten wir die Spendenkampagne „Die Heidelberger Wäldchen in Brasilien“ gemeinsam mit dem
Agenda-Büro der Stadt
Heidelberg und APREMAVI ins Leben gerufen.
Unter dem Motto “2 Euro
für´n ganzen Baum” kann sich seitdem
jeder an der Wiederaufforstung des brasilianischen Küstenregenwaldes beteiligen.
Damit sich das herumspricht betreibt der
BUND kräftig Öffentlichkeitsarbeit, wirbt mit
Flyern und Plakaten, macht Infostände und
organisiert kleinere Aktionen. Vor allem in
der Vorweihnachtszeit sind wir immer sehr
emsig, weil Bäumchen für den Regenwald
eine tolle Geschenkidee sind. Das gilt aber
natürlich auch für Geburtstage, Jubiläen
oder andere Gelegenheiten.

Aus Wäldchen werden
Wälder
117.000 Baumsetzlinge wurden inzwischen
gepflanzt und aus anfänglich einem Wäldchen sind inzwischen ganz viele geworden.
Besonders in Staunen versetzt hat mich,
wie schnell die Bäume im Süden Brasiliens
wachsen! Schon nach 10 Jahren sind aus
neu bepflanzten Flächen richtige Wälder
geworden mit einer großen Vielfalt an
Vögel, Insekten und andere Tieren. Sogar
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die ersten Brüllaffen lassen sich hier wieder
blicken und naschen von den Baumfrüchten. Schneller und zukunftsorientierter
kann eine „Geldanlage“ nicht wachsen.
Und schon muss ich wieder an meine Oma
denken die sagte „Es gibt nichts Gutes
außer man tut es“!
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle Spenderinnen und
Spender und an die Stadt Heidelberg, die
das Projekt finanziell unterstützt!

2004

Brigitte Heinz

Mitmachen!
Wer sich an der Aufforstung der Heidelberger Wäldchen beteiligen oder ein Stück Regenwald verschenken möchte, kann seinen
Beitrag auf folgendes Konto der Sparkasse
Heidelberg überweisen: BUND Heidelberg,
Stichwort “HD-Wäldchen”, IBAN: DE24
6725 0020 0001 0130 33, BIC: SOLADES1HDB. Ihre Spende wird im vollen Umfang
an APREMAVI weitergeleitet. Gerne stellen
wir auch eine Geschenkurkunde aus.

2018
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BUND-Hochschulgruppe
Filmabende

Müllsammeln

17:42 Uhr immer dienstags
BUNDHSHD

Herzlich Willkommen!
Zero Waste

Urban Gardening

Infokampagnen
Wir sind die BUND-Hochschulgruppe
und unser Ziel ist es, das Studieren und
Leben in Heidelberg nachhaltiger zu
gestalten. So haben wir bisher Aktionen
gestartet, wie informative Filmabende,
die über Nachhaltigkeit aufklären und
zum Nachdenken anregen. Außerdem
gab es diverse Müllsammelaktionen und
Infokampagnen zur Umweltverschmutzung z. B. durch Zigarettenstummel. Mit
frischem Wind durch viele neue Mitglieder
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starten wir in das Jahr 2019 und haben
neben den bestehenden Aktionen weitere
Projekte geplant, wie Urban Gardening,
Zero-Waste-Kampagnen und vieles mehr!
Unser Team ist bunt gemischt, man muss
also nicht an der Uni studieren, um bei uns
mitzuwirken! Wir freuen uns immer über
Neuzuwachs und kreativen Input! Komm
gern (Dienstags, 17:42 Uhr) ins Welthaus,
wir haben Leitungswasser und FairtradeSchokolade!

BUND-Bericht 2018/2019

Kunden unterstützen regionale
Klimaschutzprojekte
Wer Ökostrom bei den Stadtwerken
Heidelberg bezieht, engagiert sich
damit gleich doppelt für das Klima:
Denn für jeden heidelberg KLIMAKunden zahlt der hundertprozentig
kommunale Energieversorger in einen
Klimafonds ein. Daraus werden nun
bereits seit zehn Jahren zahlreiche
Projekte für mehr Klimaschutz beim
BUND Heidelberg, dem NABU Heidelberg
und Ökostadt Rhein-Neckar gefördert:
Kinder erleben Natur und Tiere
Kinder können sich z. B. mit dem BUND
jeden dritten Donnerstag im Monat in
den Hangäckerhöfen in HeidelbergRohrbach treffen, um die Umwelt zu
erforschen, Spannendes in der Natur
zu entdecken und einen Nachmittag
mit Tieren auf dem Bauernhof zu verbringen. Anmeldungen und Informationen unter 06221-182631 oder bund.
heidelberg@bund.net. Weiterhin bietet
der BUND Workshops für Schüler zu
den Themen „ökologischer Fußabdruck“
und klimabewusste Ernährung an.
Expeditionen für junge Entdecker
Einmal pro Monat bietet der NABU
„Action for Nature – Für die Natur in
Aktion“ für Jugendliche von elf bis
15 Jahren an. Bei den Aktionsnachmittagen lernen die Teilnehmer die
heimische Natur und ihre Bewohner
kennen. Termine werden unter
www.nabu-rno.de/jugendgruppen
bekannt gegeben. Zudem werden in
den Ferien Naturschutz-Expeditionen
organisiert, z.B. die „Elsenz-Piraten“.
An den Wasser-Projekttagen lernen
die Kinder die Elsenz mit allen Sinnen
kennen, beschäftigen sich mit Tieren
im und am Wasser oder veranstalten
Bootrennen mit selbstgebauten Rindenbooten. Anmeldung und Informationen
dazu gibt es unter 06221-181038 oder
nabu_rno@onlinehome.de.
Repair Cafés und Pedelec-Verleih
Im Einsatz gegen die Wegwerfgesellschaft veranstaltet Ökostadt mehrmals

im Jahr das Repair Café: Hier treffen sich
Interessierte und ehrenamtliche Experten in gemütlicher Atmosphäre, um gemeinsam Gegenstände von Fahrrädern
über Haushaltsgeräte bis hin zu Kleinmöbeln zu reparieren. Auch kaputter
Kleidung wird sich angenommen.
Pedelecs, die umweltbewusste Alternative zum Auto, sollen mit dem Vermiet-System „Rückenwind“ 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 um-

weltbewusste Mobilität (ZuM)
in Heidelberg. Weitere Infos unter
www.oekostadt.org.
Aktiv für den Klimaschutz werden
Als Kunde können Sie die zahlreichen
Projekte ganz leicht unterstützen:
Einfach für den zertifizierten Ökostrom
heidelberg KLIMA mit dem ok-Power
Label und der Festpreisgarantie über
18 Monate entscheiden – alles andere
übernehmen die Stadtwerke Heidelberg für Sie. Und wer 15 Prozent seines
Stromverbrauchs gegenüber dem
Vorjahr spart, erhält zusätzlich eine
Gutschrift über 15 Euro.

für dich

› heidelberg KLIMA fix

100%
Ökostrom

Weil Ökostrom auch ökonomisch
sein kann.
> heidelberg KLIMA fix
Wir beraten Sie gerne persönlich – im
Kundenzentrum und im ENERGIEladen.
Oder
telefonisch
unter 0800 513 513 2.
BUND-Bericht 2018/2019
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für weitsicht

für klimaschutz

für dich

So geht Energiewende. Mit unserem
Projekt Energie- und Zukunftsspeicher.
Mehr unter www.swhd.de
Seite 26
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Der BUND pflegt die Hirschwiese in Handschuhsheim

Hirschwiese

Termin

im September 2019.
Wird unter www.
bund-heidelberg.de
bekanntgegeben
Helfer*innen sind herzlich
willkommen!
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Der BUND Heidelberg kümmert sich
um Lebensqualität in unserer Stadt
Für unsere
Naturschutzgebiete

Für Umweltbildung
mit Herz und Hand

Zusammen mit unseren
Kooperationspartnern
Wir setzen uns für großkronige
Bäume in der Stadt ein

Seite 28
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Wir denken
international und mit
Blick auf unseren
Planeten Erde

Wir setzen uns für den
Schutz bedrohter Arten ein

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!
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.
BUND-Bericht 2018/2019
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Heidelberger Fledermäuse
suchen Freunde!

Fledermäuse
Seit vielen Jahren gibt es nun schon unser
Projekt „Heidelberger Fledermäuse suchen
Freunde“, das von der Stadt Heidelberg
finanziell unterstützt wird. Wir wollen mit
unseren vielfältigen Aktivitäten begeistern
und überzeugen, Vorurteile ausräumen
und praktische Maßnahmen zum Schutz
dieser selten gewordenen Tiere umsetzen.
Das BUND-Umweltzentrum ist auch eine
wichtige Anlaufstelle bei allen Fragen rund
um die Fledermäuse und fast täglich gehen
Anfragen ein: Wo kann ich an meinem
Haus Quartiermöglichkeiten schaffen? Von
wem stammen die Kotkrümel auf meinem
Balkon? Machen die Fledermäuse hinter
der Giebelverkleidung etwas kaputt? Ist
das Bauvorhaben in der Nachbarschaft
mit dem Fledermausschutz abgestimmt?
Macht es Sinn in meinem Garten Fledermauskästen aufzuhängen? Mal geht es
um den Abriss einer Scheune, die Fällung
von Stadtbäumen, um die Meldung von
Beobachtungen, störenden Kot auf dem
Fensterbrett, Infos für Projekttage an der
Schule oder Anfragen wegen Exkursionen. Wir beraten Gartenbesitzer vor Ort
und kontrollieren die Fledermauskästen
im Heidelberger Stadtwald. Auch bei den
städtischen Ämtern, BUND- und NABUOrtsgruppen, Architekten und Tierärzten
und ist das Fachwissen unserer Fledermausexpertin Brigitte Heinz regelmäßig
gefragt.

Fledermäuse auf
Wohnungssuche
Fragt man Kinder oder Erwachsene, wo
Fledermäuse leben, dann erhält man
meistens die Antwort „in Dachstühlen und
Höhlen“. Tatsächlich sind mehrere unserer
heimischen Fledermausarten (wie z.B.
das Große Mausohr) auf geräumige, ungestörte, dunkle und für sie zugängliche
Dachstühle angewiesen. Die Weibchen
bilden hier ab Ende April so genannte
Wochenstubenkolonien, in denen sie ihre
Jungtiere gebären und großziehen. Viele
Fledermausarten sind aber Spaltenbewohner, die ihre Wochenstubenquartiere
außen an Gebäuden haben. So nutzen
z.B. Zwergfledermäuse die schmalen
Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen
und Flachdachblenden, in Rollladenkästen

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
Beobachtungen 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 Richtung an? Wir freuen
uns über alle Hinweise!
Seite 30
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oder am Giebelrand. Breitflügelfledermäuse haben ihre Sommerquartiere oft
im Zwischendach. Den Männchen dieser
zwei beispielhaft genannten Arten genügen meist kleine Spaltenräume außen an
Gebäuden wie ein kleiner Mauerriss oder
eine Fuge im Fachwerk. Aber all diese
genannten Quartiermöglichkeiten sind
inzwischen Mangelware.

Mut zur Lücke!
Den Fledermäusen geht es bei der Wohnungssuche wie den Studierenden. Nur
noch schlimmer. Gehen Sie mal vor Ihre
Haustür und dann stellen Sie sich folgendes vor: Sie sind eine Zwergfledermaus
auf Wohnungssuche. Sie wiegen etwa
5 Gramm und passen mit angelegten
Flügeln ohne Probleme in eine Streich-

holzschachtel. Finden Sie an Ihrem Haus
irgendwo einen kleinen Zwischenraum in
dem Sie sich verstecken können? Nein?
Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Den
Hausbesitzer überzeugen, dass er Wohnraum für Fledermäuse schafft oder selbst
Hand anlegen und Fledermauskästen
montieren, Hohlräume hinter Dachblenden
für Fledermäuse zugänglich machen oder
kleine Einschlupfmöglichkeiten in Fassadenverkleidungen bohren. Und schon gibt
es Zwischenräume, die mit Leben gefüllt
werden können! Hier noch ein paar Argumentationshilfen: Fledermäuse vertilgen
Unmengen von Mücken, sie machen nichts
kaputt, sie machen keinen Lärm, sie sind
hygienisch unproblematisch und ihr Kot ist
ein ausgezeichneter Blumendünger. Von
solchen Untermietern müsste eigentlich
jeder Vermieter träumen.
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FÖLT-Bericht
		

für das Jahr 2018

Liebe FÖLT-Freunde,
Die Klimaveränderungen der letzten Jahre machen immer deutlicher, dass Klimaschutz kein Luxus ist, sondern notwendig, damit
die Menschen weiterhin gut auf der Erde leben können. Unsere
Projekte in Ruanda und im Senegal verdeutlichen das in zweierlei
Hinsicht.
1. In unseren Partnerländern führt der Klimawandel bereits
heute zu großen Problemen, die an die Existenz der Bauern
gehen.
2. Agroforstwirtschaft wirkt dagegen und ermöglicht ein
besseres Leben. Darüberhinaus fixiert die Agroforstwirtschaft aber auch Kohlenstoff aus dem CO 2 der
Atmosphäre und hilft das globale Klima zu schützen.
Wenn Sie mit uns darüber diskutieren und mehr über die Arbeit
von FÖLT erfahren wollen, dass kommen Sie doch zu unserer Jahreshauptversammlung. Sie findet am Freitag, den 7. Juni 2019
um 19 Uhr im Welthaus (Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg)
statt. Sie sind herzlich eingeladen!

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

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 Mitgliedsformular finden Sie unter
www.foelt.de, oder wir schicken
es Ihnen auf Anfrage per Post.

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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Die Arbeit in Ruanda bekommt neuen Schwung
Im letzten Jahr haben wir von der Reise 2017 nach Rwanda berichtet. Die Eindrücke
die wir mitnahmen, waren buchstäblich gemischt: das Land war einerseits in einem
bemerkenswertem Aufbruch, und das sah man nicht nur in der Hauptstadt Kigali, auch
auf dem Land erkannten wir viele Anzeichen von Entwicklung und größeren, wenn
gleichwohl bescheidenen Wohlstand.
Die andere Seite mussten wir in der Region unserer Partner in Gikonko sehen: Der spürbare Klimawandel hat die Region mit einer ungewöhnlich harten und langen Trockenzeit
ausgedörrt, was für viele jungen Baum- und Heckenanpflanzungen das Ende bedeutet hat.
Außerdem: der hohe Holzpreis hat die Bäuerinnen und Bauern mit Agroforstbetrieben verleitet, mehr Holz zu schlagen als sie Bäume nachpflanzen konnten. Wir mussten lernen, dass
das bisher so erfolgreiche Konzept in Krisenphasen auch Rückschläge erfahren kann. Und
für uns hat sich gezeigt, dass wir uns deutlich mehr dafür einsetzen müssen, das Wissen
zu vermehren, wie das Anbaukonzept stabiler, oder wie man heute fachlich sagt, resilient
gestaltet werden kann.
Wie wir bereits im letzten Jahr berichteten, haben wir Dr. Joseph Mvukiyumwami, der als
Wissenschaftler schon früher am Ecofarming-Konzept mitgearbeitet hat, mit einer kleinen
Feldstudie zur Klärung folgender Fragen beauftragt:
• Welche Bauern haben es geschafft ihren Bestand an Bäumen trotz hoher Holzpreise
weitgehend zu erhalten. In welchen Sozialstrukturen haben die Bauern den nachhaltigen Umgang mit Bäumen gelernt?
• Welche Pflanzen zeigen sich in Zeiten des Klimawandels als besonders widerstandsfähig?
• Wie sollte man das Ecofarming-Konzept in Zukunft an die neuen Erkenntnisse anpassen?
Dr. Mvukiyumwami hat uns im Februar 2018 seine Studie vorgelegt. In seiner Untersuchung
der Erträge von Betrieben, die das Konzept des Ecofarming verfolgen im Vergleich zu denen
konventioneller Betrieben, überraschte, wie deutlich die Vorteile der Ecofarming-Betriebe
tatsächlich sind. Doch obwohl sie durchschnittlich mehr Bohnen und Mais pro Hektar produzieren können, zeigen auch ihre Böden allmähliche Abbauprozesse.
Ganz wichtig für uns sind die Rückschlüsse der Studie und die Empfehlungen. Seiner Auffassung nach besteht trotz vielfachen Zuspruchs von den Bäuerinnen und Bauern der Region
Bedarf an einer Sensibilisierungskampagne für die Vorteile der Ecofarming-Methode. Einige
Landwirte sind der Auffassung, dass die Bäume zu viel Ackerfläche wegnehmen würden.
Es besteht daher Bedarf für eine kontinuierliche Beratung der Landwirte, um die Methoden
sachgerecht umzusetzen. Dies kann auch eine so kompetente Person wie Emmanuel Hategekimana nicht alleine leisten.
Komplex ist die Frage zum Viehbestand: Mist als Dünger wird dringend benötigt und 2 bis
3 Rinder pro Betrieb würden eine hervorragende Versorgung ermöglichen. Aber 2 bis 3
Kühe benötigen auch erhebliche Mengen an Futtermitteln, die auf den Feldern oft nicht
bereitgestellt werden können, sodass sich mancher Landwirt Teile des Futters aus den
Sumpfgebieten des einige Kilometer entfernt liegenden Grenzflusses zu Burundi beschafft.
Ganz wichtig sind Schulungen der Landwirte in Bezug auf die Bewirtschaftung der Bäume.
Oft werden die Bäume zu früh geerntet und nicht zeitig genug nachgepflanzt, sodass der
Bestand nicht aufrechterhalten wird.
Die umfassenden Empfehlungen von Dr. Mvukiyumwami zeigen uns deutlich, welche Schritte zu priorisieren sind. Anstelle eines schon seit längerem vorgesehenen Projektes für die
Förderung des Rinderbestands wird nun zusammen mit dem Ökologie-Experten, Emmanuel
Hategekimana und anderen aus dem Partnerkreis ein Pilot-Projekt geplant und in Angriff
genommen, das die genannten Probleme und Empfehlungen gezielt in Angriff nehmen soll.
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Projekte im Senegal
Wir berichten Euch von unseren Senegalprojekten. Von Alten, die ihr schon aus
früheren Heften kennt und von Neuen, die frisch dazugekommen sind.

Die Frauen von Kandiadiou
Die 300 Frauen von Kandiadiou im Süden Senegals machen auf ihren 3 ha weiter mit dem
Anbau von Gemüse, teils für den Eigenbedarf teils zum Verkauf auf dem Markt. Sie können
damit ein bisschen Haushaltsgeld erwirtschaften, Schulgeld für ihre Kinder, die Krankenkasse
für die Familie und für eine Gemeinschaftskasse, die zinslose Darlehen für soziale Notfälle
gibt. Die Brunnen, die in der Regenzeit zusammengebrochen waren, sind im letzten Jahr
repariert worden, einer hat sogar eine Solarpumpe bekommen.
Im letzten Jahr haben die Frauen zusätzlich mit dem Trocknen von Mangos angefangen,
die in der Reifezeit in Unmengen zu Boden fallen und verfaulen würden. Wir suchen jetzt
für sie das geeignete Modell eines Sonnentrockners. Die getrockneten Mangos sind sehr
lecker, ebenso wie ihr biologisches Gemüse. Wenn es Qualität ist, verkauft es sich sehr
gut! Außerdem planen sie eine zweite Fortbildung in Früchteverarbeitung (Marmeladen und
Säfte), und je eine Auffrischungsfortbildung in Kompostieren und natürlichem Pflanzenschutz.

Die Frauen von PAAL
Die Frauen von PAAL (Produits Agricoles Alimentaires Locaux) entwickeln ihre Verarbeitung
lokaler Produkte weiter, die im Haushalt die Arbeit erleichtern und die lokale Landwirtschaft
gegenüber Billigimporten stärken: Trockengemüse, Kräutersalzmischungen, diverse Teemischungen, Backwaren, Marmeladen und Säfte. Jede Frau hat ihr eigenes kleines Familienunternehmen und sie teilen einige Maschinen und beziehen die Ausgangsmaterialien
in größeren Mengen bei Biobauern. Sie stärken ihre Organisation mit Teams zu neuen
Schwerpunkten (kleine Restauration, sanfte Reinigungsmittel).
Adji, die Präsidentin, wird auch oft für Fortbildungen in anderen Frauengruppen angefragt
und bildet Ausbilderinnen aus. Ab 2019 gibt es kulinarische Seminare „Rund um den Kochtopf’, in denen altes und neues Wissen über Ernährung und Gesundheit ausgetauscht wird.
Ihre Gruppe, ebenso wie die aus Kandiadiou, ist auf der Suche nach einem guten Solartrockner. Die gängigen Trocknermodelle sind teuer und werden mit Gas betrieben. Eigentlich
Unsinn in einem Land der Sonne.

Der Lehrbauernhof von UCT
Der Lehrbauernhof von UCT hatte letztes Jahr Unterstützung von der Stadt Heidelberg bekommen und konnte damit große Fortschritte machen. Er ist das Übungsfeld in biologischen
Landbaumethoden für eine Menge junger Leute und die Frauengruppen der drei umliegenden
Dörfer. Von den 5 geplanten Gemüsegärten sind bisher 2 grössere in Betrieb. Weil ein Brunnen zusammengebrochen ist und erst wiederaufgebaut werden muss, müssen die anderen
noch warten. Das dafür vorgesehene Geld ist beim Bankenverkehr hängengeblieben und
kam erst 2019 im Senegal an. Aber jetzt wird mit Volldampf in den Gärten, im Hühnerprojekt
und der Baumschule weitergearbeitet. Letzere hat in ihrem ersten Jahr bereits sehr viele
Bäume produziert. Dabei wurden auch wertvolle, traditionell wichtige Arten wiedereingeführt,
die vom Verschwinden bedroht sind. Sie wurden in einer großen Aufforstungsaktion mit den
umliegenden Dörfern gepflanzt.
Unsere Baumschule arbeitet mit anderen Baumschulen zusammen: Djimini im Süden und
Fanden im Zentrum des Landes. Gemeinsam beschaffen sie seltene Samen und tauschen
ihre Erfahrungen aus.
Eine weitere Baumschule wurde 2018 im Dorf Fandène nahe Thiès gegründet. Hier wird
begonnen, seltene und vom Verschwinden bedrohte Bäume für das Centre Mamou zu ziehen
und für Pflanzungen bereitzustellen. Sie arbeitet mit der Gruppe Anamed Sénégal zusammen,
die sich für „natürliche Medizin“ einsetzt. Anamed bietet eine Verbindung von traditionellem
Wissen über die afrikanischen Heilpflanzen mit Erkenntnissen über z. B. Hygiene, und ist
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so eine wichtige Ergänzung zur konventionellen modernen Medizin, besonders für die Menschen
auf dem Land. Die Baumschule versucht besonders die traditionell geschätzten Heilpflanzen zu
vermehren, die frei in der Natur vorkommen. Viele davon sind aber vom Verschwinden bedroht,
weil sie eben wegen ihrer nützlichen Eigenschaften zu sehr ausgebeutet und nicht neu gepflanzt
wurden. Außerdem zieht sie Bäume auf, die von den Bauern der umliegenden Dörfern geschätzt
sind: Fruchtbäume und Heckenpflanzen.
Die Baumschule hat ca. 3000 Bäume gesät von denen manche nicht aufgegangen sind, etwa 400
verkauft wurden und viele an die Dorfbewohner weggegeben wurden, die gelegentlich mitgeholfen
haben um das Projekt zu unterstützen. Es bleiben aber noch viele Setzlinge übrig die auf die nächste
Saison warten.
Das Team hofft in diesem Jahr in die Schulen zu gehen und im Biologieunterricht wichtige und selten
gewordene Bäume vorzustellen. Die Schüler und ihre Lehrer wählen aus, welche sie dieses Jahr
pflanzen wollen. Die Baumschule zieht sie dann auf und zu Beginn der Regenzeit werden sie in
einer großen gemeinschaftlichen Aktion gepflanzt. Die Schüler können auch schon beim Säen und
Gießen helfen. Das ist Teil einer Umwelterziehung, die auch Aufgabe des Projekts ist.

Eine Solarpumpe für den Biogarten von Sara Camara
Sara Camara hat 20 Jahre für seine Bauernvereinigung UCEM gearbeitet. Jetzt wird er sich zurückziehen auf seine Biofarm, um seine Altersversorgung und ein ausreichendes Einkommen für seine
Familie zu sichern. Natürlich bleibt er für seine Vereinigung als Begleiter und Berater verfügbar, und
wird seine große Erfahrung und seinen innovativen Geist in die Gemeinschaft einbringen. Aber er muss
sich auch um seine eigene Bioproduktion kümmern und er wird auch Praktika und Ausbildungskurse
in Biolandwirtschaft für die jungen Leute der Umgegend anbieten. Er ist Mitglied der Vereinigung
PRABIOC (Praticiens Bio Conseil), die Praktiker und Ausbilder mit großer Erfahrung umfasst.
Leider ist seine Wasserpumpe alt und oft kaputt. Während der Zeit bis sie repariert ist, sind die Auberginen, die Tomaten und die Salate verwelkt oder gar völlig verdorrt und die Frauen hatten nichts
mehr auf dem Markt zu verkaufen. Die Bäume die er gepflanzt hat, sind in Gefahr. Man hat ihm zu
einer Solarpumpe geraten, die alles in allem etwa 850 000 F CFA (1.300 Euro) kosten würde. In
diesem Preis ist schon die Betreuung durch den Techniker eingeschlossen, aber sonst kommen
keine laufenden Kosten wie bei einer Dieselpumpe dazu.
Liebe Freundinnen und Freunde, wenn es euch möglich ist, helft bitte diesem Projekten mit eurer
Spende. Ihr helft wackeren Leuten, die nicht die Hände in den Schoss legen und sich für ihre Umwelt
und ihre Gemeinschaft einsetzen.
FÖLT wird euch am Anfang des nächsten Jahres eine Spendenbescheinigung schicken
Mit herzlichem Dank im Voraus und guten Wünschen
Almut Hahn
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im Netzwerk
„Geld Kompass Heidelberg“

AK Geld und Nachhaltigkeit
Seit Anfang 2016 gibt es beim BUND
Heidelberg den Arbeitskreis „Geld und
Nachhaltigkeit“. Es geht uns darum, wie
ein Finanzsystem aussehen kann, das idealerweise hauptsächlich in eine nachhaltige
Entwicklung investiert? Und welchen Beitrag können die Menschen in Heidelberg
und im Umland dazu leisten?
Bald nach Gründung dieses Arbeitskreises
stellten wir fest, dass sich auch andere
Akteure in Heidelberg mit dem Thema
beschäftigen. Gemeinsam mit ihnen haben
wir das Netzwerk „Geld-Kompass Heidelberg“ ins Leben gerufen, der vom dem
BUND-AK koordiniert wird. Im Netzwerk
arbeiten andere Vereine (u.a. Ökostadt
Rhein-Neckar, Starkmacher e.V., Werkstatt
Ökonomie e.V.), aber auch interessierte
Einzelpersonen mit. Zudem sind wir gut
mit anderen Initiativen in Deutschland und
Europa vernetzt.

Geld-Kompass
Bildungsexkursionen
Im Jahr 2018 haben wir beispielsweise 2
Bildungsexkursionen zum Thema „nachhaltige Geldanlage“ durchgeführt. Wir haben dabei Projekte in Heidelberg besucht,
die sozial und ökologisch anspruchsvolle
Ziele verfolgen, und zudem die Möglichkeit
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bieten, dazu bei Ihnen Geld zu investieren
oder ihnen Kredite zu geben. Unter anderem haben wir Wohnprojekte wie die Hagebutze und Konvisionär vor Ort vorgestellt,
die günstigen Wohnraum schaffen. Oder
die Heidelberger Energiegenossenschaft,
die Beiträge zu einer umweltfreundlichen
Energieversorgung leistet. Anhand dieser
Beispiele haben wir noch weitergehende
Infos vermittelt, wie man auch über diese
Projekte hinaus sinnvolle Dinge mit seinem
Geld tun kann. Weitere Infos zu den Projekten und zur nachhaltigen Geldanlage findet
man u.a. auf delta21.de (unter der Rubrik
„Informieren“, und dann links im Bereich
„Beruf und Finanzen“).
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Villhauer und Wilfried Brunck.

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.

Neue Wege für das Geld:
Planungen des AK
Die Jahresplanung 2019 sieht vor, das
Thema Geld und Nachhaltigkeit durch
Veranstaltungen zur Europa- und Kommunalwahl im Mai stärker in die öffentliche und
politische Diskussion zu bringen. Zudem
möchten wir weitere Veranstaltungen organisieren, die sich kritisch und konstruktiv
mit dem Thema Geld und Nachhaltigkeit
beschäftigen. Was genau geschieht,
hängt von den Mitwirkenden und deren
Interessen ab. Auch über eine Vernetzung
mit weiteren interessierten Initiativen und
Menschen aus Heidelberg und der Region
freuen wir uns.

BUND-Bericht 2018/2019
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Lebensraum Trockenmauer

Reptilien
Von der Sonne geküsst!

Die Römer waren´s

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

Vermutlich wurde das Gelände am Südhang des Heiligenbergs, über und unter
dem heutigen Philosophenweg, bereits zur
Römerzeit terrassiert und mit Weinreben
bepflanzt. Hierfür verwendete man den vor
Ort verfügbaren Buntsandstein. Aus grob
gehauenen Steinen wurden ohne Mörtel so
genannte „Trockenmauern“ errichtet, eine
Technik, die heutzutage nur noch wenige
beherrschen. Das Labyrinth aus Mauerfugen bietet vielen Tieren Unterschlupf
und diese sonnenexponierten Standorte
sind damals wie heute ein Eldorado für
wärmeliebende Reptilien und Insekten. In
den Weinbergen, deren Böden regelmäßig
durchgehackt wurden, hat sich außerdem
eine sehr spezialisierte Flora entwickelt.
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Bewahrung einer alten
Kulturlandschaft
Mit dem Ausklingen des Weinbaus und
der damit verbundenen regelmäßigen
Pflege der Grundstücke „verschwanden“
die Trockenmauern jedoch allmählich unter
Brombeeren und aufkommenden Gehölzen. Und damit drohten auch die spezialisierten Tier- und Pflanzenarten nach und
nach ihren Lebensraum zu verlieren. Gut
zu sehen ist das im Frühjahr und Sommer
vom anderen Neckarufer aus: Der Bereich
unterhalb des Philosophenwegs ist weitgehend verbuscht und bewaldet. Aber man
erkennt auch einige offene Flächen - und
das ist dem BUND-Reptilienschutzprojekt
zu verdanken, welches wir seit vielen Jahren gemeinsam mit der Stadt Heidelberg
durchführen. Neben dem Artenschutz
geht es dabei auch um die Erhaltung einer
jahrhundertealten Kulturlandschaft, die das
Bild von Heidelberg wesentlich prägt.

Sonnenplätze für Reptilien
Das Hauptaugenmerk des Projektes liegt
auf der stark gefährdeten Mauereidechse
und der Schlingnatter. Ziel des BUND ist
es, den ursprünglichen Zustand in den
ehemaligen Weinbergen punktuell wieder
herzustellen und diese Flächen optimal
zu vernetzen. Um dies zu erreichen
werden regelmäßig Pflegemaßnahmen
durchgeführt. Diese reichen vom Zurückschneiden des Bewuchses im Bereich der
Trockenmauern über die Verbesserung

der Eiablagemöglichkeiten durch das
Aufbringen von locker-sandigem Substrat,
das Anlegen von Sonnenplätzen bis hin zu
umfangreichen Freischneidearbeiten und
zur Entfernung von Schatten werfenden
Gebüsch und Bäumen. Die Zahl der Mauereidechsen hat seitdem wieder deutlich
zugenommen, worüber wir uns natürlich
sehr freuen!

Mitmachen erwünscht!
Wer Interesse hat bei der Pflege der Trockenmauern mitzuhelfen oder mehr über unsere
heimischen Reptilien erfahren möchte, erhält
weitere Infos bei Brigitte Heinz.
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Licht ins Dunkel
Hell ist sie geworden, die nächtliche Welt
um uns herum. Überall Straßenlaternen,
beleuchtete Fassaden und in den Vorgärten Solarleuchten. Die Milchstraße scheint
verschwunden während der Große Wagen
mit ein paar anderen Sternbildern etwas
verloren im Nachthimmel steht.
Licht - Eine der besten Erfindungen der
Menschheit ist heute vielerorts zum Störfaktor geworden. Für Menschen, Insekten
und Wildtiere. So haben wissenschaftliche Untersuchungen unter anderem gezeigt, dass der Tag-Nacht-Rhythmus des
menschlichen Körpers beeinträchtigt wird.
Zugvögel werden durch Lichtimmissionen
in ihrer Orientierung gestört, für Singvögel
gehen Abend- und Morgendämmerung
nahtlos ineinander über, lichtscheue Fledermausarten werden regelrecht verdrängt
und lokal kann es zum Verlust von ganzen
Nachtfalterpopulationen kommen. Der
Planet Erde leuchtet während wir schlafen. Und das in Zeiten eines globalen
Klimawandels und der unabdingbaren
Notwendigkeit, unseren Energieverbrauch
zu drosseln.
In der BUND-Umweltberatung und bei
unseren Aktivitäten haben wir viele Berührungspunkte mit dem Thema „Licht“:
Von der Umstellung auf energiesparende

Bild: Alexander Mengel
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LED-Lampen über Projekte zum Schutz
nachtaktiver Tiere bis hin zu Meldungen
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich
durch nächtliche Lichtimmissionen gestört
fühlen.
Der Schutz der Nacht liegt uns schon lange
am Herzen und so ist im letzten Jahr der
Wunsch daraus erwachsen, ein eigenes
Projekt zum Thema „Licht und Dunkelheit“
zu machen. Wir freuen uns deshalb sehr
darüber, dass wir die Stadtwerke Heidelberg und Ökostadt Rhein-Neckar e.V. als
Kooperationspartner und aktive Mitakteure
gewinnen konnten!
Aus der Idee ist schließlich unsere gemeinsame Kampagne »Licht ins Dunkel
– die Nacht neu entdecken« geworden,
deren Ziel es ist, das Bewusstsein für eine
nachhaltige Beleuchtung zu fördern und
zu einem sinnvollen Umgang mit Licht
anzuregen. Von Oktober 2018 bis Ende
2019 bieten wir monatlich Vorträge und
Events rund um das Thema umwelt- und
klimaschonende Beleuchtung an, bei denen wir viele Facetten des Einsatzes von
Licht betrachten. Dabei möchten wir den
Menschen die schönen und spannenden
Seiten der Nacht vermitteln, ihnen den
Wert der Dunkelheit aufzeigen und ihnen
Mut machen, etwas mehr Dunkelheit zu-
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zulassen. Wir hoffen sehr, dass uns das
gelingen wird!
Für die Auftaktveranstaltung im Oktober
konnten wir Sabine Frank vom Sternenpark im Biospärenreservat Rhön, einer
Modellregion für umweltverträglichere Beleuchtung, gewinnen. Frau Frank ist aktuell
die einzige offizielle und hauptamtliche
Nachtschutzbeauftragte Deutschlands in
Vollzeitanstellung beim Landkreis Fulda.
In ihrem Vortrag „Der Wert der Dunkelheit“
haben wir schon viel erfahren, wie wir
unsere Beleuchtung sinnvoll und sparsam
einsetzen können. Infos dazu finden Sie
unter www.sternenpark-rhoen.de. Es folgten die Ausstellung „Verlust der Nacht“,
eine „Reise durch das Universum“ im
Haus der Astronomie, eine Stadtführung
zum Thema „Intelligente Beleuchtung“
mit Herrn Herb von den Stadtwerken, ein
Beratungsangebot durch die Stadtwerke
und ein Filmabend. Auch für dieses Jahr
stehen spannende Themen auf dem Programm: Ein Beobachtungsabend an der
Landessternwarte, ein kulinarischer Geschichtenabend, ein abendlicher Besuch
bei den Feldhamstern im Zoo Heidelberg,
eine Exkursion für Kinder zu den „Tieren
der Nacht“, die Entdeckung der geheimnisvollen Welt der Nachtfalter und vieles
mehr. Das Programm finden Sie unter
www.licht-ins-dunkel-hd.de.
Die hohen Besucherzahlen und die Diskussionsbeiträge zeigen uns, dass das Thema
viele Bürgerinnen und Bürger bewegt. Die
gute Nachricht: Jeder von uns kann seinen
Beitrag zum Schutz der Nacht leisten.
Wenn Sie das nächste Mal in den dunklen
Nachthimmel sehen und feststellen, dass
er gar nicht dunkel ist, fangen Sie bei sich
an! Natur- und Klimaschutz ist unter diesem
Aspekt so leicht umsetzbar und wir können
uns, unseren Nachbarn, den Tieren und
Pflanzen störendes Licht ersparen.

DANKE!
Unser herzlicher Dank gilt den Stadtwerken Heidelberg für ihre finanzielle und
tatkräftige Unterstützung sowie unseren
Projektpartner von Ökostadt RheinNeckar e.V., dem Haus der Astronomie,
der Landessternwarte und dem Zoo
Heidelberg!

®

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

100% Natur erleben!
KANU FAHREN
ab 5 € pro Person

BOGEN SCHIEßEN
ab 18 € pro Person

TI P I DORF
ab 10 € pro Person

Gleich mehr erfahren unter:

www.kanu-bike.de
07139 / 9 33 44 11
Stadt-Land-Fluss Events GmbH - Tuchbleiche 1 - 74239 Hardthausen
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immer nur „Rest“verkehr?

Zu Fuß mobil in Heidelberg
Wir haben die Vision, dass Heidelberg eine
Stadt wird, in der öffentlicher Raum den
Einwohnern eine hohe Aufenthaltsqualität
bietet und ein Ort für Begegnungen ist.
Nicht ein Raum, den es mit dem Auto zu
überwinden gilt.
Der Heidelberger Bürgermeister Odszuck
hat kürzlich in einer Veranstaltung mit
Recht festgestellt, dass in Heidelberg die
Fußgänger eine schlechte Lobby haben,
sie werden in der Stadt als „Rest“verkehr
betrachtet.
Es gibt den ÖPNV, den „Wirtschaftsverkehr“ mit seinem neuen, eigenen Beauftragten im Amt für Verkehrsmanagement,
den privaten, motorisierten Verkehr, den
Fahrradverkehr, mit ihrem eigenen Beauftragten im Amt für Verkehrsmanagemen
und dann gibt es den „Rest“verkehr auf
dem Gehweg – Erwachsene, Kinder und
Senioren zu Fuß, per Rollator, Rollstuhl,
Kinderwagen, oder Roller, Kinder unter elf
mit dem Fahrrad, und andere Fußgänger.

Die Zukunft
Eine gerechtere Aufteilung der Verkehrsfläche, die seit Jahrzehnten nur zu Gunsten
von Automobilen gewachsen ist, ist Voraussetzung für die Mobilitätswende, die derzeit
in aller Munde ist.
Es ist unvorstellbar, aber im Augenblick

ist in Heidelberg genauso viel Fläche dem
ruhenden (Auto)verkehr wie dem Wohnen
gewidmet.
Heidelberg war vor zwanzig Jahren eine
der sichersten Städte Deutschlands für
Fußgänger - derzeit leider nicht mehr.
Durch den Tod eines neunjährigen Jungen
in einem verkehrsberuhigten Bereich vor
einer Grundschule im Jahr 2016 hat die
Stadt endlich gemerkt, dass einiges im
Argen liegt, und hat ein Sicherheitsaudit für
alle Heidelberger Stadtteile bestellt.
Es ist zu hoffen, dass dies, zusammen
mit einem erhöhten Bewusstsein der
städtischen Ämter für die Gefahren der
verwundbarsten Verkehrsteilnehmer und
durch die ernsthafte Zusammenarbeit mit
denjenigen Bürgern, die sich für Menschen
zu Fuß einsetzen, dazu führt, dass Heidelberg wieder eine der sichersten deutschen
Städte für Menschen zu Fuß wird.
Peter Bews für die Interessengemeinschaft
Fußverkehr
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Heidelberg darf sich auch weiterhin „Fahrradfreundliche Stadt“ nennen, obwohl viele
Leute, die das hören, erst einmal fragen:
„Echt jetzt?“ Schlechte Führung der Radwege bei Ampeln, von Baustellen ganz zu
schweigen, nicht abgesenkte Bordsteinkanten usw. sind sicher ein Armutszeugnis.
Es gibt jedoch auch einige Lichtblicke.
Die Machbarkeitsstudie für den Radschnellweg nach Mannheim wurde vorgelegt, es gab dazu Infoveranstaltungen,
und die Anwesenden durften mittels unterschiedlich gefärbter Radnudeln ihren
Favoriten unter den drei vorgeschlagenen
Routen wählen.
Im Rahmen der AG Rad durften wir die
Planung für das neue Radparkhaus am
Hauptbahnhof mit etwa 1.000 Stellplätzen
sehen. Das klingt viel, ist es aber leider
nicht. In den Niederlanden konkurrieren
die Städte, wer das größte Radparkhaus
am Bahnhof hat, und zwar mit 9.000 oder
10.000 Stellplätzen, die einen Tag lang
gratis genutzt werden können – ideal für
Berufspendelnde.
Außerdem ging es mit der Planung der
Radverbindung von der Bahnstadt ins Neuenheimer Feld voran. Auch hier gab es öffentliche Termine, und im Frühling konnten
sich Radfahrende nicht nur übers Wetter
freuen, sondern auch auf eine gute Verbindung, die bald schon umgesetzt werden
solle. Leider mussten wir im Herbst in der
RNZ lesen, dass die Fuß- und Radbrücke
über den Neckar wohl erst 2025 realisiert
werde. Der Bedarf besteht jedoch schon
jetzt, und es wäre gut, wenn Leute, die
jetzt in die Bahnstadt ziehen, nicht durch
das Nadelöhr Mittermaierstraße fahren
müssten, was sie womöglich vom Rad als
Verkehrsmittel abschreckt.
Die AG Rad forderte überdies Fahrradabstellplätze bei Großprojekten – wenn
möglich, oberirdisch und überdacht mit
Anlehnbügeln. Seit Dezember bietet nun
immerhin das Luxorkino in der Bahnstadt
einige Felgenquetscher direkt vor dem
Eingang an.

nur 35 % wollen, dass das Auto gefördert
werde. Bei den Raddemos 2018 haben
Hunderte für bessere Radwege und im
Herbst auch gegen Kohlestrom demonstriert. Die Routen führten diesmal auch
durch die Tunnel – nur Radklingeln, kein
Autolärm und -gestank begleiteten uns.
Passend dazu trafen sich verschiedene
Gruppen mehrfach, um ein Positionspapier auszuarbeiten. In diesem wird die
Förderung des Umweltverbunds, also
Fuß- und Radverkehr und ÖPNV, sowie
die Umsetzung dessen vorgeschlagen.
Dreckige Luft und Klimawandel waren 2018
von allen spürbar – Zeit, etwas dagegen zu
tun und den Anteil des Umweltverbunds am
Verkehrsaufkommen (heute 75 %) weiter
zu steigern.
Im Herbst begann das Masterplan-Verfahren zum Neuenheimer Feld unter
Einbeziehung der Öffentlichkeit. Immerhin
wollen drei der vier Varianten keine Autobrücke durchs Naturschutzgebiet Altneckar
Heidelberg-Wieblingen. Leider will nun die
Stadt einen Park- und Ride-Platz schaffen
mit Busverbindung ins Feld – ein Einstieg
in die Zerschneidung des Handschuhsheimer Felds?
Die Verkehrspolizei wurde im Oktober und
November sehr aktiv, kontrollierte Beleuchtung, die Benutzung des richtigen Radwegs
(also auf der rechten Seite) sowie Beachten des Rotlichts. Laut Polizei werden zu
85 % die Autofahrenden und zu 15 % die
Radfahrenden kontrolliert, und das nur
an Unfallschwerpunkten. Zweifellos ist es
wichtig, im Dunkeln mit Licht zu fahren und
bei roten Ampeln zu warten, aber auf dem
Wehrsteg gab es nur 2014 einen Todesfall,
und das war ein Mann, der freiwillig in den
Kanal gesprungen war. Als wichtige Ausweichroute zur Ernst-Walz-Brücke sollte
der Wehrsteg unbedingt zum Radfahren
freigegeben werden, da sich der Bau der
Gneisenaubrücke und die Weiterführung
bis zu den Marsiliusarkaden noch um Jahre
verzögern werden.

Die Heidelberg-Studie 2017 ergab, dass
56 % der Menschen fordern, dass mehr
für den Radverkehr getan werden müsse;
BUND-Bericht 2018/2019
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... und immer noch modern

Fahrradfreundliche Stadt

Schutz von Natur und
Umwelt in Wieblingen

BUND Wieblingen
Zu Wieblingen gehört das Naturschutzgebiet „Altneckar Heidelberg-Wieblingen“,
eine einmalige Flusslandschaft mit Lebensräumen und Rückzugsgebieten für
Pflanzen und Tiere. Für den Schutz dieser
Auenlandschaft setzt sich die BUND-Ortsgruppe auf vielfältige Weise ein:
Wie jedes Jahr bot die BUND-Gruppe mehrere Führungen entlang des Naturschutzgebietes an – seit 2018 in Zusammenarbeit
mit dem Umweltbildungsprogramm der
Stadt „Natürlich Heidelberg“.
Seit 2018 befinden sich an den Schildern,
die über die Natur am Altneckar informieren, sog. QR-Codes (Kürzel für „Quick Response”), über die mit einem Smartphone
Informationen zum Naturschutzgebiet und
aktuelle Beobachtungen abgerufen werden
können: Ankunft der Wintergäste, seltene
Durchzügler u.ä. . Diese Daten sind auch
unter „altneckarwieblingen.wordpress.
com“ zu finden.
Leider ist der Bestand des Naturschutzgebietes gefährdet: Von Stadt und Universität

wird im Rahmen des Masterplanprozesses
Neuenheimer Feld eine Verkehrsplanung
aus den autoverliebten 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts ins Gespräch gebracht: eine Brücke durchs Naturschutzgebiet, genau an jener Stelle, wo alljährlich
die Wintergäste landen. Die BUND-Gruppe
wehrt sich zusammen mit dem „Bündnis
für Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld“ und dem Stadtteilverein
Wieblingen gegen den Brückenbau.
Eine weitere Bedrohung des Naturschutzgebietes geht von Hochwasserschutzmaßnahmen aus, die Dammrodungen
vorschreiben. Damit beseitigen sie z.B.
den Lebensraum für Vögel, die auf dem
Damm brüten wie die Nachtigallen. In
regelmäßigen Treffen mit dem Wasserund Schifffahrtsamt versucht die BUND-
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Gruppe, hier naturverträgliche Lösungen
durchzusetzen. Besonders bitter ist auch
in diesem Fall, dass Naturzerstörung als
Lösung vorgeschrieben wird. Maßnahmen,
die Ursachen eindämmen könnten, wie
weniger Flächenversiegelung im Neckartal,
sind nicht vorgesehen. Für einen überregionalen Schutz der Neckaraue und die Aufwertung dieser sensiblen Flusslandschaft
zwischen Heidelberg und Mannheim engagiert sich die Wieblinger BUND-Gruppe im
„Aktionsbündnis Unterer Neckar“.
Im Frühjahr 2018 wurden von der Ortsgruppe Nistkästen an den Kastanien
entlang des Altneckars angebracht. Hier
sollen mehr insektenfressende Singvögel heimisch werden und die Larven der
Miniermotten vertilgen, bevor diese die
Kastanienblätter schädigen.
„Lokal Handeln“ war die Devise bei einem
globalen Thema: der Vermeidung von
Plastikmüll. Bei verschiedensten Veranstaltungen (Neckarfest, Vortrag von R.
Zawatzky, etc.) informierte die Ortsgruppe
Wieblingen über zahlreiche Belastungen,
die durch Plastikmüll in unserer Umwelt
entstehen, appellierte an Supermärkt und
sammelte Unterschriften.
Im März klärte Gerhard Röhner die Wieblinger über Raubtiere auf, die in Deutschland seit einigen Jahren wieder heimisch
werden. „Wolf, Luchs und Wildkatze:
Rückkehr auf leisen Pfoten“ lautete der Titel
seines Vortrags. Dieser half, Verbreitung

und Situation der großen Tiere in unserer
Region realistisch einzuschätzen und
Verhaltensregeln zum Umgang mit diesen
interessanten Rückkehrern zu diskutieren.
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Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald
Tobias Staufenberg
Tel. 06221-164841
Fax 06221-650038
bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net
www.bund-rhein-neckar-odenwald.de

Spendenkonto:

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr
BUND Heidelberg
Di, DoSeite 4613BUND-Bericht
-18 Uhr 2018/2019
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33
BIC: SOLADES1HDB

Aktiv für Umwelt und Natur
Werden Sie Teil des BUND Heidelberg!
Aktiven-Treff

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit

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

Termine auf Anfrage bei markus.duscha@bund.
net

BUNDjugend

Arbeitskreis Naturschutz

wöchentlich Dienstag, 16Uhr.
Termine: www.bund-heidelberg.de

Termine auf Anfrage unter
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

BUND-Hochschulgruppe

Kommunalpolitischer Arbeitskreis

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

Termine auf Anfrage
´
unter bund.heidelberg@bund.net

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:
Reptilienschutz
Fledermausschutz
Amphibienschutz

Klimaschutz
Internationale Kooperationen
Landschaftspflege

BUND-Termine

Stadtentwicklung
und Vieles mehr ...

Offenes Treffen für Neue
14-tägig montags, 19:30 bis 20:00 Uhr im Welthaus
Alle, die sich für den BUND Heidelberg interessieren und überlegen beim BUND mitzuarbeiten, sind herzlich willkommen!

Kleidertauschparty
Am 29. Juni findet in Kooperation mit dem Stadtjugendring Heidelberg die nächste Kleidertauschparty im Haus am Harbigweg statt.

Hirschwiesenmahd
Im September 2018
Helfer sind herzlich willkommen!

Klimanachbar werden!
(Seite 6 und 7)
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Datenschutzschulungen
für Datenschutzbeauftragte und Geschäftsführer
In den 2-Tages Schulungen vermitteln wir
anhand von Theorie und praxisbezogenen
Beispielen das hierfür notwendige Wissen,
um die Aufgaben und Pflichten klar darzustellen und diese im Anschluss in der
Praxis umsetzen zu können. Am Ende der
Veranstaltung erhält jeder ein personalisiertes Teilnahmezertifikat, welches das
erlangte Fachwissen bescheinigt.

Datenschutzbeauftragte & -koordinatoren am
13. & 14.05.19 • Geschäftsführer am 26. & 27.06.19
Location: Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum
GmbH • Ringstraße 17–19 • 69168 Wiesloch

Alle weiteren Schulungstermine finden Sie
auf unserer Webseite!

Direkt buchen & Code angeben unter:
anmeldung@dacuro.de oder www.dacuro.de/schulungen/seminare

dacuro GmbH
Heidelberger Str. 70 b • D-69190 Walldorf • T +49 (0)
6227
93 93-0 • F +49
(0) 6227 78 93 93-9
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