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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des BUND,
die meisten Beiträge im vorliegenden Jahresbericht stehen unter dem Motto „Klimanotstand“. Der Heidelberger Oberbürgermeister hat ihn ausgerufen, und der Gemeinderat hat einen „30-Punkte-Aktionsplan“ beschlossen, mit dessen Abarbeitung
dem Notstand begegnet werden soll. Wir wollen die 30 Punkte näher beleuchten und
unsere Einschätzung ihrer Wirksamkeit darlegen. Es gibt auch genügend Vorschläge
für Maßnahmen, die nach unserer Meinung darüber hinaus noch angegangen werden
müssten. Die wollen wir in unserer künftigen Arbeit formulieren und nach Kräften in
die Diskussion einbringen.
Sehr wichtig ist bei dem Aktionsplan, dass er sozusagen „über den Dingen“ steht, dass
geplant ist, alle städtischen Entscheidungen und Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit
mit den 30 Punkten hin zu prüfen; was dem Aktionsplan nicht entspricht wird auch
nicht gemacht.... Das wird gewiss lange nicht in jedem Fall zu schaffen sein, und der
neue Gemeinderat wird viel Arbeit und Diskussionen in die Überwindung - oder Begründung - von Widersprüchen zwischen Aktionsplan und Vorhaben stecken müssen.
Es gibt diese Art der Prüfung auf bestimmte Kriterien schon lange bei Entscheidungen
des Gemeinderats: die Indikatoren, mit denen die Nachhaltigkeit von städtischen
Maßnahmen in Bezug auf verschiedene Zielbereiche der Stadtentwicklung bewertet
wird. Neu an den eigentlich auch hier einzuordnenden Klimanotstand-Aktionskriterien
ist, dass sie absolute Priorität haben (sollten), d.h. sie müssten als oberstes „Querschnittsanliegen“ in den Stadtentwicklungsplan aufgenommen werden.
Jedoch sollten nicht nur die anderen etwas tun; auch der BUND ist gefordert. Die Friday For Future-Bewegung hat einen Schwung in die Umweltdiskussion gebracht, den
wir von den etablierten Umweltvereinen schon lange nicht mehr erzeugen konnten.
Müssen wir uns da etwas vorwerfen lassen? Haben uns „die Neuen“ mal gezeigt,
wie effektive Umweltarbeit geht? Ich denke, ja und nein. Zum einen müssen „wir“
bestimmt kein schlechtes Gewissen haben, wir hätten nichts getan - jeder, der sich
seit Jahren in Umwelt- und Naturschutz engagiert, weiß, wie zäh und mühsam der
Kampf gegen zerstörerischen Kräfte und Ignoranz seit jeher war, wie mächtig diese
schon immer waren und noch sind, und wie langsam ein gewisses Umweltbewusstsein
in der Gesellschaft angekommen ist. „Unser“ Erfolg ist, dass wir überhaupt so weit
sind; man denke nur daran, welche geradezu revolutionäre und damals umstrittene
Neuerung in der Politik die Einführung eines Umweltministeriums war! Das heutige
Bewusstsein musste den Reichen und Mächtigen und auch den lieben Mitbürgern
regelrecht abgerungen werden. Das ist „unser“ Werk, das durch die Mittel, die uns zur
Verfügung standen, möglich wurde. Zum anderen müssen „wir“ sehen, dass wir ein
wenig in die Jahre gekommen sind, das Engagement der jungen Leute in herkömmlichen Vereinen lässt zu wünschen übrig, und die Aktivitäten und das öffentliche Auftreten von Umweltverbänden sind vorwiegend durch ältere Semester geprägt, deren
Denkweise und Möglichkeiten schon auch mal traditionell genannt werden dürfen.
Seien wir daher froh, dass eine so mächtige Bewegung der Jugend entstanden ist,
auch wenn sie sich nicht in gleichem Maße in Mitgliederzahlen für die Vereine widerspiegelt! Lassen wir ihnen den Vortritt in der öffentlichen Wahrnehmung! Wir wissen,
dass die „Kärrnerarbeit“, die wir bislang geleistet haben, nach wie vor erforderlich
sein wird. Denn Erfolge für Umwelt und Natur werden zu einem wesentlichen Teil im
täglichen Klein-klein der Auseinandersetzung mit Verwaltungen, mit Politikern, mit Medien, mit Umweltmuffeln, mit Sachzwängen erstritten. Die Welle der Aufmerksamkeit
und der Anerkennung für Fridays for Future erleichtert in vielen Fällen diese Arbeit.
Das Tor wurde mit einem Ruck aufgestoßen, sehen wir zu, dass es offen bleibt....
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung, zu der wir wie immer im nebenstehenden Kasten einladen, gibt es nicht nur Gelegenheit, zu hören, was wir gemacht
haben, sondern auch, Ideen und Anregungen vorzutragen. Kommen Sie dazu!
										
Gerhard Kaiser
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Einladung zur
Jahreshauptversammlung
des BUND Heidelberg
am Montag, dem 20. April 2020 um 19.00 Uhr
beim BUND im Welthaus,
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Berichte der Arbeitsgruppen
und der Umweltberatung
4. Kassenbericht 2019
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstands
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Haushaltsplanung 2020
9. Ausblick auf Aktivitäten 2020
10. 		Verschiedenes
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Telefon: 06221-25817

Umweltberatung
Die Nachfrage nach der Umweltberatung
war 2019 ungebrochen hoch. Quer durch
die gesamte Themenpalette erreichten uns
Fragen aus der Bevölkerung. Themenschwerpunkte lagen wie in den vergangenen Jahren beim Naturschutz und bei
den Konflikten, die es im Privatleben mit
der Natur gibt. Beispiele für Fragen, die
uns 2019 erreichten, finden Sie unten im
Kasten der Umweltberatung.
Ein Themenbereich hatte 2019 einen
deutlichen Zuwachs: Klimaschutz.

Klimaschutz
2019 war das Jahr des Klimawandels! In
den Medien jagten sich die Berichte zu
Katastrophen, die sich aus der Klimaerwärmung ergeben, und ein großer Teil der
Heidelberger Bevölkerung – insbesondere
die Jugendlichen von Fridays for Future
– wachten auf und mobilisierten für eine
wirksame Klimapolitik.
Und diese scheint nun auch zu kommen!
Der Heidelberger Gemeinderat hat ein
30-Punkte-Programm im Rahmen des
Klima-Notstandes verabschiedet, und es

werden Maßnahmen diskutiert, die es in
sich haben und hoffentlich in der Lage sein
werden, die Erwärmung zum Stillstand zu
bringen. Das hat natürlich auch auf die
Bürgerberatung und die nachgefragten
Themen Wirkung.

Umweltberatung wichtiger
denn je ...
Gute Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen ist eine Sache, die Bevölkerung
mitzunehmen, und es zu erreichen, dass
die Menschen sich an den Maßnahmen
beteiligen, ist eine andere.
Keine Stadtverwaltung und kein Gemeinderat kann alleine die Aufgabe stemmen,
die Kommune klimaneutral zu machen.
Dazu müssen die Menschen in der Kommune an einem Strang ziehen und sich
auf eine Veränderung im Leben einlassen
und die Klimaschutzentscheidungen unterstützen, wenn diese uns dem Ziel der
Klimaneutralität näher bringen.
Gut, dass es in Heidelberg bereits eine
gut eingeführte Umweltberatung gibt, die

Fragen kostet nichts!
Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidelberger
Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes, Klimaschutzes 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?

•

Wie kann ich mich am 30-Punkte Klimaschutz-Programm der Stadt Heidelberg
beteiligen und dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß auf Null reduziert wird?

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
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auch über Klimaschutzmaßnahmen in Heidelberg und das 30-Punkte Programm der
Stadt Heidelberg informieren kann.

Thema Ressourcenschutz im
kommenden Jahr als Schwerpunktthema der Bürgerberatung
ausbauen.

Weniger Plastik!

Werbung für die
Umweltberatung

Im Jahr 2020 wird das Thema Plastik für
die Umweltberatung stärker in das Zentrum
rücken. Zusammen mit dem Institut für
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
und dem Institut für Energie und Umweltforschung (ifeu) wird sich der BUND mit
dem Thema Plastik und Verpackungsvermeidung in Geschäften beschäftigen. In
diesem Rahmen wollen wir dem Thema
Öffentlichkeit verschaffen. Wir werden das

Mit einem neuen Flyer wirbt der
BUND für die Umweltberatung.
Damit wollen wir die Bekanntheit
dieses Bürgerangebots weiter
verbessern. Wer die Werbung für
die Umweltberatung unterstützen
möchte, kann gerne Flyer bei uns
bestellen und diese auslegen. Ein
Anruf genügt!

Zwei Bausteine der Umweltberatung
Das Ziel der Umweltberatung ist es , das Wissen zu Umweltthemen zu verbreiten und
die Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, sich eigenverantwortlich im Sinne des Natur
und Umweltschutzes zu verhalten. Um das zu erreichen, setzt der BUND mit der Umweltberatung auf zwei Ansätze:
1. Bürgerberatung: Siehe Kasten „Fragen kostet nichts“. Die Bürgerberatung ist zu 100%
von der Stadt Heidelberg finanziert.
2. Projekte: Der BUND entwickelt eigene Bildungsprojekte, mit denen er unterschiedliche
Zielgruppen (Schüler, Studenten sowie allgemein Bürgerinnen und Bürger) anspricht.
Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit
• dem Thema Plastik und Ressourcenschutz
• Licht und Lichtverschmutzung
• Energie und Energiesparen
In diesem Heft finden Sie dazu eigene Artikel. Diese Artikel sind
mit dem Logo der Umweltberatung gekennzeichnet.
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Aktivitäten im Jahr 2019

Heidelberg kohlefrei
Grüne Fernwärme aus dem
städtischen Wärmenetz bis
2030

Klimanotstand ernst nehmen

Unser Ziel: erneuerbare Wärmeerzeuger
und Sanierung ersetzen Steinkohle und
andere fossile Energien im städtischen
Wärmenetz
75% der Wärmeversorgung aus dem städtischen Wärmenetz in Heidelberg kamen
im Jahr 2018 noch aus dem klimaschädlichen Energieträger Steinkohle, welcher im
Großkraftwerk Mannheim zur Strom- und
Wärmeerzeugung verbrannt wird. Das
Großkraftwerk Mannheim setzte 2017 6,8
Mio. Tonnen CO2 frei. Steinkohle ist nach
Braunkohle der CO2-intensivste Energieträger überhaupt. Auch wenn der 2015 in
Betrieb genommene „Block 9“ im Großkraftwerk Mannheim hocheffizient ist und in
Kraft-Wärme-Kopplung betrieben wird: Die
Klimabilanz des in Block 9 erzeugten Steinkohlestroms und der Steinkohlewärme ist
schlechter, als die eines herkömmlichen
Gasbrennwertkessels und des deutschen
„Strommixes“. Steinkohle, die in Deutschland verstromt wird, kommt aus Russland,
Südafrika, Kolumbien und den USA, wo sie
teilweise unter menschrechtsverletzenden
und stark umweltzerstörenden Umständen
gewonnen wird.
Inzwischen sind durch den Ausbau der
Fernwärme fast die Hälfte der Heidelberger
Haushalte an das städtische Wärmenetz
angeschlossen.
Durch den Bau eines Biomasseheizkraftwerks und von vier Biomethan-BHKW
steigerten die Stadtwerke Heidelberg den
Anteil grüner Wärmeerzeuger bereits auf
20% im Jahr 2019. Für die Einhaltung
unserer völkerrechtlichen Verpflichtungen
von Paris, die Erderwärmung auf deutlich
unter 2°C zu begrenzen, muss jedoch das
Tempo der Dekarbonisierung extrem gesteigert werden. Wie wenig Zeit verbleibt,
zeigt der Intergovernmental Panel on
Climate Change in seinem Sonderbericht
zum 1,5°C-Ziel.
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Um Lösungen zu suchen und politisch
voranzutreiben, haben sich Anfang 2019
deshalb BUND-Aktive mit Vertreter*innen
von Öko-Stadt-Rhein Neckar, Greenpeace
Mannheim-Heidelberg, NABU und weiteren
engagierten Personen zusammengeschlossen und die Initiative „Heidelberg
kohlefrei – Klimanotstand ernst nehmen“
gegründet. Die Gruppe beschäftigt sich mit
den Alternativen zur Steinkohlewärme für
Heidelberg und Mannheim und damit, deren schnelle Umsetzung auf die politische
Agenda zu bringen und voranzutreiben. Wir
erstellen Informationsangebote, nehmen
an Podiumsdiskussionen teil und stehen im
intensiven Austausch mit Kommunalpolitikern, Energieversorgern, Wissenschaftlern
und weiteren Diskursbeteiligten.
Und unsere Arbeit zeigt Erfolg, denn unser
Ziel, die Heidelberger Fernwärme von der
Kohleverbrennung und fossilen Energien
zu befreien, ist auf die politische Agenda gekommen. Am 22. November 2019
beschloss der Gemeinderat, die Fernwärmeversorgung bis 2030 weitestgehend
CO2-neutral zu gestalten. Außerdem wird
nun umgehend geprüft, mit welcher Kombination aus Energiequellen und Einsparstrategien dieses Ziel am besten erreicht
werden kann.
Technisch gibt es viele Möglichkeiten,
die Wärmeversorgung Heidelbergs CO2neutral zu gestalten. Einige möchten wir
hier vorstellen.

Wärmedämmung
Eine große Bedeutung kommt der Gebäudedämmung zu: Die Heidelberger
Gebäudetypologie der Stadt Heidelberg
zeigt, wie der Wärmebedarf in Heidelberger Wohngebäuden um 60 bis über
70 Prozent durch Dämmung und Wärmschutzfenster reduziert werden kann.
Die Berechnungen der etwas in die Jahre
gekommenen Studie hat die Gruppe
Heidelberg kohlefrei auf die heutigen Kostenverhältnisse aktualisiert und stellt fest:
Sanierung rechnet sich immer noch!
Auch bei Nichtwohngebäude kann der
Wärmebedarfs so stark gesenkt werden.

BUND-Bericht 2019/2020

Wärme aus der Umwelt mit
Wärmepumpen nutzen
Zur Wärmeerzeugung kann vor allem im
Sommer und in der Übergangszeit die
Umweltwärme des Neckars mit Hilfe einer
Flusswärmepumpe genutzt werden. So
haben die Stadtwerke Wien jüngst eine
Flusswärmepumpe zur Nutzung von Wärme aus der Donau gebaut. Auch die Wärme
des oberflächennahen Erdreichs kann mit
Erdwärmepumpen genutzt werden.
Die Wärme, die in den städtischen Abwässern steckt könnte im Netz der Uni
Heidelberg genutzt werden.

Geothermie
Heidelberg und das Umland befinden
sich in der geothermischen Vorzugsregion Oberrheingraben, und die Nutzung
der tiefen Geothermie für die Wärmeerzeugung birgt ein großes Potenzial. Ein
(kleineres) erfolgreiches Beispiel direkt in
unserer Nähe ist das Freizeitbad Miramar
in Weinheim, für dessen Beheizung seit
2005 geothermische Wärme störungsfrei
genutzt wird.

Biogas
Ferner kann Biogas oder Biomethan zur
Strom- und Wärmeerzeugung genutzt
werden, wenn man z.B. das bei der Kompostierung des Heidelberger Komposts
freiwerdende Biogas auffängt.

Solarthermie
Auch die Solarthermie kann einen Beitrag
leisten, wenn Flächen bereitgestellt werden. Die Stadt Ludwigsburg baut gerade
eine Solarthermieanlage mit 14.800 m2
Kollektorfläche, welche 5,5 GWh Wärme pro Jahr bereitstellen soll. Die Stadt
Crailsheim nutzt die Solarthermie bereits
in großem Stil.

Die richtige Kombination
Jede regenerative Energiequelle hat ihre
Stärken, aber auch Potenzialbegrenzungen. Erst der richtige Mix aus unterschiedlichen Energiequellen optimiert die Kosten.
Um die Kosten zu senken, müssen auch
die heißen Betriebstemperaturen des
Wärmenetzes von im Winter bis zu 130°C
abgesenkt werden, denn der nutzbare Wärmeertrag von Wärmepumpen und Solarthermieanlagen sinkt stark mit steigender
Wärmenetztemperatur. Die Möglichkeiten
werden durch die Stadtwerke Heidelberg
momentan geprüft.
Die folgende Abbildung zeigt die Wärmeerzeugung für das Heidelberger Wärmenetz
2017 und einen Vorschlag von Heidelberg
kohlefrei für einen denkbaren 2030er Mix
aus CO2-neutralen Wärmeerzeugern. Mehr
Informationen dazu finden Interessierte auf
www.hd-kohlefrei.de
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Eine Vortragsreihe zum
Klimaschutz

Global denken - lokal handeln
Global denken

Die Vortragsreihe

Die Zeit drängt! In den kommenden Jahren
müssen wir global beim Klimaschutz erfolgreich sein, um zu vermeiden, dass durch
das Erreichen sogenannter Kippunkte so
viele Treibhausgase natürlich freigesetzt
werden, dass wir eine weitere Erwärmung
der Erde nicht mehr aufhalten können.

Wir haben eine Vortragsreihe entwickelt,
die genau diese Fragen beantworten soll,
und zwar für die Bereiche, die besonders
stark für den Klimawandel verantwortlich
sind.

Lokal handeln
Handeln können wir aber nur lokal an
einem Ort, an dem wir leben und so auch
etwas verändern können. Wir müssen
darauf vertrauen, dass es in der ganzen
Welt Menschen gibt, die auch Veränderung
wollen, sich die gleichen Fragen stellen
und sich engagieren, den Klimawandel zu
stoppen.
Doch was sind die geeigneten lokalen
Maßnahmen, um aktiv zu werden?

Die Zentralen Themen
•
•
•
•

Wohnen,
Mobilität
Geld und Geldanlagen
Land und Forstwirtschaft

werden dabei angesprochen. In allen
Bereichen müssen wir große Fortschritte
erzielen, um das Weltklima zu retten und
die Erde lebenswert zu erhalten.
Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu
sein, zuzuhören und mit zu diskutieren und
Klimaschutzideen umzusetzen! Wir freuen
uns auf Ihr Kommen.

Vortrag mit anschließender Diskussion:

Mein Geld
produziert CO2? �
Geldströme in der
Klimakrise

Vortrag mit anschließender Diskussion:

Heizen ohne CO2 �
geht das ?

Markus Duscha, Netzwerk Geldkompass Heidelberg

25. März 2020 um 19 Uhr
Rathaussaal,
Rathausplatz 1, Dossenheim

Dr. Klaus Keßler, KLiBA Heidelberg
Dr.-Ing. Amany von Oehsen, Umweltberaterin BUND Heidelberg

5. Februar 2020 um 19 Uhr
Rathaussaal,
Rathausplatz 1, Dossenheim

Gefördert durch:

Gefördert durch:

Vortrag mit anschließender Diskussion:

Klimafreundliche Landund Forstwirtschaft
Gottfried May-Stürmer, Dipl. Biologe, BUND Baden-Württemberg
Michael Jakob, Förster

27. Mai 2020 um 19 Uhr
Kurpfalzschule (Raum 208)
Lessingstraße 11, Dossenheim

Diese Vortragsreihe soll mithelfen beim Klimaschutz aufzurütteln! Der
BUND Heidelberg, der BUND Dossenheim und der BUND Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald veranstalten sie gemeinsam mit der
Volkshochschule Dossenheim. Wir bedanken uns sehr für die Förderung der Veranstaltungen durch die Stadtwerke Heidelberg und deren
Kurpfalz Klimastrom-Fonds.
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Gefördert durch:

Müllvermeidung ist und bleibt ein großes
Thema der Bildungsarbeit des BUND. Beim
Ranking der größten Müllproduzenten
weltweit nehmen wir mit einer Tages(!!!)produktion von 127.800 Tonnen den stolzen 5.
Platz ein – nach den USA, China, Brasilien
und Japan. Beim Papierverbrauch sind
wir sogar Weltmeister (2019: 241,1 kg pro
Kopf). Viele Menschen kennen immer noch
nicht den Unterschied zwischen Pfandund 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 fünf Jahren das
Lernangebot „Die Mülldetektive“ ins Leben
gerufen, das sich an Schulklassen der 3.
bis 7. Jahrgangsstufe richtet, und an dem
sich letzes Jahr 12 Schulen beteiligt haben.
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, Apfelbutzen
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 das viele Mikroplastik in unsere Ozeane gelangt? Sicher gehören Sie
nicht zu den Menschen, die Plastikflaschen
in Flüsse werfen. Trotzdem trägt jeder von
uns alltäglich und unsichtbar dazu bei,
denn auch Kleidung aus Synthetikfasern,
Autoreifen, Glitzer, Zigarettenkippen, Lacke und Farben, Mikrofaser-Spültücher,
Putzschwämmchen und vieles mehr setzen
kleine Kunststoffteilchen frei und belasten
so die Umwelt. In vielen Kosmetikartikeln
werden sie als Peeling und Füllmaterial
sogar absichtlich beigesetzt. 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).
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!

BUND-Bericht 2019/2020
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Die „Mülldetektive“ ermitteln

Aktion Unverpackt

Ochsenkopfwiese

Grünflächenschutz ist
Klimaschutz

Ist die Grünfläche Großer
Ochsenkopf nun „gerettet“?

Seitdem ist einiges passiert!

Die Chancen dafür stehen gut! Besser
jedenfalls als vor einem Jahr beim Start
des Bürgerbegehrens, initiiert vom Bündnis Klimaschutz-Großer-Ochsenkopf mit
Beteiligung von Aktiven aus BUND und
NABU mit dem Ziel, diese Grünfläche zu
schützen.
Und darum ging es: Der Heidelberger Gemeinderat hatte im Dezember 2018 nach
mehrjähriger Debatte beschlossen, den
RNV-Betriebshof von der Bergheimer Straße auf die Grünfläche Großer Ochsenkopf
zu verlagern und das freiwerdende Areal
städtebaulich zu entwickeln.

Seite 10

Zunächst der Erfolg des Bürgerbegehrens: 10.367 Unterschriften erklärte das
Bürgeramt Anfang April für gültig, weitaus
mehr als das nötige Quorum von ca. 7.800.
Der Gemeinderat ließ daraufhin den Bürgerentscheid zu und legte den Sonntag,
21. Juli dafür fest. Nun begann die Zeit der
Infostände und der Podiumsdiskussionen
mit Vertreter*Innen von Bürgerschaft,
politischen Parteien und der städtischen
Ämter. Bei diesen oft kontroversen Diskussionen mussten wir uns immer wieder dem
Vorwurf stellen, mit unseren Forderungen
den Ausbau eines zukunftsorientierten
ÖPNV zu verhindern. Unser Argument,
dass in Zeiten des Klimawandels und
des andauernden Flächenfraßes für den
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Neubau des Betriebshofes keine neue
Flächenversiegelung stattfinden und erst
recht nicht die Ochsenkopfwiese dafür bebaut werden dürfte, wurde ignoriert. Dabei
ist die Grünfläche im Klimagutachten der
Stadt Heidelberg als für das Stadtklima
besonders wertvolle Fläche ausgewiesen
und beherbergt zudem weit über 100 Arten
von Blütenpflanzen.
Am 21. Juli nahmen mehr als 33.000
Heidelberger Bürgerinnen und Bürger am
Bürgerentscheid teil, unser Bündnis erhielt
mit mehr als 19.000 zwar eindeutig mehr
als 50 % der Stimmen, verfehlte aber das
nötige Quorum von 22.057, das 20% der
wahlberechtigten Bürger*Innen ab 16 Jahren entspricht. Gemäß der baden-württembergischen Gemeindeordnung musste nun
erneut der Gemeinderat entscheiden, ob
er das Votum der Bürgerschaft akzeptiert
oder nicht. Auf Grund der nach den Kommunalwahlen im Mai 2019 veränderten
Sitzverteilung im Gemeinderat mit nun starker Dominanz der GRÜNEN entschied das
Gremium im Oktober mit denkbar knapper
Mehrheit von 1 Stimme für die Annahme

des Bürgerentscheids. Natürlich war die
Erleichterung auf Seiten unseres Bündnisses riesengroß und setzte sich fort, nachdem mehrere Gemeinderatsfraktionen im
Dezember unser Anliegen aufgriffen, den
Flächennutzungsplan zu ändern und die
bislang als Gewerbefläche ausgewiesene
Grünfläche dauerhaft als solche zu schützen. Die Entscheidung darüber liegt momentan in den zuständigen Ausschüssen
des Gemeinderates, und natürlich hoffen
wir auf die definitive „Rettung“ der Ochsenkopfwiese mit ihrem reichen Baumbestand.
Sicher werden sich Aktive aus BUND und
NABU zusammen mit Bürgerinnen und
Bürgern, der Pädagogischen Hochschule
und den zuständigen städtischen Ämtern
an der Entwicklung von Konzepten zur
Erhöhung der Attraktivität der Grünfläche
beteiligen. Dabei muss natürlich der Erhalt
ihrer großen Biodiversität Priorität besitzen.
Ganz wichtig zum Schluss: Großer Dank
an die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die das Bündnis mit unermüdlichem
Engagement getragen haben, und an die
zahlreichen Unterstützer im Hintergrund.
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Kommunalpolitischer
Arbeitskreis

Freiräume und Lebensqualität
Greta Thunberg und den Fridays for Future
sei Dank: Es vergeht kein Tag mehr, an
dem Klimaschutz und Klimaanpassung
nicht in den Medien thematisiert werden.
Im Rückblick betrachtet erscheint 2019 als
der Startschuss wirklich ernsthafter Bemühungen zur Begrenzung der drohenden
Erdüberhitzung. Wir freuen uns über diese
Entwicklung, der Anlass – das steigende
Homo-sapiens-Fieber unseres Planeten –
ist schließlich traurig genug.

Auch Heidelberg rief letztes Jahr erst den
Klimanotstand aus und legte sich dann im
November 2019 seinen 30-Punkte-Aktionsplan für mehr kommunalen Klimaschutz
zu. Wird unser AK damit nun arbeitslos
werden? Sicherlich nicht! Unsere Rolle
wird sich vielleicht verändern: Wir werden
künftig weniger die einsamen Rufer in der
Wüste sein müssen, die viel Mühe in eine
eher langsam voranschreitende ökologische Veränderung unserer Stadt stecken

Stellungnahmen 2018/2019

•

Der BUND hatte 2019/20 Gelegenheit,
zu den folgenden Planungsvorhaben auf
dem Gebiet der Stadt Heidelberg Stellung
zu nehmen:

Bebauungsplan Heidelberg „Bahnstadt - Campus Am Zollhofgarten“ (bis
27.9.2019 und Offenlage bis 3.2.2020)

•

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Heidelberg-Wieblingen „In der Gabel
7-9“ (bis 30.9.2019)

•

Bebauungsplan „Bahnstadt West“:
Stellungnahme 29.1.2019

•

•

Einladung zum 1. Beteiligungsforum
Radschnellverbindung MA-HD am
05.02.2019 in Heidelberg

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Heidelberg „Bahnstadt – Kopernikusquartier“ (bis 30.9.2019)

•

•

Heidelberg: Masterplan Neuenheimer
Feld (ganzjährig)

Bebauungsplan Heidelberg „Rohrbach
Hospital“ (bis 30.9.2019)

•

•

NSG „Unterer Neckar“ Kartierungen im
Rahmen Ersatzneubau Wehr Wieblingen (21.3.2019, BUND Wbl.)

Sanierungsgebiet Heidelberg-Wieblingen – Stellungnahme BUND Wieblingen 25.10.2019

•

Fortschreibung „Modell Räumliche
Ordnung“ der Stadt Heidelberg - Konzept zur Bürgerbeteiligung (4.11.2019)

•

Bebauungsplan Heidelberg „Neuenheim Mitte – 1. Teilbereich Ladenburger Straße / Werderstraße /
Schröderstraße / Lutherstraße (bis
29.11.2019) – Stellungnahme BUND,
LNV 25.11.2019

•

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Heidelberg-Rohrbach „Felix-WankelStraße 17-21“ (bis 30.9.2019)

•

Vorbereitende Untersuchungen für das
Ergänzungsgebiet Heidelberg-Kirchheim – Patton Barracks (bis 2.12.2019)

•

Vobereitende Untersuchungen für den
Bereich „Rohrbach-Hasenleiser“ (bis
7.2.2020)

•

•

•

•

Heidelberg: Bebauungsplan Südstadt MTV - Sickingenplatz (bis 12.4.2019):
Stellungnahme LNV, BUND 7.4.2019
(Anschluss an NABU-Stellungnahme
vom 3.4.2019)
Heidelberg: Bebauungsplan „Kirchheim – Innovationspark“ (bis 20.5.2019)
(zweite Runde; Stellungnahme zur 1.
Runde war vom 9.8.2017)
Vorhabenbezogener Beb.-plan „Bahnstadt – Fitnesscenter“ (bis 20.5.2019)
(zweite Runde; Stellungnahme zur 1.
Runde war vom 24.6.2018)
Bebauungsplanentwurf „Pfaffengrund
– Industrie- und Gewerbegebiet Kurpfalzring (bis 14.6.2019 und Offenlage
bis 7.2.2020)
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und sich noch an kleinsten Erfolgen aufrecht halten müssen. Wir geben diese
Rolle sehr gerne ab, wenn wir stattdessen
von der Stadt und anderen Akteuren im
kommunalen Klimaschutz als kompetente
Beratungspartner wahrgenommen werden. Denn unsere Kenntnis ökologischer
Zusammenhänge und unser Blick darauf
werden weiterhin gebraucht – damit es am
Ende nicht bei den papiernen Absichtserklärungen bleibt.
Den AK Stadtentwicklung und Kommunalpolitik haben 2019 hauptsächlich
beschäftigt: Erhalt der Ochsenkopfwiese
(siehe Artikel Seite 10), Begleitung des
Masterplanprozesses Im Neuenheimer
Feld (siehe Artikel Seite 46), Sensibilisierung der Stadt für die Notwendigkeit einer
Grünflächensatzung, um die Weichen für
eine vernünftige Klimaanpassungsstrategie richtig zu stellen. Hinzu kamen auch
letztes Jahr wieder eine ganze Reihe von
Beteiligungenan beziehungsweise an Stellungnahmen zu Bau- und Entwicklungsvorhaben. (siehe Kasten Seite 12)

Seit Herbst 2019 sind wir im nicht-öffentlichen Arbeitskreis Gesamtstadt zum Verkehrsentwicklungsplan 2035 vertreten, und
zwar für den BUND und den NABU. Zwei
Sitzungen dieses Arbeitskreises haben
bereits stattgefunden.

Abgeschlossen haben wir unsere Teilnahme am Arbeitskreis „Der andere Park“ mit
der letzten Sitzung im Herbst 2019. Die
konkrete Gestaltung des Südstadtparks
wird dieses Jahr beginnen. Die Pläne geben Hoffnung, dass die „Handschrift“ des
BUND – ökologisch gestaltete Freiflächen
mit hoher Aufenthaltsqualität – durchaus
sichtbar werden wird. Unser Einsatz in diesem Gremium hat also Früchte getragen!

BUND-Bericht 2019/2020
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Der BUND pflegt die Hirschwiese in Handschuhsheim

Hirschwiese
Auch im Jahr 2019 wurden auf dem geschützten Biotop der Hirschwiese, dem
Quellbereich des Mühlbaches in Handschuhsheim, wieder Pflegemaßnahmen
von Aktiven unserer BUND-Gruppe durchgeführt. Nach der ersten im Juni vom städtischen Forstamt durchgeführt Mahd einiger
Teilbereiche wurde das Heu durch unsere
fleißigen Helfer zusammengerecht und
abtransportiert. Wichtig zu erwähnen, dass
nur durch das Entfernen des Mähgutes der
Charakter des Biotops als Magerwiese
im Waldbereich erhalten werden kann,
denn eine Weidenutzung und Heugewinnung durch Handschuhsheimer Bauern
gibt es schon seit über 50 Jahren nicht
mehr. Ende August trafen wir uns dann
mit dem Vertreter des Forstamtes, Herrn
Ullmann und Franz Auer, dem Pflegebeauftragten der Stadt, um die anstehende
Septembermahd der übrigen Bereiche zu
besprechen. Nach der Mahd fand Ende
September wieder einer der schon legendären Samstagseinsätze statt, bei dem wir
mit Hilfe von freiwilligen Helfern auch von
den restlichen Wiesenbereichen das Heu
am talwärts gelegenen Rand der Wiese
abluden, von wo die Heidelberger Dienste
es dann zum Kompostwerk bringen sollen.
Nicht zu vergessen dabei ist das anschließende gemütliche gemeinsame Vesper auf
der Wiese.

Das Projekt Königsfarn
(Osmunda regalis)
Seit vielen Jahren hegen und pflegen wir
den auf der Hirschwiese vorhandenen
Königsfarn. Es handelt sich hierbei um
das einzige noch vorhandene, bekannte
Vorkommen im Odenwald. Der Königsfarn
ist im Gegensatz zu anderen Farnarten
langsam wüchsig. Nachdem in den letzten
Jahren nur eine weitere Pflanze ausgesamt
hat, wurde beschlossen, Sporen dieser
Farnart zu sammeln, um zu versuchen,
daraus Jungpflanzen zu ziehen und diese
auf der Wiese auszubringen. Die Gewinnung der Sporen von beiden Pflanzen auf
der Hirschwiese erfolgte im Sommer 2018
im Rahmen des Artenschutzprogramms
Nordbaden von Franz Auer und Siegfried
Demuth vom Institut für Botanik und Landschaftskunde, Karlsruhe. Die Aufzucht
wurde von Felix Hergenhan, Gärtner am
Julius-Kühn-Institut in Dossenheim durchgeführt.
Am Morgen des 18. November 2019 war
es dann so weit. Franz Auer, Siegfried
Demuth, Gerhard Röhner vom BUND
Hemsbach und Rainer Zawatzky von
unserer BUND Gruppe trafen sich auf der
Hirschwiese, um insgesamt 20 Jungpflanzen an verschiedenen Stellen auszubringen. Jetzt sind wir gespannt, wie sie sich in
diesem Jahr entwickeln, und hoffen, dass
sie sich in naher Zukunft weiter vermehren.

Frisch eingesetzte Osmunda regalis, 18.11.19, S. Demuth
Seite 14
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AK Naturschutz
Der Arbeitskreis Naturschutz ist eine Gruppe von fünf bis acht regelmäßig aktiven
Mitgliedern.
Wir haben im Jahr 2019 einige Projekte
zum Artenschutz praktisch umgesetzt;
freuen uns jederzeit über menschliche
Verstärkung sowie Inspiration zu neuen
Aufgaben.
Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel an
mehreren Nachmittagen auf dem LövenichGrundstück am Philosophenweg Biotoppflege betrieben. Um dort gute Bedingungen für verschiedene bedrohte Tierarten zu
schaffen, haben wir die biologische Vielfalt
durch die Pflanzung dreier Obstbäume und
das Aussähen von insektenfreundlichen
Wildblumen unterstützt. Außerdem haben
wir die dort befindlichen Trockenmauern,
und die Erde an den Mauerfüßen und
-kronen von Bewuchs gesäubert und aufgelockert, so dass Mauereidechsen und
Schlingnattern geeignete Flächen zur Eiablage finden. Für die Amphibien ist 2020 die
Anlage eines Biotops geplant. Außerdem
konnten wir die Werkstatt des ‚Glashauses‘
Ladenburg zweimal nutzen um WildbienenNisthilfen zu bauen, die beim Lebendigen
Neckar und dem alternativen Weihnachtsmarkt gegen Spende erhältlich waren. In
diesem Zuge sei der Werkstatt und auch
der Firma Holz&Stein für die Holzspende
herzlich gedankt. Auch Müllsammeln und
das Basteln von Samenbomben gehören
zu den erfolgreich umgesetzten Ideen. Auf
all dies und noch mehr freuen wir uns auch
im neuen Jahr.

Zur Planung unserer Aktionen trefen wir uns immer am letzten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Welthaus Heidelberg.
Bei Intresse kommt gerne vorbei oder schreibt uns an:
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

BUND-Bericht 2019/2020
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Komm vorbei und mach mit! 			
Telefon: 06221-182631

BUNDjugend
Wir planen Aktionen rund um Nachhaltigkeit und führen diese auch durch.
Unsere Themen sind:
Ernährung, Mobilität, Textilien, Plastik,
Strom, Wasser etc. Infostände,		
Demonstrationen, Veranstaltungen.
Bei uns ist immer jede*r willkommen,
der*die sich mit uns für eine bessere Zukunft engagieren will. Schau‘ doch mal bei
einem unserer Treffen dienstags um 16 Uhr
im BUND Büro vorbei!
Die feste BUNDjugend Gruppe, die über
den Sommer 2019 Bestand hatte, hat
sich durch Umzüge, Stress im Studium
und auch thematische Überschneidungen
mit der BUND Hochschulgruppe über den
Herbst verkleinert, weshalb wir daraufhin
auch gemeinsam mit der BUND Hochschulgruppe Projekte umgesetzt haben.
In welcher Konstellation auch immer setzen wir auch im neuen Jahrzehnt wieder
viele spannende Aktionen für Klima- und
Umweltschutz um!

Demonstrationen

https://www.instagram.com ›
bundjugendheidelberg

wie die Veranstaltungsreihe „Ich bin
dann man veg!“ gemeinsam mit der
Gruppe „Vegan in Heidelberg“, mit
einem Kochabend, einer Filmvorführung
und einer Exkursion zum Tierlebenshof
Hunsrück.

Fridays for Future brachten mit ihren
Demonstrationen im vergangenen
Jahr weltweit Millionen Menschen auf
die Straße. Auch die BUNDjugend
Heidelberg war bei diesen und anderen
Demonstrationen dabei. So waren die
beiden größten Demonstrationen der
Heidelberger Geschichte zwei Fridays
for Future Demonstrationen im Herbst
2019. Aber auch bei der „Wir haben
es satt“-Demonstration diesen Januar
in Berlin waren wir, wie auch schon im
Januar 2019, dabei. Hier demonstrierten
wir mit hunderten weiteren BUNDjugendMitgliedern für eine Agrarwende und eine
solidarische Landwirtschaft.

Parking Day
Am internationalen Parking Day am
21.09.2019 hat die BUNDjugend erneut
geholfen, eine von vielen Parkflächen zu
einem gemütlichen Aufenthaltsort umzubauen. Mit grünen Teppichen, Klappstühlen
und einem Sitzsack entstand ein Fleck mitten auf der Straße, um mit Passant*innen
zu plaudern, für Kaffee und Kuchen, oder
um Karten zu spielen. Auch eine verärgerte
Anwohnerin konnte mit Argumenten und
einem (veganen) Muffin von der Aktion
überzeugt werden! So zeigte der Parking
Day eindrücklich auf, wie viel Lebensraum
des Menschen in der Stadt vom Auto verdrängt wird.

Veganismus
Im Frühjahr und Sommer 2019 gab es
einige Aktionen und Veranstaltungen der
BUNDjugend zum Thema Veganismus
Seite 16
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Kleidertauschparties
Dutzende Menschen laufen mit Tüten
voller Kleider durch den Eingang des
Welthauses, finden neue Lieblingsstücke,
tauschen sich aus, trinken heißen Punsch
und essen Kuchen. Mittlerweile schon eine
Tradtion der BUNDjugend: 		
Die halbjährigen Kleidertauschparties.
So fanden im Jahr 2019 die 12. und 13.
Kleidertauschparties statt, die eine im
Juni beim Stadtjugendring, die andere im
Dezember im Welthaus.
Immer mehr Menschen kommen zu unseren Veranstaltungen, um alte Klamotten
loszuwerden, neue zu finden, Umwelt und
Klima zu schonen, sich auszutauschen
und zu informieren und ganz einfach
auch Spaß zu haben.			
Denn gebrauchte Klamotten zu tauschen
statt neue zu kaufen, ist nicht nur kostenlos, darüber hinaus werden auch große
Mengen an Wasser, Strom und Ressourcen eingespart, die die Textilindustrie verbraucht, und Menschenrechtsverletzungen
und CO2-Emissionen vermieden.
Die Kleidertauschparty dient aber auch
als Plattform für den Austausch über
alternative Konsumformen, sowie Aufklärung über soziale und ökologische
Auswirkungen der Fast-Fashion-Industrie.
Die übrig gebliebenen Klamotten werden
an den Asylarbeitskreis oder das Rote
Kreuz gespendet.

Kleidertauschparties
Nächse Kleidertauschparty:
24.04.2020
im Rahmen der Fashion Revolution Week
Ankündigung auf: 		
und auf Instagram: 		
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www.bund-heidelberg.de
https://www.instagram.com
bundjugendheidelberg

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.
So haben wir uns auch 2019 wieder ein
buntes Programm ausgedacht: Von der
Wildkatze über das Kennenlernen von
Vogelstimmen bis hin zu selbstgemachten
Knabbereien. Wir waren am Neckar auf
(erfolgreicher!) Spurensuche nach dem
Biber und haben im Schlossgarten Fledermäuse beim Jagdflug beobachtet. Wir
erkunden die Natur, mikroskopieren und
experimentieren, sind handwerklich kreativ

und naschen von den Obstbäumen. Wie jedes Jahr haben wir auch wieder Blühinseln
für Schmetterlinge und Wildbienen anlegt,
ein Igelhotel gebaut, Insekten bestimmt
und das geheimnisvolle Leben im Boden
erkundet. Manchmal gibt es auch Stockbrot
am gemütlichen Lagerfeuer und für Halloween wurden fleißig gruselige Kürbisse
geschnitzt. Gegen Ende unserer Treffen
versorgen wir immer gemeinsam die Tiere.
Es ist immer schön zu sehen, wir glücklich
und beseelt die Kinder sind, wenn sie draußen herumspringen können und man ihnen
den Umgang mit der Natur und mit Tieren
ermöglicht. Allein eine große Pfütze bringt
Kinderaugen zum Leuchten. Dazu noch
ein Baumhaus zum Verstecken und eine
Wiese zum Herumkugeln… und schon ist
man mittendrin im Abenteuer Natur!

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!
Seite 18
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Kinder sammeln für die Natur

Jedes Frühjahr stapeln 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. 2019 haben sich wieder elf Heidelberger
Schulen engagiert daran beteiligt. Insgesamt waren 700 Kinder mit Sammeldosen unterwegs und haben stattliche 16.000,- € gesammelt! Bei ihnen allen möchten wir uns an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken! Den Sammelerlös verwenden wir für unsere
Naturschutzprojekte vor Ort. 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.
Im Jahr 2019 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 Blühinseln für Schmetterlinge angelegt, Nisthilfen für Wildbienen gemacht, die faszinierende Welt der Bodentiere erforscht, waren nachts mit Ultraschalldetektoren auf Fledermauspirsch und haben 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 2020
statt. Wer mitsammeln will oder Lehrer/innen, Kinder und Jugendliche zum Mitmachen motivieren möchte, erhält weitere Infos bei Brigitte Heinz im Umweltzentrum (Tel. 06221-182631).
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April 2020

Haus- und Straßensammlung für den Artenschutz

Erfahrungen aus Brasilien

Schutz der Wälder!
In Australien wüten Buschbrände in einem
bisher unbekannten Ausmaß und in Brasilien brennen die Wälder. Manchmal könnte
man den Mut verlieren… wenn uns das
Leben nicht immer aufzeigen würde, wie
viele Möglichkeiten wir haben, die Welt zum
Positiven hin zu verändern. Wir müssen
es nur tun!

Der Kopf ist rund, damit das
Denken die Richtung ändern
kann
Haben Sie sich selbst schon dabei ertappt,
dass Sie denken „Was bringt es denn wenn
nur ich etwas mache?“. Jetzt stellen Sie
sich mal vor, wir alle würden diesen Satz
einfach aus unserem Kopf löschen. Was

könnten wir da in kürzester Zeit bewegen,
wenn wir einfach tun, anstatt nur wollen
oder darauf zu warten, dass es andere tun!
Ein gutes Beispiel dafür ist unsere Partnerorganisation APREMAVI in Brasilien.
Unsere Freunde leben ganz im Süden
im Bundesstaat Santa Catarina. Ihre von
Deutschland nach Brasilien ausgewanderten Vorfahren haben damals mit dem
begonnen was wir heute in vielen Ländern
nach wie vor machen: Wälder abholzen
und abbrennen, um das Land zu besiedeln,
Landwirtschaft zu betreiben, Rohstoffe abzubauen und das Holz zu vermarkten. Aus
dem Atlantischen Küstenregenwald, der
zu den artenreichsten Wäldern der Erde
gehört, wurde so eintöniges Weideland.

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.
Seite 20
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Voller Einsatz für den
Regenwald
Wigold Schäffer, einer der Gründer von
APREMAVI, wollte dem entgegenwirken
und startete mit einer Idee, einem kleinen
Beet und einer Handvoll Leuten ein Wiederaufforstungsprojekt, dessen Ergebnis man
heute auf Satellitenbildern sehen kann.
Seine ersten Aktivitäten bestanden darin,
aus Samen der heimischen Baumarten
Setzlinge zu ziehen, um damit das Land
seiner Großväter 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 Mitarbeiter*innen und in
der gerade modernisierten Baumschule
werden jedes Jahr bis zu 1 Million Setzlinge von inzwischen 186 verschiedenen
dort heimischen Baumarten gezogen. Im
Rahmen von eigenen Projekten hat APREMAVI bereits weit über 9 Millionen Bäume
gepflanzt. Die Organisation engagiert sich
außerdem für den Schutz der noch vorhandenen Primärwälder der „Mata Atlântica“,
veranstaltet Seminare für Landwirt*innen,
Facharbeiter*innen und Studierende und
organisiert regelmäßig Pflanzaktionen mit
Schulklassen. Unter den aktuellen politischen Voraussetzungen ist das doppelt
wichtig! Wir sind mächtig stolz tolle, mutige
und engagierte Projektpartner zu haben!

Über 20 Jahre Partnerschaft
Letztes Jahr feierte 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
Spenden für etwa 170.000 Baumsetzlinge
sind inzwischen zusammengekommen
und aus anfänglich einem Wäldchen sind
inzwischen ganz viele geworden. Besonders erstaunlich ist wie schnell die Bäume
im Süden Brasiliens wachsen! Schon nach
zehn Jahren sind aus neu bepflanzten
Flächen richtige Wälder geworden – mit
einer großen Vielfalt an Vögeln, Insekten
und anderen Tieren. Sogar die ersten Brüllaffen lassen sich hier wieder blicken und
naschen von den Baumfrüchten. Schneller
und zukunftsorientierter kann eine „Geldanlage“ nicht wachsen.
Und jetzt stellen Sie sich vor, Wigold hätte
vor 30 Jahren gedacht „was bringt es wenn
ich etwas mache?“ und nicht damit angefangen etwas zu tun…
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches
Dankeschön an alle Spenderinnen und
Spender und an die Stadt Heidelberg, die
das Projekt finanziell unterstützt!
Brigitte Heinz
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Ein Hilferuf aus
Kolumbien

Die Folgen des Avocado-Booms
Menschen aus an Ressourcen reichen
Ländern sind oft arm dran, vielfach sind sie
die Opfer unseres Lebensstils. Beispielsweise: Kaum wurde im kolumbianischen
Departement Quindío, dort wo unsere
Partnerorganisation COSMOS aktiv ist,
der Goldabbau durch den hartnäckigen
und klugen Widerstand der betroffenen
Bevölkerung gestoppt (allerdings nur vorläufig!), könnte nun das „grüne Gold“ ihre
natürliche Lebensgrundlage gefährden.
Seit einigen Jahren wird die Berglandschaft
dort in rasendem Tempo in Avocadoplantagen verwandelt. Dies ist von der Politik
erwünscht, der Anbau wird aber praktisch
nicht kontrolliert - mit entsprechenden
Folgen. Néstor Ocampo von COSMOS
berichtet:
„Derzeit vier ausländische Unternehmen
kaufen in großem Stil (Weide-)Grundstücke
auf und verdrängen die lokalen Bauern. Sie
bauen Straßen, wo sie wollen und wie sie
wollen und schließen traditionelle Wege.
So wurde einer Familie, die ihr Grundstück
nicht verkaufen wollte, die Durchreise zu
ihrer Finca verboten. Sie braucht dazu jetzt
eine Genehmigung vom Besitzer der Plantage und muss sich bewaffnetem Personal
gegenüber ausweisen.
Die Unternehmen entfernen Relikte von
Wäldern, alte Bäume und andere Kleinbiotope. Sie zerstören weiter unsere Biodiversität. Es sind nur noch 19 % unserer

natürlichen Vegetation vorhanden.
Sie legen ihre Plantagen hauptsächlich
weit oben in den Bergen an, in 1.900 m bis
2.700 m Höhe, dort, wo unser Trinkwasser
herkommt. (Bemerkung: In den Anden wird
das Trinkwasser aus den Bächen oberhalb
von Siedlungen gewonnen.) Sie wenden in
hohem Ausmaß Agrochemikalien an und
vergiften so letztendlich unser Trinkwasser.
Wir haben jetzt schon manchmal Wassermangel und im Trinkwasser wurden auch
schon Schadstoffe gefunden.

Und was können wir tun?
•

Reduzierung des Avocadokonsums

•

Saisonale und regionale Produkte
essen

•

Unterstützung von Produktionsmodellen mit Kleinbauern und
biodiversen Kulturen

•

Avocados bio und fair kaufen

Aufgrund ihrer finanziellen Potenz werden
die ausländischen Unternehmen zu einer
lokalen Macht. So verlieren wir die Souveränität und Autonomie über unsere Heimat!
Wir wissen von Abholzungen und Gewalt in
Mexiko, Wasserkonflikten in Chile und Peru
(Investieren die chilenischen Firmen wegen
der Megadürre in Chile jetzt bei uns?) und
von der Präsenz mexikanischer Kartelle
in Kolumbien und im Quindío. Kürzlich hat
man eine Tonne Kokain in einer Avocadoverpackung beschlagnahmt. Und unsere
Regierung im Quindío und die Umweltbehörde, sind sie sich der Probleme bewußt?
Ich habe erhebliche Zweifel.“
Und deshalb fragt uns Néstor: „Könnt ihr
bei euch nicht eine Info-Kampagne zu den
Folgen des Avocado-Booms machen?“

Info-Kampagne
Machen wir! David Gomez, unser Mitarbeiter vom Bundesfreiwilligendienst, zufällig
Kolumbianer, recherchierte gründlich und
stellte eine Präsentation zum Thema zuSeite 22
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sammen, die wir nun in unserem großen
Netzwerk verbreiten. Daraus sollen sich
weitere Aktionen ergeben. Auch auf unserer Homepage ist sie zu finden. (Googeln:
BUND-Heidelberg und Avocadoboom)

Was wir dabei betonen: Das Problem ist
nicht die Avocado selbst, sondern ihre
expansive Produktion auf internationaler
Ebene (Landraub) und die Auswirkungen
auf die lokale Wirtschaft und Gesellschaft.
Ilge Wilhelm

Neu gepflanzte Avokadoplantage, mit Herbiziden behandelt Kulturlandschaft im Quindío

BUND-Bericht 2019/2020
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17:42 Uhr immer dienstags

BUND-Hochschulgruppe
Du studierst in Heidelberg und hast Lust,
dich für den Naturschutz zu engagieren?
– Dann bist du bei uns richtig! Studierst du
nicht mehr oder machst eine Ausbildung,
bist du immer noch richtig!
Wir sind eine Gruppe junger Menschen, die
sich immer wieder neue Projekte überlegen, um das Studieren in Heidelberg grüner
zu machen. Wir sind offen für neue Ideen,
Aktionen und Kooperationen.

Unis und Schulen sowie Urban-GardeningAktionen organisieren wir jedes Jahr eine
Filmvorführung. Dieses Jahr zeigten wir
den Film Cowspiracy, der auf die Auswirkungen der Viehzucht auf Natur und Klima
aufmerksam macht. Dazu luden wir Vegan
in Heidelberg e.V. ein für Fragen und einen
regen Austausch über Ernährungsumstieg.

Aktionen
Zusammen mit der BUND Jugend haben
wir dieses Jahr wieder Kleidertauschparties organisiert und waren zusammen mit
Fridays for Future auf der Straße.
Neben Müllsammelaktionen und der Installation von Stifte-Recycling-Boxen an
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Wir treffen uns jeden Dienstag um
17:42 Uhr im Welthaus.
BUNDhochschulgruppeHD@
googlegroups.com
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Kunden unterstützen regionale
Klimaschutzprojekte
Wer Ökostrom bei den Stadtwerken
Heidelberg bezieht, engagiert sich damit
gleich doppelt für das Klima: Denn für
jeden heidelberg KLIMA- und kurpfalz
KLIMA-Kunden 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:
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.
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.
Weitere Infos unter www.oekostadt.org
Kinder erleben Natur und Tiere
Kinder können sich z. B. mit dem BUND
jeden dritten Donnerstag im Monat in
den Hangäckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach treffen, um 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

Licht ins Dunkel
»Licht ins Dunkel – die Nacht neu entdecken« ist eine gemeinsame Kampagne
vom BUND Heidelberg, der Ökostadt
Rhein-Neckar e.V. und den Stadtwerken
Heidelberg. Sie bietet noch bis Ende des
Jahres 2020 regelmäßig Veranstaltungen
rund um das Thema umwelt- und klimaschonende Beleuchtung, um zu einem
sinnvollen Umgang mit Licht anzuregen.
Nähere Infos und Veranstaltungstermine
auf www.licht-ins-dunkel-hd.de

Aktiv für den Klimaschutz werden
Als Kunde können Sie die zahlreichen
Projekte ganz leicht unterstützen: Einfach
für den zertifizierten Ökostrom heidelberg KLIMA oder kurpfalz 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

Weil Ökostrom auch ökonomisch sein kann.
> heidelberg KLIMA fix
Ausgezeichnet als Top-Energieversorger mit
dem Energiewende Award 2019.

für dich
› kurpfalz KLIMA

Unser Ökostromtarif für Ihre Region – die Kurpfalz.
> kurpfalz KLIMA
Ausgezeichnet als Top-Energieversorger mit dem
Energiewende Award 2019.
BUND-Bericht 2019/2020
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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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Arbeitskreis Papier
Der Blaue Engel ist das beste
Umweltsiegel – auch für
Recyclingpapier

Heimat vertrieben. Im schlechteren Fall
stammt das Holz aus unkontrollierter
Waldwirtschaft.

Die Umweltprobleme, die durch Papier
entstehen sind groß. Das wissen wir schon
lange, doch seit den 1980er Jahren hat sich
die Situation nicht wesentlich verbessert.
Der deutsche Pro-Kopf-Verbrauch von
Papier liegt aktuell bei über 241 kg/Jahr
(1980 waren es nur 157kg), der Anteil an
Recyclingpapier hat sich zwar vergrößert,
liegt aber noch weit von dem entfernt,
was möglich ist.Dabei ist zu beachten:
Während der Verbrauch grafischer Papiere
nachgelassen hat, ist der Verbrauch von
Hygiene- und Verpackungspapieren (also
auch Kartonagen u.ä.) gestiegen.

Siegel

Frischfaserpapier
Obwohl die Umweltbilanz von Recyclingpapier deutlich besser ist, als die von
Frischfaserpapier, wird immer noch zu viel
Frischfaserpapier verwendet und das sogar
beim Toilettenpapier. Dabei spart Recyclingpapier Wasser, Energie, CO2 Chemikalien und Holz. Beim Frischfaserpapier
stammt das Holz aus Wirtschaftswäldern,
die im besten Fall „nachhaltig“ bewirtschaftet werden und mit einem Siegel zertifiziert
sind. Doch man sollte sich nicht täuschen.
Im globalen Markt sind diese Wälder
nicht immer ökologisch bewirtschaftet. So
findet auch bei diesen Wäldern eine Umwaldung von Primärwälder in artenarmen
Wirtschaftswälder statt und Menschen
werden für die Holzgewinnung aus ihrer

Arbeitskreis Papier
Wir wollen, dass Recyclingpapier einen
höheren Marktanteil bekommt und so
die Wälder und das Wasser besser
geschützt werden. Daher haben wir
einen BUND-Arbeitskreis gegründet.

Es gibt eine Vielzahl von Siegeln, Labels
oder Zertifikaten für Papier. Auf etlichen Papier-Produkten findet man das FSC-Siegel
(in drei Varianten), in letzter Zeit vermehrt
auch das EU Ecolabel. Doch aus Umweltsicht ist der Blaue Engel alternativlos.
FSC 100%: kennzeichnet Produkte, „deren
Material vollständig aus FSC-zertifizierten
Wäldernstammt“. Dieses Siegel findet man
selten auf Papierprodukten.
FSC Mix: kennzeichnet Produkte, deren
Material zu mindestens 70% aus FSCzertifizierten Wäldern oder Recyclingpapier
stammt. 30 % dürfen aus nicht-zertifizierten
Quellen stammen.
FSC Recycling: kennzeichnet Produkte, die ausschließlich aus Recyclingmaterial bestehen.
Die im FSC geforderterten Recyclingprodukte erfüllen allerdings nicht die höheren
Anforderungen des Blauen Engels.
das EU Ecolabel: kennzeichnet Produkte, die zu 70%
aus Recyclingmaterial oder
nachhaltiger Forstwirtschaft
stammen; und zudem unterdurchschnittlich geringen
Energieverbrauch und Abwasserbelastungen mit sich
bringen.
Der Blaue Engel: kennzeichnet Produkte
die aus 100% Altpapier bestehen, das wiederum mindestens 65% untere und mittlere
Altpapiersorten enthält; ohne schädliche
Chemikalien hergestellt werden; und viele
funktionale Anforderungen wie Lebensdauer und technische Eignung erfüllt.
Empfehlenswert für weitere Informationen:

Habt ihr Lust mitzumachen?
Dann meldet Euch unter
AKRecyclingpapierBUNDHD@
googlegroups.com
BUND-Bericht 2019/2020

• www.papiernetz.de
• www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/siegelkunde/
blauer-engel-fuer-recyclingpapier
• https://www.foep.info/
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Jugendklimagipfel
Youth Climate Summit 2019
Der BUND Heidelberg richtete in Kooperation mit dem ifeu und der KliBA vom 20.
bis 23. Mai 2019 den sechsten Jugendklimagipfel in Heidelberg aus.
Besonders am Jugendklimagipfel 2019
war, dass diesmal nicht nur Heidelberger
Jugendliche teilnahmen, sondern Jugendliche aus allen Ländern eingeladen
waren, gemeinsam über Lösungen für die
Klimakrise zu diskutieren und politische
Handlungsempfehlungen zu formulieren.
Jugendliche aus 20 verschiedenen Ländern reisten an – darunter Länder wie
Nepal, Indien und Nigeria, Länder die bereits heute überdurchschnittlich stark vom
Klimawandel betroffen sind und es noch
stärker sein werden, falls die internationale
Politik nicht entschlossener handelt. So
berichtete Rhea Anthony aus Indien vom
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Zyklon Fani, welcher, von der Wärme des
Klimawandel gestärkt, 2019 große Zerstörung in Indien anrichtete. Sie berrichteten
auch von Dürren und Überschwemmungen, welche die Selbstmorde indischer
Farmer in die Höhe trieben.
Der Jugendklimagipfel begann inhaltlich
mit einem Vortrag Clair Fysons (Climate
Analytics) zum erforderlichen Handeln,
um das in Paris von der Weltgemeinschaft
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beschlossene 1,5°C Ziel noch zu erreichen.
Es folgte ein offener Diskussionsabend
beim Abendessen in der Marstall Mensa.
Am Folgetag starteten die Arbeitsgruppen zu den Themen „Energiewende im
Bereich Strom, Wärme, Verkehr“ (geleitet
von Anke Herold, Geschäftsführerin des
Öko-Instituts), „Möglichkeiten den Systemwechsel hin zur klimafreundlichen und
nachhaltigen Gesellschaft zu steuern“
(geleitet von Katharina Umpfenbach, Beraterin bei ecologic) , „Klimagerechtigkeit und
Klimaanpassung“ (Dr. Maik Winges, Referent für Anpassung an den Klimawandel
und Menschenrechte bei Germanwatch)
sowie „Nachhaltige Landwirtschaft“ (Dr.
Andrea Beste, Büro für Bodenschutz und
Ökologische Agrarkultur). Am Ende der
Arbeitsgruppen wurden Probleme, Lösungen und politische Forderungen im Plenum
präsentiert.

Für ihre Eröffnungsrede auf dem Podium
der International Conference on Climate
Change (ICCA), zu der 600 politische
Entscheidungsträger geladen waren,
entschlossen sich die Jugendlichen,
nicht die in den Workshops erarbeiteten
Lösungsansätze und Forderungen vorzustellen, sondern an den Mut und die
Weitsicht der Politiker zu appellieren. So
viele Lösungen sind bekannt, es geht um
das Umsetzen. Daher fragten sie: „As
whom would you like to be remembered?“
und betonten, den Rückhalt, den sie den
Entscheidungsträger*innen geben, wenn
diese mutig im Sinne des Klimaschutzes
handeln. „Wir sind unaufhaltsam – Eine
andere Welt ist möglich.“ schlossen sie
ihre Rede ab.
Wie Claire Fyson betonte: „Every degree
matters, every year matters and every
choice matters“.
Die Ausrichtung des YCS wurde durch den
Heidelberg KLIMA-Strom Fonds der Stadtwerke Heidelberg und den Stadtjugendring
Heidelberg ermöglicht. Wir danken allen,
die mitgemacht haben und zu dem Ergebnis beigetragen haben!
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PV und Naturschutz
Solarstrom und Naturschutz
in der Stadt: Passt!
Die Solarstromproduktion aus Photovoltaikanlagen (PV) und die Windenergie haben
in Deutschland ein immenses Stromerzeugungspotenzial und müssen den Löwenanteil beim Umstieg von Kohle und Gas auf
saubere Energiequellen übernehmen. PV
und Windstrom sollen zukünftig nicht nur
den klassischen Stromverbrauch bedienen,
sondern auch Strom für Wärmepumpen
zum Beheizen von Gebäuden und zur elektrolytischen Erzeugung von synthetischem
grünem Gas (Methan oder Wasserstoff)
liefern.
Um unsere Klimaschutzverpflichtungen
von Paris einzuhalten, muss sich die
Stromproduktion aus PV innerhalb weniger Jahre verdoppeln. Das Klimakabinett
schlägt diese Verdopplung für 2030 vor,
aus Sicht der Umweltverbände sollte dieses Ziel deutlich früher erreicht werden.
Heidelbergs Gemeinderat hat im Zuge des
Klimanotstands entschieden, beim PVZubau auf die Tube zu drücken und in den
nächsten fünf Jahren PV-Panels mit einer
Leistung von 25 MWpeak zu installieren.

Seite 30

Damit kann eine zusätzliche Strommenge
von ungefähr 23 GWh pro Jahr – das sind
3,3 % des momentanen Heidelberger
Stromverbrauchs – erzeugt werden. Das
Potenzial in Heidelberg liegt noch deutlich
höher: Laut Solardachkataster zwischen
250 MW - 400 MW.
Um dieses Ziel zu schaffen, brauchen
wir eine intensivierte Solarkampagne mit
guter Beratung und auch eine Anpassung
der Vorgaben für Neubauten, denn leider
finden sich auf den Dächern der Heidelberger Bahnstadt – dem Vorzeigeprojekt
in Sachen Wärmeenergieeinsparung – nur
drei Photovoltaik-Anlagen. Zurückzuführen
ist dieses aller Wahrscheinlichkeit nach auf
eine kommunale Vorgabe für die Kombination von Photovoltaik und Dachbegrünung.
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Da die Begrünung auf 60 % der Dachfläche
vorgeschrieben ist und die Kombination
von Photovoltaik und Dachbegrünung (in
Form aufgeständerter Module wie im Bild)
mit höheren Anfangsinvestitionskosten
verbunden ist, fand sich kein Interesse bei
den Bauherren, Photovoltaikanlagen mit
der Dachbegrünung zu kombinieren. Auf
die PV wurde verzichtet.
Daher hat sich der BUND im Rahmen
der Solarkampagne der Metropolregion
Rhein-Neckar mit der Frage beschäftigt,
wie Photovoltaikanlagen und Naturschutz
bzw. Begrünung am Gebäude am besten
vereinbar sind. In Zusammenarbeit mit
der Heidelberger Energiegenossenschaft,
den Stadtwerken Heidelberg und der Stadt
Heidelberg wurde ein Förderprogramm für
die Kombination von Photovoltaikanlagen
und Dachbegrünung entwickelt, welches
die Mehrkosten bei der Installation ausgleichen soll.

beim Neubau von Gebäuden zugunsten
einer hohen PV-Installation auf dem Dach
fallen gelassen wird und die Begrünung
an der Fassade oder bei vorhandenem
Platz am Boden vorgenommen wird. Über
Möglichkeiten der Fassadenbegrünung
informiert der BUND in einem Vortrag,
der im Rahmen der Photovoltaik-Initiative
Rhein-Neckar entwickelt wurde. Auf den
Bildern kann man sehen, wie vielfältig
Wandbegrünung ist. Wer sich dazu im
Detail informieren will, kann uns gerne
anrufen, oder zu den Öffnungszeiten der
Umweltberatung vorbeikommen.

BUND Umweltberatung
Mo, Mi, Fr 13 – 16 Uhr
Di, Do 13 – 18 Uhr

Ferner schlugen die Heidelberger Energiegenossenschaft und der BUND Heidelberg
vor, dass die Auflage zur Dachbegrünung
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Tel.: 06221-25817
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Naturschutzgruppe mit
Durchhaltevermögen

BUND-Wieblingen

Ein Schild,
das um Mitnahme
des Mülls bittet

verkündeter Biodiversitätsstrategie fordern Heidelberger Kommunalpolitiker und
Universität zur verkehrlichen Erschließung
des Campus im Neuenheimer Feld unverhohlen eine Autobrücke mitten durch das
Naturschutz- und FFH-Gebiet und nehmen
die Entwertung dieser einmaligen Auenlandschaft in Kauf. Wenn es konkret wird,
scheinen Naturschutz und Naturschutzgebiete leider keine Rolle mehr zu spielen.

Eisvogel beim Füttern
Auch 2019 setzte sich die BUND-Ortsgruppe Wieblingen mit großem Engagement
für den Schutz der einzigartigen Auenlandschaft am Wieblinger
Altneckar ein. Flora und Fauna in und am Neckar haben
europäisch und national den
höchsten Schutzstatus. Mit
Führungen, Vorträgen und
Veröffentlichungen warb die
Ortsgruppe auch 2019 für das
Naturparadies am Neckar und
für seine Lebewesen. So stellte sie u.a. bei einer Exkursion
mit dem Biberbeauftragten Dr.
Weinhold Spuren dieses größten europäischen Nagetiers
am Neckar vor und wies auf
Besonderheiten des NSGs im
Frühjahr und im Spätherbst
hin, wenn die Wintergäste
aus Nordeuropa an die freie
Wasserfläche des Altneckars kommen.
An den Schildern, die über die Natur am
Altneckar informieren, wurden sog. QRCodes angebracht, über
die mit einem Smartphone
aktuelle Informationen zum
Naturschutzgebiet abgerufen werden können.
Dort ist es laut Naturschutzverordnung
verboten, „Straßen, Wege, Plätze oder
sonstige Verkehrsanlagen“ anzulegen (§
4 der Naturschutzverordnung). Trotz laut
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Der Erholungsdruck auf die unter Landschaftsschutz stehende Neckarwiese und
das Naturschutzgebiet im Neckar und auf
den Neckarinseln nahm in den letzten
Jahren massiv zu. Manche Besucher
nehmen wenig Rücksicht auf die sensible
Landschaft und missachten das Verbot
von Schädigungen des Schutzgebietes,
so dass eine regelrechte Verrummelung
des Gebietes droht. Die Ortsgruppe
konnte durchsetzen, dass der kommunale
Ordnungsdienst häufiger kontrolliert und
größere Abfalleimer aufgestellt werden.
Als Kompensationsmaßnahme für die
Sanierungsarbeiten rund um den alten
Wehrsteg ist in Wieblingen unterhalb der
Bushaltestelle Lerchenbuckel eine Flachuferzone geplant. Die BUND-Gruppe konnte
durchsetzen, dass die dort vorhandenen
Schilfbiotope weitestgehend erhalten

Beim Neckarfest 2019
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Auch an anderen Stellen setzt sich die
BUND-Ortsgruppe für den Schutz der
Natur im Westen Heidelbergs ein: 2019
u.a. bei den Aktionen für den Erhalt der
Ochsenkopfwiese. Dieses klima- und umweltfreundliche Engagement wurde beim
Bürgerentscheid im Mai 2019 von vielen
Menschen unterstützt.

Wieblinger Ideen zum Klimaschutz
bleiben – wann die geplante Maßnahme
Realität wird, ist noch ungewiss.
Aktuell ist die Auenlandschaft am Unteren
Neckar, auch der Wieblinger Altneckar,
durch Rodungen bedroht. Aufgrund der
Hochwasserschutzrichtlinien von 2011
soll in den nächsten Jahren die gesamte Vegetation auf den Dämmen entfernt
werden. Dahinter steht die Befürchtung,
entlang von Wurzeln könnte Wasser in
den Damm sickern, Bäume könnten umfallen und Lücken in den Damm reißen.
Im Aktionsbündnis Unterer Neckar (AUN)
fordert die Wieblinger BUND-Ortsgruppe
zusammen mit Naturschutzgruppen aus
den Nachbargemeinden Einzelfallprüfungen der Dammabschnitte, damit lokale
Gegebenheiten zum Tragen kommen, und,
wo Rodungen nicht vermieden werden
können, frühzeitige Ersatzpflanzungen für
Tiere, um den Verlust ihrer Lebensräume
wenigsten ansatzweise auszugleichen.

Naturschutzthema beim diesjährigen Neckarfest war „Klimaschutz“. Die Ortsgruppe
stellte – zusammen mit bei „Fridays For
Future“ aktiven Jugendlichen – Möglichkeiten vor, wie sich jeder und jede sich
klimafreundlicher verhalten kann.
Nach Vergabe der Jagd in Wieblingen an
neue Pächter waren viele Fragen aufgetaucht, die zu klären die BUND-Ortsgruppe
seither in Gesprächen mit den zuständigen
Behörden bemüht ist. Dabei geht es auch
darum, was bei der Jagd im Naturschutzgebiet zu beachten ist.
Im Rahmen der in Wieblingen geplanten
Sanierungssatzung setzte sich die Ortsgruppe für den Erhalt der das Bild des
Stadtteils prägenden Vegetation ein, für
Bäume, Grünflächen und für die besonders
geschützten Gebäudebrüter.
Die Wieblinger Naturschützerinnen und
Naturschützer hoffen durch ihre Aktivitäten
ihre Mitmenschen davon zu überzeugen,
dass es eine lebenswerte Zukunft nur mit
und nicht gegen die Natur geben kann.
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Heidelberger Fledermäuse
suchen Freunde!

Fledermäuse
Wann und wo haben Sie zum letzten Mal
eine Fledermaus gesehen? Schnell ist der
kleine Schatten vorbeigehuscht und man
ist sich dann oft nicht sicher, ob es vielleicht
doch eher eine späte Amsel war. Unauffällig und versteckt ist das Leben dieser
faszinierenden und nützlichen Säugetiere,
und so sind auch in Heidelberg nur wenige
Kolonien bekannt. Aber irgendwo müssen
sie doch sein?

Bitte melden!
Meist fällt der Verdacht auf die älteste
Scheune in der Nachbarschaft oder auf die
Kirche. Tatsächlich sind mehrere unserer
heimischen Fledermausarten (wie z.B. das
Große Mausohr und das Graue Langohr)
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
allerdings Spaltenbewohner, die ihre Wochenstubenquartiere außen an Gebäuden
haben. So nutzen z.B. Zwergfledermäuse
die schmalen Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen und Flachdachblenden,
in Rollladenkästen oder am Giebelrand.
Breitflügelfledermäuse haben ihre Sommerquartiere häufig im Zwischendach.
Die Tiere fallen hier oft gar nicht auf und
so gehen bei Sanierungsarbeiten unbemerkt und ungewollt Quartiere verloren.
Da Fledermäuse extrem ortstreu sind und
jedes Jahr dasselbe Quartier aufsuchen,
stellt das eine sehr große Gefährdung für
die Tiere dar. Umso wichtiger ist es, die
Fledermausvorkommen zu kennen und die
Hausbesitzer zu beraten.

Fledermäuse auf
Wohnungssuche
Neben dem Quartierverlust ist auch das
immer geringer werdende Quartierangebot ein zunehmendes Problem. Nicht nur
Scheunen und ungenutzte Dachstühle
sind inzwischen Mangelware, auch Spalten verschwinden nach und nach durch
Abriss, Sanierung und Wärmedämmung.
Neubauten bieten in der Regel gar keine
Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel mehr. 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 Streichholzschachtel. Finden Sie an Ihrem Haus irgendwo einen kleinen Zwischenraum, in dem Sie sich
verstecken können? Nein? Dann schaffen
Sie neuen Wohnraum für Fledermäuse!
Indem Sie Fledermauskästen oder Fledermausbretter aufhängen, Hohlräume hinter
Dachblenden für Fledermäuse zugänglich
machen oder kleine Einschlupfmöglichkeiten hinter Fassadenverkleidungen schaffen. Der BUND berät Sie hierbei kostenlos
und auf Wunsch auch vor Ort!
Falls Sie noch zögern, hier noch eine kleine Entscheidungshilfe: Fledermäuse sind
nützliche und genügsame Untermieter.
Sie vertilgen Unmengen von Mücken, sie
machen nichts kaputt, sie machen keinen
Lärm, sie sind hygienisch unproblematisch und ihr Kot ist ein ausgezeichneter
Blumendünger!

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 oder jagen im
Garten gleich mehrere gleichzeitig? Wir
freuen uns über alle Hinweise!
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Beratung rund um das Thema Fledermäuse –
kontaktieren Sie uns!
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? Mal geht es um den Abriss einer Scheune, die Fällung
von Stadtbäumen, um die Meldung von Beobachtungen, mal um störenden Kot auf dem
Fensterbrett. Immer gefragt sind Infos für Projekttage an der Schule oder Exkursionen. Wir
beraten Gartenbesitzer vor Ort, führen Maßnahmen zum Schutz dieser gefährdeten Tiere
durch und kontrollieren die Fledermauskästen im Heidelberger Stadtwald. Auch bei den
städtischen Ämtern, BUND- und NABU-Ortsgruppen, Architekten und Tierärzten und ist das
Fachwissen unserer Fledermausexpertin und Geschäftsführerin Brigitte Heinz regelmäßig
gefragt.
Kontakt:
Tel. 06221-182631
oder per Email:
bund.heidelberg@bund.net.

Manfred Mistkäfer
Magazin

Das Naturmagazin für Kinder
von 8 bis 12 Jahren
Ein Abo
kostet nur

16 €

im Jahr

Die
Geschenkidee!
Ein Abonnement kostet
16 €/Jahr. Ab 10 Bestellungen
12 € bei gleicher
Lieferadresse.

Infos
und Bestellung unter
www.naturtagebuch.de
oder Telefon: 0711/619 70-24
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
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für das Jahr 2019

Liebe FÖLT-Freunde,
Fridays for Future sind 2019 auf die Straße gegangen und haben
sich für Klimaschutz stark gemacht. Das tun sie nicht nur für den
Erhalt unserer Lebensqualität hier, sondern für das Leben und das
Überleben aller Menschen auf unserem Planeten.
Das merkt man, wenn man in den Senegal oder nach Ruanda
schaut. Viele Senegalesen sind auf der Flucht und suchen ihr Heil
in Europa. In ihrem eigenen Land sehen sie keine Perspektive
mehr. Und in Ruanda spielt das Wetter so verrückt, dass die Bauern nicht mehr wissen, wann sie aussäen sollen, damit sie eine
sichere Ernte bekommen (siehe Artikel rechts).
Im Senegal ist FÖLT sehr aktiv und es laufen immer wieder neue
Projekte an. Eine Auswahl davon finden Sie auf den Seiten 38 und
39 beschrieben. In Ruanda hingegen war der aktive Kontakt für
FÖLT im letzten Jahr schwieriger geworden. Im Januar 2020 haben
wir jedoch einen neuen Anlauf gestartet und wir werden mit neuen
Ideen und Strukturen ins Jahr 2020 starten. Eine wesentliche Neuerung wird sein, dass wir mit Joseph Mvukiyumwami eine FÖLTKontaktperson in Ruanda aufbauen wollen, sodass wir in Zukunft
mehr Flüge vermeiden können. Das Klima wird es uns danken!

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.

Wenn Sie mit uns darüber diskutieren wollen, wie es weitergehen
soll mit unserer Arbeit, dann sind Sie herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung eingeladen. Sie findet am Freitag, den 8.
Mai 2020 um 19 Uhr im Welthaus (Willy-Brandt-Platz 5, 69115
Heidelberg) statt.

Spendenkonto:

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

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

Das Bild stammt von
einem Ecofarming-Betrieb aus dem MwuraTal in Ruanda.
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Es wurde 2012 aufgenommen.

Auswirkungen des Klimawandels
auf Ecofarming in der Region Gisagara in Ruanda
Von Dr. Jospeh Mvukiyumwami
Die Zusammenarbeit von FÖLT mit dem Verein Nyiramilimo von Gikonko (Region Gisagara)
soll die Bevölkerung bei der Nutzung der Ecofarming-Methoden unterstützen und ihr helfen,
eine Landwirtschaft zu betreiben, die auf der Integration von Bäumen (Agroforstwirtschaft)
basiert und mit Viehzucht (Kühe, Schweine oder Ziegen) gekoppelt wird. Der Kampf gegen
die Erosion ist dabei die große Herausforderung und für jeden betroffenen Bauern ein Muss.
Zu diesem Zweck werden höhenlinienparallele Erosionsschutzgräben und entlang diesen
Hecken und Bäume angepflanzt.
Bei den Nyiaramilimo-Projekten bilden Bauern Gruppen von 10 Personen, die „Itsinda“
genannt werden. Alle Gruppen werden vom Verein betreut und bei der Ausübung ihrer
landwirtschaftlichen und ökologischen Aktivitäten unterstützt. Die Anbauflächen der Bauern, die mit dem Verein zusammenarbeiten, liegen an den Hängen des Mwura- und des
Mushaduka-Tals.
Ecofarming steigert in Gikonko und Gisagara die landwirtschaftliche Produktivität, verbessert
den Bodenschutz und erhält die Biodiversität. Ecofarming fördert gleichzeitig aber auch
die Ziegen- und Rinderzucht, mit der die Bauern ihr Einkommen verbessern können. Laut
einer kürzlich durchgeführten Studie gelingt es den betreffenden Bauern so leichter, ihre
sozioökonomischen Bedürfnisse zu befriedigen.
Leider verschont der weltweite Klimawandel auch diese Region nicht. Während in früheren
Jahren der dringend benötigte Regen ausblieb (Anm. d. Red.: Wir haben in den letzten
Jahren öfters davon berichtet), war in den letzten drei Jahren unaufhörlicher Regen an
der Tagesordnung. Erosionsschutzvorrichtungen versagten und die Bodenerosion führte
dazu, dass die feuchten Talsohlen mit den Reiskulturen zu stark überschwemmt wurden
und verschlammten.
Auch in der kleinen Regenzeit von Herbst 2019 bis Januar 2020 war dies so. In der normalerweise eher regenarmen Region regnete es in Strömen. Der viele Regen brachte zwar
zunächst einen ziemlichen Wachstumsschub, hatte aber leider auch negative Folgen: Auf
den Feldern verschimmelten die Bohnen. Der Mais brachte zwar eine gute Ernte; die Kolben
sind aber derzeit außerordentlich schwierig zu trocknen.
Während die Bauern sich in den vergangenen Jahren über zu wenig Regen beschwert
haben, gibt es nun also zu viel davon. Im Grunde ist das nicht problematisch, denn der
Regen kann die Ernte sogar steigern – vorausgesetzt, der Aussaatzeitpunkt stimmt. Der
aber ist für die Bauern nicht mehr berechenbar, wenn das Wetter solche Kapriolen macht.
Erodierte Hänge und verschlämmte Talsohlen bedeuten das langfristige Aus für die kleinbäuerliche Landwirtschaft, denn ihr Kapital ist der Boden. Durch den Einsatz von Bäumen,
Hecken und Erosionsschutzgräben mindert Ecofarming die Erosion. Deshalb gibt es auch
und gerade in den Zeiten des Klimawandels keine sinnvolle Alternative zu dieser Landwirtschaftsform.

Überschwemmte und verschlammte
Reiskultur in der Talsohle
(kleinen Regenzeit 2019).

Ohne Schutz durch Bäume und Hecken,
erodieren die Hänge und die Terrassen
werden zerstört.
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Projekte im Senegal
Kandiadiou-Projekt
Die 300 Frauen von Kandiadiou bewirtschaften weiter ihren Gemeinschaftsgarten. Viele
Frauen haben inzwischen auch einen Hausgarten, in dem sie Setzlinge ziehen und schon
Salat zum Verkaufen haben. Leider sind in den Gemeinschaftsgarten Kühe eingebrochen und
durch den zerstörten Zaun kommen jetzt viele freilaufende Ziegen. Statt des alten Holzzauns
möchten die Frauen jetzt 3 Reihen Ziegel setzen und darauf ein stabiles Gitter montieren.
Letztes Jahr konnten keine Mangos getrocknet werden; die Kosten für den geliehenen Trockenapparat waren zu hoch. Bei Trocknung der Mangoschnitze im Wind gerät allerdings zu
viel Sand daran. Sie sind dann zwar immer noch lecker, aber nicht mehr zu verkaufen. Wer
kann mit einer französischen Bauanleitung für einen Sonnentrockner helfen?

PAAL-Projekt
Die Frauenkooperative PAAL verarbeitet in bäuerlichen Familienbetrieben erzeugte Lebensmittel und sorgt für ihren Verkauf in der Stadt. Die PAAL-Mitglieder sichern damit einen Teil
des Lebensunterhalts ihrer Familien.
Mit der Unterstützung, die sie seit einigen Jahren erhalten, konnten sich gut 30 Frauen
in Produktionsgruppen organisieren, die Getreide, Obst, Gemüse, Tees und Gewürze
verarbeiten. Das Projekt begleitet ein zudem ein Dutzend Frauen, die Rohmaterialien in
größeren Mengen kaufen und autonome Familienbetriebe führen. 2019 hat sich eine neue
Gruppe aus 10 Frauen für die Herstellung von Reinigungsmitteln und Kosmetikprodukten
auf Pflanzenbasis gebildet. Voraussetzung für die Entstehung solcher Kleinunternehmen
sind eine gute Fortbildung, Ausrüstung, Rohmaterial und Mikrokredite. Bei all dem fördern
wir die Frauen von PAAL.
Über das von PAAL inzwischen initiierte Spar- und Kreditsystem können die Frauen nun
mehr sparen und haben leichteren Zugang zu Krediten. Außerdem sind sie alle Mitglieder
der solidarischen Krankenkasse und profitieren von einer allgemeinen Deckung der Krankenkosten für ihre Familie.
Doch nicht alles läuft gut. Die großen Nahrungsmittelproduzenten sind eine starke Konkurrenz
für die Kleinbetriebe. PAAL wird sie also auch 2020 weiter begleiten und durch Fortbildung,
effizientere Ausrüstung, bessere Verpackung und Hilfe bei einer besseren Präsentation der
Produkte und bei der Vermarktungslogistik unterstützen.

Lehrbauernhof UCT
Die Bauernvereinigung UCT im ausgelaugten „Erdnussbecken“ Senegals will die junge Generation auf dem Land halten und Ackerböden nach jahrzehntelanger Erdnussmonokultur
(für die fast alle Bäume gefällt wurden) wieder fruchtbar machen. Auf dem vor einigen Jahren
eingerichteten Lehrbauernhof wird mit ökologischen Landbaumethoden experimentiert. Der
Hof wurde von Anfang an von FÖLT unterstützt, 2018 auch durch einen Zuschuss der Stadt
Heidelberg, mit dem er auch letztes Jahr große Fortschritte machen konnte.
Die Baumschule zog gut 1.000 vom Aussterben bedrohte, traditionell genutzte Obst- und
Waldbäume auf, die in der Regenzeit bei Familien, an öffentlichen Plätzen und Straßen und
auf den Feldern gepflanzt wurden.
Zwei Frauengruppen aus den drei umliegenden Dörfern konnten auf dem umzäunten und
damit ziegensicheren UCT-Gelände Biogemüse anbauen. Die Hofmitarbeiter halfen 20 Fa-
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milien bei der Einrichtung eines kleinen eigenen Hausgartens zwecks gesünderer Ernährung
und Aufbesserung der Haushaltskasse. Andere Frauen konnten sich mit UCT-Kredit einen
Hühnerstall einrichten, den sie mit dem Erlös aus verkauften Küken abzahlen.
Das UCT-Hofteam organisiert Workshops zu ökologischen Landbaumethoden. Junge
Ökobauern, die ihr eigenes Feld bestellen, treffen sich zum Erfahrungsaustausch; kleine
Forschungsgruppen suchen gemeinsam Lösungen für dringende Probleme wie Versalzung,
Schutz von Pflanzen und Saatgut und Verlust der Biodiversität.
Im kommenden Jahr möchte UCT die begonnenen Prozesse weiterführen und die Infrastruktur erweitern. Die Hofmitarbeiter arbeiten aus Überzeugung für das Projekt und die
Vereinigung, aber auch sie haben Familien zu ernähren. Auch bedingt durch den Wassermangel gelang ihnen das bisher nicht vollständig mit den Hoferlösen. Die Unterstützung
wird also weiterhin dringend benötigt.

Baumschule
Die Baumschule des Centre Mamou in Fandene hat ihr zweites Jahr erfolgreich abgeschlossen. Sie spezialisiert sich auf Heilpflanzen, vor allem seltene Nutzbäume in der freien Natur,
die durch wildes Ernten vom Verschwinden bedroht sind. Dass die Baumschule seltene
Arten zieht, spricht sich langsam herum. Hin und wieder werden ihr Samen traditioneller
Nutzbäumen vorbeigebracht, die nicht mehr leicht zu finden sind.
Die Baumschule zieht aber auch Fruchtbäume und Heckenpflanzen auf, die in Fandene
beliebt sind. 2019 ermittelte das Dorf in zwei Versammlungen, welche Bäume hauptsächlich
gebraucht werden. Die Frage: Wie konnte man an möglichst viele Bäume mit möglichst
wenig oder keinem Geld kommen? Die Lösung: selbst mitarbeiten! So kamen mehrmals
Gruppen von Dorfbewohnern in die Baumschule, um Pflanztöpfe zu füllen und zu säen.
Gemeinschaftsarbeit macht Spaß, man sieht schnell Resultate und freut sich daran. Öfters
kamen Leute zum Gießenhelfen; und als die Regenzeit endlich gekommen war, holten die
Baumfreunde mit Pferdekarren viele Bäumchen ab und pflanzten sie im Dorf. Resultat: ein
immer grüneres Dorf und ein wachsendes Bewusstsein zur ökologischen Bedeutung von
Bäumen, konkret in die Tat umgesetzt. Der tägliche Unterhalt und der Kauf von Saatgut wird
mit der finanziellen Unterstützung durch FÖLT sichergestellt.

Grundwasser in Fandene
Die Ronierpalmen in Fandene sterben. An diesen wunderbaren Bäumen ist jeder Teil nützlich; sie sind für Fandene eine wichtige wirtschaftliche Grundlage. Grund für das Sterben
der Palmen ist der abgesenkte Grundwasserspiegel. Zwar fällt in guten Jahren genügend
Regen. Doch weil er sehr plötzlich kommt, überschwemmt er die Täler und trägt den Boden
ab, erreicht aber kaum das Grundwasser.
Eine Gruppe ökologisch orientierter Dorfbewohner beklagt das seit Langem und begann
2018, mit lokalen Mitteln quer durch die Täler Steinmäuerchen zu bauen, die das Regenwasser bremsen und versickern lassen. Die Initiatoren mobilisierten Anrainer und Gemeinde,
die die Idee begeistert aufnahmen. „Für uns und unsere Kinder“ lautete das Planungsmotto,
gearbeitet wurde im Kollektiv. Der, auf dessen Grundstück man gerade arbeitete, kümmerte
sich um Essen für alle. Eine lokale NGO kam dazu und stiftete 2 Tage technische Fortbildung
und eine kleine Bezahlung für die Arbeiter.
Die Mäuerchen haben in der letzten Regenzeit gute Dienste geleistet. Drei weitere Dörfer
wollen nun ebenfalls ihren Erosionsschutz verbessern, wofür sie Unterstützung brauchen.
„Wir machen weiter, soweit wir kommen“, sagen die Initiatoren und danken im Voraus für
Spenden.
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im Netzwerk
„Geld Kompass Heidelberg“

AK Geld und Nachhaltigkeit
Finanzen auch für den
Klimaschutz
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.
Gemeinsam mit anderen Organisationen
haben wir zudem das Netzwerk „GeldKompass Heidelberg“ ins Leben gerufen.
Im Netzwerk arbeiten neben dem BUNDHeidelberg andere Vereine (u.a. Ökostadt
Rhein-Neckar, Regional-gruppe Gemeinwohl-Ökonomie Rhein-Neckar, Starkmacher e.V., Werkstatt Ökonomie e.V.) und
auch interessierte Einzelpersonen mit.
Zudem sind wir gut mit anderen Initiativen
in Deutschland und Europa vernetzt.

Aktivitäten 2019: EU-Wahl
und Bildungsexkursionen
Eine Veranstaltung des Netzwerks „GeldKompass“ mit dem Attac-Mitbegründer Pe-

ter Wahl in der Volkshochschule Heidelberg
am 9.5.19 zeigte politische Versäumnisse
auf und präsentierte Forderungen an die
EU-Finanzmarktpolitik zur Wahl des EUParlaments ein paar Wochen später. Bei
den Forderungen ging es u.a. um die Verlagerung der Kapitalströme zu nachhaltigen
Investitionen zur Erreichung der Pariser
Klimaziele. Weitere Infos dazu siehe unter
http://oekostadt.org/EUWahl2019.html.
Seit 2018 führen wir Bildungsexkursionen
zum Thema „nachhaltige Geldanlage“
durch. Wir besuchen dabei Projekte in
Heidelberg, die sozial und ökologisch anspruchsvolle Ziele verfolgen, und zudem
die Möglichkeit bieten, bei ihnen Geld zu
investieren oder ihnen Kredite zu geben.
Unter anderem haben wir Wohnprojekte
wie Collegium Academicum, die Hagebutze und Konvisionär vor Ort vorgestellt,
die günstigen Wohnraum schaffen, sowie
die Heidelberger Energiegenossenschaft,
die Beiträge zu einer umweltfreundlichen
Energieversorgung leistet. Alle diese
Projekte tragen durch energetische Sanierungen sowie den Einsatz erneuerbarer
Energien zu den Maßnahmen 5 (Altbauten)
und 6 („Grüner Strom“) des Heidelberger
30-Punkte-Aktionsplans für mehr Klimaschutz bei.

Mitwirkende des Netzwerks „Geld-Kompass Heidelberg“ mit dem
Referenten Peter Wahl im Mai 2019 in der Volkshochschule
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Anhand dieser Beispiele haben wir bei
den Exkursionen noch weitergehende
Infos vermittelt, wie man auch über diese
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Projekte hinaus sinnvolle Dinge mit seinem
gerade nicht benötigten Geld tun kann.
Weitere Infos zu diesen Projekten und zur
nachhaltigen Geldanlage: siehe u. a. auf
www.delta21.de (unter der Rubrik „Informieren“, und dann links im Bereich „Beruf
und Finanzen“).

Neue Wege für das Geld:
Planungen des
Arbeitskreises
Im Jahr 2020 werden wir uns weiter zu neuesten Entwicklungen rund um das Thema
„Geld und Nachhaltigkeit“ austauschen.
Und anderem verfolgen wir aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene, einen Aktionsplan „Sustainable Finance“ umzusetzen.
Dieser Plan gibt Klimafragen eine hohe
Priorität, und wir schauen, welche Chancen
sich für unsere Region, Heidelberg und
auch den Klimaschutz daraus ergeben.
Wir werden weitere Veranstaltungen organisieren, die sich kritisch und konstruktiv
mit dem Thema „Geld und Nachhaltigkeit“
beschäftigen. Unter anderem planen wir
mit dem ´Oikocredit Förderkreis BadenWürttemberg e.V.´ ein „GUTES GELD BarCamp“ für Oktober in Heidelberg. In diesem
offenen Format können alle Interessierten
eigene Anregungen und Fragen in kleine
Workshops einbringen und mit anderen
Teilnehmenden besprechen. Dabei können
auch Impulse für neue Projekte entstehen,
gerne auch für die Unterstützung des Heidelberger 30-Punkte Aktionsplans für mehr
Klimaschutz.

„Geld-Kompass“ Bildungsexkursion im Oktober 2019

®

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

100% Natur erleben!
KANU FAHREN

Was darüber hinaus geschieht, hängt von
den Mitwirkenden im Netzwerk „Geld-Kompass“ und deren Interessen ab. Auch über
eine weitere Vernetzung mit interessierten
Initiativen und Menschen aus Heidelberg
und der Region freuen wir uns.

ab 5 € pro Person

BOGEN SCHIEßEN
ab 18 € pro Person

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.
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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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Lebensraum Trockenmauer

Reptilien
Das Hauptaugenmerk unseres Reptilienschutzprojektes liegt auf der stark
gefährdeten Mauereidechse und der
Schlingnatter. 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 am
Philosophenweg, 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. Ziel ist es, den
ursprünglichen Zustand dieser ehemaligen
Weinberge punktuell wieder herzustellen
und die Flächen optimal zu vernetzen.

Sonnenplätze für Reptilien
Die in den ehemaligen Weinbergen aus
grob gehauenen Steinen ohne Mörtel
errichteten „Trockenmauern“ bieten mit
ihrem Labyrinth aus Mauerfugen vielen
Tieren Unterschlupf. An sonnenexponierten Standorten sind sie ein Eldorado für

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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wärmeliebende Reptilien und Insekten.
Damit sie nicht zu stark beschattet werden
wird der Bewuchs im Bereich der Trockenmauern regelmäßig zurückgeschnitten.
Darüber hinaus schaffen wir im Bereich
der Mauerkronen durch das Aufbringen von
locker-sandigem Substrat optimale Eiablagemöglichkeiten und legen Sonnenplätze
für die Reptilien an. Die Zahl der Mauereidechsen hat seit Beginn der Maßnahmen
deutlich zugenommen, worüber wir uns
natürlich sehr freuen!
Besonders fleißig waren wir im letzten
Jahr auf unserem Pflegegrundstück am
Philosophenweg unterhalb der LövenichAnlage. Damit nicht nur die Mauereidechsen ausreichend Nahrung haben, sondern
auch die Wildbienen und Schmetterlinge,
haben wir hier Blühflächen angelegt und
Obstbäume gepflanzt. Da war dann wochenlang Gießen angesagt, wofür wir uns
bei unseren ehrenamtlichen Helfer*innen
herzlich bedanken möchten!

Bewahrung einer alten
Kulturlandschaft
Neben dem Artenschutz geht es bei dem
Projekt auch um die Erhaltung einer jahrhundertealten Kulturlandschaft, die das
Bild von Heidelberg wesentlich prägt. Wie
es am Philosophenweg noch vor hundert
Jahren ausgesehen hat, erahnt man, wenn
man im Winter vom Schloss aus über den
Neckar blickt. Dann ist zu erkennen, mit wie
vielen Trockenmauern der Hangbereich unterhalb und oberhalb des Philosophenwegs
terrassiert worden ist. Mit der Aufgabe des
Weinbaus „verschwanden“ die Trockenmauern dann allmählich unter Brombeeren
und Gehölzen und die Flächen bewaldeten
teilweise. Und damit drohten auch die spezialisierten Tier- und Pflanzenarten nach
und nach ihren Lebensraum zu verlieren.
Im Rahmen des Reptilienschutzprojektes
wurden deshalb wieder einige offene Flächen geschaffen und damit ein wichtiger
Beitrag für den Artenschutz geleistet.
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Die Nacht neu entdecken

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 die Menschen, die
Insekten und für die Wildtiere. So haben
wissenschaftliche Untersuchungen unter
anderem gezeigt, dass der Tag-NachtRhythmus 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
LED-Lampen über Projekte zum Schutz
nachtaktiver Tiere bis hin zu Meldungen
von Bürgerinnen und Bürgern, die sich
durch nächtliche Lichtimmissionen gestört
fühlen.

DANKE!

Der Schutz der Nacht liegt uns schon lange
am Herzen und so ist daraus der Wunsch
erwachsen, ein Projekt zum Thema „Licht
und Dunkelheit“ zu machen. Wir freuen
uns deshalb sehr darüber, dass wir 2018
die Stadtwerke Heidelberg und Ökostadt
Rhein-Neckar e.V. als Kooperationspartner und ganz aktive
Mitakteure gewinnen
konnten!

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

Aus der Idee ist
schließlich unsere
gemeinsame Kampagne »Licht ins
Dunkel – die Nacht
neu entdecken« geSeite 44

worden, deren Ziel es ist, das Bewusstsein
für eine nachhaltige Beleuchtung zu fördern und zu einem sinnvollen Umgang mit
Licht anzuregen. Seit Oktober 2018 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 zuzulassen. Wir hoffen
sehr, dass uns das gelingt!
Für die Auftaktveranstaltung im Oktober
2018 konnten wir damals 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.sternenparkrhoen.de. Seitdem boten wir interessierten
Menschen ein vielfältiges Programm: Einen
Beobachtungsabend auf der Landessternwarte, einen 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, Stadtführungen
zum Thema „Intelligente Beleuchtung“ mit
Herrn Herb von den Stadtwerken und vieles
mehr. Das aktuelle 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.
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Insektensterben
Am 21. Januar hatten die Heidelberger
Gruppen des NABU und des BUND sowie
das Bündnis Klimaschutz Großer Ochsenkopf in die Volkshochschule Heidelberg
eingeladen zum Vortrag von Prof. Dr. Claudia Erbar, Centre for Organismal Studies
(COS) der Universität Heidelberg mit dem
Titel: Insektensterben – jede(r)! kann etwas
dagegen tun.
Wie sich schnell zeigte, war der große Saal
mit seinen 120 Plätzen bei weitem zu klein,
um die vielen Interessierten aufzunehmen.
Trotz ca. 30 dazugestellter Stühle, konnten
viele Zuhörer*innen den Vortrag nur im Stehen verfolgen. In ihrem Vortrag zählte Frau
Prof. Erbar sieben Faktoren auf, die für das
Insektensterben verantwortlich sind. Allen
voran steht die Intensivlandwirtschaft mit
ihrem Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden. Zu den Pestiziden zählen nicht nur
die direkt wirkenden Insektizide, sondern
auch die Herbizide, die den Insekten die
Nahrungs- und Vermehrungsgrundlage
entziehen. Hinzu kommt die Zerstörung
der natürlichen Lebensräume, zu der nicht
nur die Intensivlandwirtschaft beiträgt,
sondern die anhaltend hohe Flächenversiegelung. Blühstreifen mit Wildpflanzen
entlang von Ackerflächen sind auch nur
dann insektenfreundlich, wenn auf den
angrenzenden Ackerflächen keine Insektizide ausgebracht werden. Denn damit
gelangen diese aus dem Boden über
die Wurzeln der Wildpflanzen in deren
Pollen und Nektar und werden somit von
Insekten aufgenommen. Besonders die
systemisch wirkenden, wasserlöslichen
Neonicotinoide sind problematisch, da sie
das sog. „Insekten-Alzheimer“ auslösen.
Mehrjährige Wildpflanzen ermöglichen
Larven auch ein Überwintern und fördern
somit die Insektenpopulationen.
Weiterhin sind auch die vielen Lichtquellen
gerade in Städten für Insekten tödliche
Fallen (Stichwort „Lichtverschmutzung“),
besonders die mit einem breiten Leuchtkegel und einem hohen Anteil an kurzwelligem blauem Licht. Und schließlich trägt
wahrscheinlich auch der Klimawandel zum
Insektensterben bei, weil nektarliefernde
Frühlingsblüher ihre Blütezeit angesichts
milder Winter „vorverlegt“ haben, viele

Insekten dann aber noch nicht geschlüpft
sind.
Zu Ende ihres Vortrags nahm die Referentin auch das Publikum in die Pflicht und
stellte eine Liste mit sieben goldenen Regeln unter dem Titel: Was wir selbst gegen
das Insektensterben tun können vor, die sie
zusammen mit Prof. Leins formuliert hat.
Dazu zählen u. a. Insekten auch als Nützlinge und nicht nur als Schädlinge begreifen und Balkone, Terrassen und Gärten
insektenfreundlich gestalten (Achtung:
Schön anzusehende, gefüllte Blüten sind
nektarlos!). Auch ein Engagement für mehr
Natur in der Stadt gehört dazu, z. B. durch
Mitarbeit in Umweltverbänden. Nicht zuletzt
sind wir alle auch Verbraucher und können
uns beim Einkauf für regionale und saisonale Produkte aus ökologischem Landbau
entscheiden. Damit tun wir natürlich nicht
nur etwas für die Insekten, sondern auch
etwas für unsere Gesundheit.

JETZT
ANMELDEN!

Klimafreundlich
unterwegs
mit CarSharing!
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Masterplan Neuenheimer Feld
Das ganze Jahr 2019 über war man in der
Stadt mit dem „Masterplan Neuenheimer
Feld/Neckarbogen“ beschäftigt. In zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, Sitzungen des Koordinationsbeirats, Treffen des
Forums sowie ungezählten Arbeitsstunden
der vier Planungsteams, der Projektpartner
und interessierter Bürger hat man Ende
2019 das Ende der „Atelierphase“ erreicht
und will jetzt mit den Entwürfen der Planungsteams oder mit einer Auswahl davon
in die „Konsolidierungsphase“ gehen.
Welches der Planungsteams mit welchen
Entwürfen oder Entwurfsbestandteilen hier
weiterarbeiten und ein beschlussreifes
Planwerk entwickeln soll, wird der Gemeinderat im Mai 2020 beschließen. Er muss
dabei all die Ergebnisse der Planungsschritte und der abgelaufenen Bürgerbeteiligungsveranstaltungen berücksichtigen.
Eine Bürgerbeteiligung wird auch in der
Konsolidierungsphase stattfinden; über
ihre Gestaltung wird der Gemeinderat auf
Grundlage der Empfehlungen des Koordinationsbeirats beschließen.

Projektpartner
sind das Land Baden-Württemberg, die
Stadt Heidelberg und die Universität Heidelberg.

Die Planungsteams
sind vier international tätige Planungsbüros: Astoc, Heide, Höger, Moeller
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Im Forum
sind relevante Gruppen der Stadtgesellschaft und Nutzer des Gebietes durch 82
Teilnehmer vertreten.

Im Koordinationsbeirat
sind die Projektpartner und relevante Gruppen der Stadtgesellschaft verteten.
Dem Ablauf des Masterplanverfahrens
liegen die „Leitlinien für mitgestaltende
Bürgerbeteiligung in der Stadt Heidelberg“
zugrunde. Er wird von einem professionellen Moderationsteam organisiert.
Der BUND Heidelberg / HeidelbergWieblingen ist im Forum und im Koordinationsbeirat vertreten. Auch NABU und
LNV sind im Forum vertreten. Das Anliegen
der Naturschutzverbände ist die Berücksichtigung der Belange des Natur- und
Umweltschutzes vor allem in den an das
Plangebiet angrenzenden Flächen – dem
Naturschutz- und FFH-Gebiet Altneckar
und dem Handschuhsheimer Feld – sowie um eine vernünftige Lösung für die
verkehrliche Anbindung und Erschließung
des Plangebietes (siehe auch BUNDJahresbericht 2018/19).

Die Kernbereiche der
Planungsaktivitäten
sind durch die Schlagworte
• Städtebau
• Freiraum
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• Infrastruktur
• Mobilität
umrissen. Natur und Umwelt sind vor allem
in den Bereichen Freiraum und Mobilität
betroffen.
Die Infrastruktur des Plangebietes muss
verstärkt den Aspekt der Energieversorgung berücksichtigen. Die Nutzung und
Erzeugung erneuerbarer Energien sowie
die Ausrichtung von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen nach den Erfordernissen
des Klimaschutzes sollte Gegenstand der
Planungen sein.
Es gilt, eine Menschenverträgliche Nutzung
der zur Verfügung stehenden Fläche zu
erreichen. Also durchaus eine verdichtete
Bauweise, aber mit Grün- und Ruhe-Oasen
zur mentalen Erholung der im Gebiet Arbeitenden und Studierenden. Kein weiterer
Ausgriff der Bebauung ins Handschuhsheimer Feld, Verschonung des Gewanns Hühnerstein. Eine Verlagerung mancher jetzt
auf dem Gelände befindlicher Institutionen,
die nicht allzuviele Schnittstellen mit der
Universität haben, in andere Stadtgebiete
(Konversionsflächen!) ist für den BUND
kein Tabu, obwohl das als Planungsgrundsatz festgelegt wurde.
Die verkehrliche Anbindung und Erschließung des Gebietes muss unter weitgehender Reduzierung des Autoverkehrs
erfolgen, weil dieser viel zu viel Platz
beansprucht, und weil er die umliegenden
Stadtteile ungebührlich belastet. Außerdem ist abzusehen, dass die bisherige
Auffassung von Mobilität im Angesicht
des Klimawandels und auch eines gesellschaftlichen Wandels ein Auslaufmodell ist,
sodass die offensichtliche Fixierung mancher Planungsteilnehmer auf das Thema
Autoverkehr nicht mehr zeitgemäß ist. Es
sollen nur die Personen ins Neuenheimer
Feld mit dem Auto fahren, die es nötig

haben (Patientenanfahrt, im Schichtdienst
Arbeitende, Handwerker, Anlieferer, evtl.
Patientenbesucher). Ein attraktiver öffentlicher Verkehr kann alle anderen zufriedenstellen. Damit wären die heute beklagten
Verkehrsprobleme gegenstandslos.
Die Torpedierung einer Straßenbahn im
Neuenheimer Feld behinderte natürlich einen solchen Lösungsansatz. Das Büro Höger hat als einziges den Straßenbahnring
im Neuenheimer Feld wieder vorgesehen.
Unter dem Aspekt des Klimaschutzes ist
natürlich auch wichtig, dass möglichst viele
Einpendler ganz auf das Auto verzichten
können und nicht den größten Teil ihres
Arbeitsweges mit dem Auto zurücklegen
und dann an Park & Ride-Plätzen in den
Heidelberger ÖPNV umsteigen.
Eine Brücke über den Neckar oder ein Autobahnzubringer durch das Handschuhsheimer Feld sind mit dem Naturschutz nicht
vereinbar. Trotzdem wurde die Brücke im
Verlauf des Planungsgeschehens von allen
vier Büros mit aufgenommen, wobei betont
wird, dass eine baldige Realisierung nicht
möglich sein wird. Mit anderen Worten,
die Verkehrsproblematik wurde im Kern
auch ohne Neckarbrücke durch andere
Planungsansätze gelöst.
Das Thema Verkehr wurde im Verlauf des
Masterplanverfahrens seitens der Projektpartner merklich „auf die lange Bank“
geschoben; es tauchte erst Mitte 2019
auf, obwohl von den genannten Planungserfordernissen den Heidelberger Bürger
in erster Linie die Verkehrsproblematik
interessiert(e). Die öffentliche Wahrnehmung ist eigentlich wie folgt:
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• „Städtebau? Na ja gut, da ist eh schon
alles bebaut...“
• „Freiraum? siehe oben.“
• „Infrastruktur? Da sollen die ruhig
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was machen.“
• „Verkehr? Der tägliche Stau: ein Riesenproblem, wo jeder mitsprechen will.“
Es sei die Frage erlaubt, ob das ganze
Masterplanverfahren überhaupt notwendig
geworden wäre, wenn in den vergangenen
Jahren das Thema Verkehr von den heutigen Projektpartnern nicht nur ignoriert,
ausgesessen oder blockiert worden wäre.

Gemeinsamkeiten der
Planungen
• Nachverdichtung im Bestand
• Gebäudehöhe 4 bis 6 Stockwerke,
evtl. einzelne markante höhere Gebäude
• Entwicklung eines klimaneutralen
Campus durch entsprechende Bauweise und Energieversorgung
• Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV)
• Förderung des Fuß- und Radverkehrs
und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
• Offenheit für neuartige Verkehrsmittel
und Fahrzeugnutzungen
• Stärkung des ÖPNV auf der Berliner Straße und Weiterführung nach
Norden
• Park und Ride-Anlagen (P&R) Dossenheim und evtl. Pfaffengrund /
Wieblingen
• Freihalten des Campuszentrums von
Autoverkehr
• Parkraumbewirtschaftung
• Viel Grün- und Freiflächen als Struktur- und Verbindungselemente zwischen einzelnen Bereichen
• Einbeziehung des Neckarufers als
Erholungsraum
• Respektierung des Handshuhsheimer Feldes als Landwirtschaftsfläche, Einbeziehung als „Lernort“

Unterschiede der Planungen
• Bebauung des Gewanns Hühnerstein
(vollständige Nutzung (Möller) bis
Freihalten (Höger))
• Brücke über den Neckar für den
ÖPNV, Krankenfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer, nicht für MIV
(Höger: nur optional, Heide: Seilbahn)
• Erschließung des Campus und
Anbindung an P&R Pfaffengrund /
Wieblingen mit einer Seilbahn (Heide)
• Straßenbahnring um den Campus
herum (Höger)
• Straßenbahn-Stichstrecke auf der
Tiergartenstraße (Heide)
• Parkhäuser am Campusrand (Astoc,
Moeller)
• Zufahrt zum P&R Dossenheim durch
das Handschuhsheimer Feld (Astoc,
Moeller)
• Laut Berechnung unterschiedliche
nächtliche Temperaturerhöhung gegenüber dem heutigen Zustand
Die Naturschutzverbände sind auch Mitglieder im „Bündnis Bürgerbeteiligung
Masterplan Neuenheimer Feld“, das ein
bürgerschaftliches Gegengewicht zu den
Positionen der Projektpartner sein will.
Sie haben sich in diesem Rahmen und in
eigenen Aktivitäten vor allem für die Weiterverfolgung der Planungen des Büros
Höger stark gemacht, weil hier den Erfordernissen von Natur- und Umweltschutz
und Flächensparen am weitestgehenden
entsprochen wird.
Auf der Forumssitzung am 19.12.2019
sprach sich bei der vorgenommenen Bewertung die Mehrheit der Abstimmenden
für die Verfolgung des Konzeptes des
Büros Höger aus.

Eine ausführliche Darstellung des bisherigen Ablaufs des Masterplanverfahrens aus
verschiedenen Blickwinkeln kann im Internet verfolgt werden unter:
Stadt Heidelberg:
https://www.heidelberg.de/hd/HD/entwickeln/masterplan+im+neuenheimer+feld.html
Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld:
http://buendnis-masterplan.de/ueber-uns/
Stadtteilverein Handschuhsheim:
http://tiefburg.de/masterplan_nhf.htm#Masterplanverfahren
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#MehrPlatzfürsRad
Unser Motto für das Jahr 2019 war „Mehr
Platz fürs Rad“. 2019 war das drittwärmste
Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen
und es ist wirklich an der Zeit auch beim
Verkehr an Klimaschutz zu denken und
den motorisierten Individualverkehr (MIV)
zurückzudrängen. Dafür müssen wir dem
Fußverkehr, dem Fahrrad und dem ÖPNV
mehr Platz geben. Oberbürgermeister Eckart Würzner ruft den Klimanotstand aus,
doch das alleine reicht nicht, der Autoverkehr
muss restriktiv eingeschränkt werden.
Ein wichtiges Thema 2019 waren die Radschnellwege – von Nord nach Süd, aber
auch nach Westen Richtung Mannheim.
Der ADFC bot Ende Juli eine Radtour auf
der geplanten Trasse zu einer Infoveranstaltung in Mannheim an. An einem der
heißesten Tage des Sommers radelten vier
Unverdrossene die Trasse entlang. Es gibt
etliche Kreuzungen, auf denen Autos dann
warten müssten – und vor allem müssten
auch die OEG-Gleise gequert werden, was
zwei umweltfreundliche Fortbewegungsmittel gegeneinander ausspielen würde. In
Mannheim wurde mit Infotafeln und Vorträgen informiert und die Bürgerschaft konnte
Anregungen einreichen.
Im September wurde der Radschnellweg
öffentlich vor Ort angeschau und die wichtigsten Bedenken und Ängste konnten zerstreut werden.
Leider traf sich die AG Klimaneutrale Mobilität im Masterplan 100 % Klimaschutz nur
einmal. Wir hätten uns gefreut, sie wäre
häufiger einberufen worden. Auch wurde in
den vergangenen sieben Jahren das Thema
Verkehr im Plenum der Masterplan-Sitzungen stiefmütterlich behandelt und erstmals
2019 auf die Tagesordnung gesetzt.
Kein Wunder, dass Fridays-for-Future seit
März auch bei der Critical Mass zahlreicher
vertreten waren, denn sie haben verstanden,
dass ein Null-Energie-Häuser oder Solarzellen auf dem Dach nicht ausreichen, das
Klima zu schützen. .
Ein großes Ärgernis für Leute, die zu Fuß
oder per Rad unterwegs sind, sind zugeparkte Geh- und Radwege. Das soll nun zum
Glück teurer und der Gemeindevollzugsdienst in Heidelberg aufgestockt werden. Im

Juni verteilten Aktive des ADFC,
VCD und BUND Denkzettel an
Autos, die falsch geparkt waren.
Diese drei Verbände organisierten
auch eine Fahrt mit Poolnudeln, mit denen sie auf den nötigen Sicherheitsabstand
beim Überholen (1,5 Meter) aufmerksam zu
machen. Wichtig wäre aus unserer Sicht
auch, den Bereich von fünf Metern an Kreuzungen freizuhalten, d. h. falsch geparkte
Autos sofort abzuschleppen, die diesen
zuparken. Sie behindern die Sicht und
können ebenso wie zugeparkte Geh- und
Radwege zu schlimmen Unfällen führen.
Beim RadKULTURtag im Mai 2019 durfte
sich der Demozug mit gut 500 Radelnden
diesmal ein Stückchen auf der Autobahn
fortbewegen: Von der Auffahrt Gneisenaustraße bis zum Rittel konnten wir eine
freie Autobahn bei schönstem Sonnenschein genießen. Ein deutlich längeres
Stück Autobahn, dann sogar mit Radstau,
wurde anlässlich der Sternfahrt zur IAA in
Frankfurt für den Radverkehr freigegeben.
Es waren 15.000 Menschen aus allen
Richtungen per Rad nach Frankfurt unterwegs, um gegen Autos im allgemeinen und
SUVs im speziellen zu demonstrieren – bei
Septembersonne, angenehmen Temperaturen, und freundlicher Polizei, die tatkräftig
Luftpumpen verlieh, um für pralle Reifen
zu sorgen, und „gute Fahrt“ wünschte. Ein
Riesenspaß – warum haben wir nicht öfter
mal richtige autofreie Wochenenden?
In Ludwigshafen konnte eine der Hochstraßen nicht mehr vom Auto- und Lastverkehr
befahren werden, und der MIV ging schlagartig um 46 % zurück. Das zeigt doch, dass
wir nur Mut brauchen, Straßen für schmutzige Verkehrsmittel zu sperren: Die Leute
beschweren sich zunächst, stellen dann
aber doch ihre Gewohnheiten um.
Wir brauchen mehr Platz für Fahrräder und
Fußgänger sowie neue Verkehrsmittel, wie
die Scooter. Auch mehr Radstellplätze sind
dringend nötig, vor allem um die Unibibliothek (UB) herum. Doch die Uni weigert sich
diese Fläche freizugeben und einen Schritt
in Richtung Verkehrswende zu gehen. Das
kennen wir schon von den Diskussionen
um die 5. Neckarquerung und die CampusStraßenbahn.
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BUND Heidelberg im Welthaus,
Willy-Brandt-Platz 5, Hauptbahnhof Heidelberg,
1. OG über Restaurant Metropolis

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kreisgruppe Heidelberg

Umweltberatung

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

Stephan Pucher
Dr. Amany von Oehsen
		
Tel. 06221-25817		
Fax 06221-650038
bund.heidelberg@bund.net

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

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr 13 -16 Uhr
Di, Do
13 -18 Uhr

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

Ortsgruppe Wieblingen
Dr. Regine Buyer
Regine_Buyer@web.de

Regionalverband
Rhein-Neckar-Odenwald

Geschäftsführerin:
Brigitte Heinz
Freiwilliges ökologisches Jahr:
Rokas Wille

Spendenkonto:
BUND Heidelberg
IBAN: DE24 6725 0020 0001 0130 33
BIC: SOLADES1HDB
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Dr. Bianca Räpple
Tel. 06221-164841
Fax 06221-650038
bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net
www.bund-rhein-neckar-odenwald.de

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

Arbeitskreis Naturschutz

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

Termine auf Anfrage unter
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

BUNDjugend

Kommunalpolitischer Arbeitskreis

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

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

BUND-Hochschulgruppe

AK Heidelberg Kohlefrei

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

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

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit

AK Recyclingpapier

Termine auf Anfrage bei markus.duscha@bund.net

Termine auf Anfrage
´
unter 
AKRecyclingpapierBUNDHD@
googlegroups.com

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

Reptilienschutz
Fledermausschutz
Amphibienschutz

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!

Hirschwiesenmahd
im September 2020
Helfer sind herzlich willkommen!

Alle Termine sind Online
BUND-Bericht 2019/2020
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unter www.bund-heidelberg.de finden Sie
unsere aktuellen Termine

Datenschutzschulungen

für Webdienstleister und Betriebsräte
In unseren 1-Tages-Schulungen vermitteln wir anhand von Theorie und praxisbezogenen Beispielen
das notwendige Wissen, um die Aufgaben und
Pflichten klar dar zustellen und diese im Anschluss
in der Praxis umsetzen zu können.
Heben Sie sich noch besser von der Konkurrenz ab
oder investieren Sie in die Mehrwerte Ihres Unternehmens. Durch den korrekten und verantwortungsvollen Umgang mit Daten im Rahmen der DSGVO
stärken Sie Ihren Expertenstatus als Webdienstleister oder in der Funktion als Betriebsrat.

Alle Schulungstermine sowie
mehr Informationen finden
Sie auf unserer Webseite!

Jetzt Platz sichern und direkt buchen:
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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