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Liebe Mitglieder des BUND, 
liebe Förderinnen und Förderer, 
liebe Freundinnen und Freunde
leider kann ich, muss ich dieses Geleitwort zum Jahresbericht ein weiteres Mal einleiten 
mit dem Thema „Corona“ und mit der Klage, dass der Umgang mit der Pandemie unsere 
Arbeit beeinflusst und beeinträchtigt. Aber sei´s drum, wir haben uns daran gewöhnt. 
Wir hoffen, dass wir eines Tages wieder normal arbeiten und zusammensein können. 
Das ist auch wünschenswert für die Mitgliederversammlung – siehe unten.

Viel schlimmer als die Pandemie scheint mir persönlich die Befindlichkeit der Weltge-
meinschaft, die ich als gelähmt sehe durch die Vielzahl von immer neu aufbrechenden 
Konfliktherden und die damit verbundene Ressourcenverschwendung und die Unfä-
higkeit, sich um das auf alle zukommende Problem der Erderhitzung zu kümmern. 
(Man sollte in der Tat nicht das Wort „Klimawandel“ benutzen, es klingt so sanft und 
beherrschbar; „Erderhitzung“ klingt weniger vertraut und drängender, so wie es der 
Entwicklung angemesssen wäre.) Sarkastisch gesehen sieht es aus, als ob Völker, 
Nationen, Machthaber ein Spannungsfeld nach dem anderen erzeugen, die alle Kräfte 
binden, nur um eine Ausrede dafür zu haben, dass man sich nicht um die Bedrohung 
durch die Erderhitzung kümmert. Ich fürchte, man wird die Nichtigkeit von Nationali-
tätenkonflikten und Wirtschaftswettrennen erst erkennen, wenn die Erderhitzung mal 
kräftig zuschlägt.

Da erscheint es fast müßig, wenn wir uns in unserer Stadt, in unserem Umfeld um 
nachhaltiges Leben, um Energiesparen, um Artenvielfalt kümmern. Aber haben wir 
eine Alternative? Und wo, wenn nicht vor der eigenen Haustür, können wir etwas zum 
Überleben beitragen? Wenn genug Menschen entsprechend handeln, wird das auch 
eines Tages „weiter oben“ oder „weiter draußen“ einen Effekt haben. 

Also tun wir´s – zum Beispiel mit der Umweltberatung: Für die Umweltberatung ha-
ben wir mit Christian Stippich einen neuen, sehr engagierten Mitstreiter gefunden. Er 
übernimmt die Elternzeitvertretung für Amany von Oehsen. Wir wünschen Amany alles 
Gute, und wir wünschen Christian, dass er sich bei uns wohl fühlt.

Die diesjährige Mitgliederversammlung am 2. Mai 2022 soll – wie alle drei Jahre – den 
Vorstand der Kreisgruppe Heidelberg neu wählen. Und dieses Mal heißt es wirklich „neu 
wählen“ und nicht nur den alten Vorstand bestätigen: Die bisherigen beiden langjährigen 
Vorstände (1. und 2. Vorsitzender) stellen sich nicht mehr zur Wahl. Erfreulicherweise 
gibt es jüngere BUND-Mitglieder, die sich für die Funktion als Vor-standsmitglied inter-
essieren und sich mit neuen Ideen, Energie und Begeisterung zur Wahl stellen wollen.

Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich auch eine Frage, die der Arbeitskreis Recyc-
lingpapier anspricht: Soll der Jahresbericht weiterhin in Papierform erscheinen, oder 
sollen wir ihn nur noch per E-Mail oder zum Herunterladen veröffentlichen? Oder ist 
beides sinnvoll? Uns ist natürlich wichtig, was unsere Leserinnen und Leser bevorzu-
gen. Deshalb machen Sie doch bitte an der entsprechenden Umfrage auf Seite 36 mit.

Sie sehen, es wird spannend auf der Mitgliederversammlung. Kommen Sie dazu – wir 
gehen von einer Durchführung als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der dann 
gültigen Hygieneregeln aus. Und schauen Sie in diesem Heft, womit wir uns im letzten 
Jahr beschäftigt haben, und welche neuen Ziele wir im kommenden Jahr mit einem 
verjüngten Vorstand verfolgen wollen.

Gerhard Kaiser

Ergänzung am 27.2.2022:

Was ich oben schrieb über die Verantwortlichkeit von Menschen für eine lebenswerte 
Zukunft, erscheint aus aktuellem Anlass viel zu kurz gegriffen. Fassungslos müssen wir 
verfolgen, wie ein blindwütiger Diktator um sich schlägt und alle Ansätze einer friedvol-
len Entwicklung in seinem Wahn zerschlägt. Wir müssen zusehen, wie die vielerorts 
inzwischen eingeschlagenen zukunftsfähigen Wege durch leider notwendige Reaktionen 
auf die Bedrohung durch Putins Russland aktuell fürs Erste wieder verlassen und die 
Güter der Zukunft heute verspielt werden.
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Fragen kostet nichts!

Die BUND-Umweltberatung ist ein kostenloses Beratungsangebot an alle Heidelberger 
Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Naturschutzes, Klimaschutzes und zur umwelt-
verträglichen und gesundheitsfreundlichen Haushaltsführung.

• Wie kriege ich die Silberfischchen im Bad ohne Gift wieder los?

• Was kann ich gegen Schimmel an der Schlafzimmerwand tun?

• Wie gestalte ich meinen Garten schmetterlingsfreundlich? 

• Wie kann ich den Marder auf meinem Dachboden vertreiben?

• 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 einfach an! Ein Besuch des Umweltberatungsbüros, 
im Gebäude des Heidelberger Hauptbahnhofs über dem Restaurant Metropolis gelegen, 
ist bis auf Weiteres aufgrund von Corona leider nicht möglich.

Telefon 06221-25817

Mo, Mi, Fr: 13–16 Uhr

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

Die Welt wird sich verändern
Man kann es nicht mehr übersehen: Unse-
re Welt verändert sich, die globalen Tempe-
raturen steigen und die Artenvielfalt sinkt. 
Wie wird unsere Welt in Zukunft aussehen? 
Dieser Gedanke spukt vielen Menschen im 
Kopf herum und die meisten ahnen, dass 
der Wandel zu einer enkelfreundlichen 
Zukunft schwierig wird. Viele spüren aber 
auch, dass dieser Wandel nicht alleine an 
technischen Lösungen hängen wird, son-
dern zu einem großen Teil am Verhalten 
jedes Einzelnen.

Es liegt in unserer Hand
Sie möchten Ihre Heizung erneuern und 
wissen nicht, welche Technik wirklich 
umweltfreundlich ist? Sie richten Ihre 
Wohnung ein und wollen Schadstoffe 
vermeiden? Sie wollen nachhaltig einkau-
fen, können aber nur schwer abschätzen, 
welche Produkte wirklich empfehlenswert 
sind? Sie haben einen Garten und möchten 
möglichst vielen Arten darin eine Heimat 
bieten?

In sehr vielen Alltagssituationen spielt 
Nachhaltigkeit eine große Rolle und Ihre 
Entscheidungen sind wichtig, denn sie tra-
gen mit dazu bei, dass Klimaschutz gelingt 
und sich die Natur wieder erholt. Und ohne 
sie können wir Menschen auf Dauer ja nicht 
existieren. Doch wie gelangt man an die 
ganzen Informationen für eine nachhaltige 
und gesunde Lebensweise?

Wir lassen Sie nicht alleine
Hier kommt die Umweltberatung ins Spiel. 
Wir sind Gesprächspartner in Umweltfra-
gen und suchen mit Ihnen gemeinsam 
nach Lösungen. Manche Frage können wir 
sofort beantworten, bei manchen brauchen 
wir etwas Zeit, müssen recherchieren und 
melden uns dann wieder bei Ihnen zurück. 
Dabei bleiben wir hartnäckig dran und sind 
erst dann zufrieden, wenn wir Ihre Frage 
umfassend beleuchtet und Sie eine gute 
Lösung für sich gefunden haben. Wir ver-
suchen, Ihnen möglichst alltagstaugliche 
Informationen zu geben, an die Sie sich 
beispielsweise leicht erinnern, wenn Sie 
wieder im Supermarkt oder im Baumarkt 
stehen oder gerade im Garten arbeiten.

Umweltberatung
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Vor-Ort-Beratung
Manchmal reicht es nicht aus, zu telefonie-
ren. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Garten 
tierfreundlich umgestalten wollen, dann 
muss man sich das Gelände anschauen, 
um sinnvolle Tipps geben zu können. In 
einem solchen Fall kommen wir gerne 
zu Ihnen, schauen uns den Garten an, 
lassen uns von Ihnen erklären, was Sie 
dort vorhaben, und geben Ihnen Tipps und 
Anregungen, was sie ändern können, um 
zum Beispiel die Vielfalt an Insekten zu 
erhöhen oder Igeln Lebensraum zu bieten.

Dabei wollen und können wir natürlich die 
professionelle Beratung einer Gärtnerei 
nicht ersetzen, die Sie gegebenenfalls 
dann bei der Umsetzung unterstützen 
kann.

Jahre 

GROSS- UND EINZELHANDEL

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

Gesundes Wohnen, gutes Leben!

• Naturfarben
• Kalkputze
• Lehmbaustoffe

• Naturbodenbeläge
• Wärmedämmtechnik

Ihr Fachmarkt für ökologische Baustoffe

Falls Sie bei der Umweltberatung anrufen und eine Ih-
nen neue Stimme vernehmen, dann ist wahrscheinlich 
Christian Stippich am Apparat. Er ist seit Februar 2022 
die Elternzeitvertretung für Amany von Oehsen. Der 
40-jährige Familienvater aus Handschuhsheim ist Geo-
wissenschaftler von Beruf und spezialisiert auf Themen 
der Umwelttechnik, insbesondere vorsorgender Boden-
schutz und Klimaschutz. Christian hat an der Universität 
Heidelberg mit den Schwerpunkten Georessourcen 
und langzeitliche Landschaftsentwicklung studiert und 
anschließend in der Forschung, der freien Wirtschaft 
und in Behörden gearbeitet. Seit 2021 ist er zertifizierter 
bodenkundlicher Baubegleiter.

Christian gibt gerne Auskunft zu seinen Themenschwer-
punkten, aber natürlich auch zu allen anderen Umwelt-
beratungsthemen. Rufen Sie einfach an!

Zwei Bausteine der 
Umweltberatung
Ziel der Umweltberatung ist es, Wissen 
zu Umweltthemen zu verbreiten und Bür-
gerinnen und Bürger zu befähigen, sich 
eigenverantwortlich im Sinne des Natur- 
und Umweltschutzes zu verhalten. Um das 
zu erreichen, setzt der BUND mit seiner 
Umweltberatung auf zwei Ansätze:

Bürgerberatung: siehe Kasten „Fragen 
kostet nichts“.  

Die Bürgerberatung ist zu 100 % von der 
Stadt Heidelberg finanziert.

Projekte: Der BUND entwickelt Projekte für 
unterschiedliche Zielgruppen. Die Projekte 
beschäftigen sich mit:

• Plastik und Ressourcenschutz

• Energie und Energiesparen

• Allen Themen rund um Boden, Boden-
schutz und Bodennutzung (etwa im 
Rahmen der Geothermie)
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BUND-Kinder

Angebot für junge 
Naturforscher
Wann und wo haben Sie Ihre Liebe zur 
Natur entdeckt? Durften Sie als Kind drau-
ßen spielen, in Pfützen hüpfen, in der Erde 
buddeln, sich in einem Baumhaus verste-
cken, Radieschen pflanzen und selbst an-
gebaute Erdbeeren naschen? Wo könnte 
man eine Entdeckungsreise zu den kleinen 
und großen Wundern dieser Welt besser 
antreten als draußen in der Natur? Genau 

diese Starthilfe möchten wir den Kindern 
geben. Das Staunen und ihre Freude am 
Entdecken kommen dann ganz von selbst!

Auch für 2021 haben wir uns wieder ein 
schönes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für unsere monatlichen Kinder-
gruppentreffen ausgedacht. Leider hat uns 
in den ersten Monaten die Pandemie in 
unserem Tatendrang etwas ausgebremst. 
Wir haben deshalb – wie schon 2020 – 
Aktionspakete für Zuhause geschnürt mit 

Mitmachen!
Die BUNDkinder treffen sich jeden 3. Don-
nerstag im Monat von 15-18 Uhr auf dem 
Gelände des Jugendhofs in den Hang-
äckerhöfen in Heidelberg-Rohrbach (www.
jugendhof-heidelberg.de). Mitmachen kön-
nen alle Kinder ab 6 Jahren. 

Geleitet wird die Kindergruppe von unserer 
Geschäftsführerin Brigitte Heinz und eh-
renamtlichen Helfer*innen. Wir freuen uns 
auch über Unterstützung im Leitungsteam!
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Spielideen, Bestimmungshilfen, Outdoor-
Tipps für Naturdetektive, Buchtipps und 
Bastelanleitungen. Umso größer war dann 
die Vorfreude auf die Treffen auf dem 
Gelände vom Jugendhof! Dort haben wir 
auf der Streuobstwiese Schmetterlinge 
bestimmt, die dunkle Welt der Bodentiere 
in unserem Beet erforscht, Himbeeren ge-
pflanzt, Halloween-Kürbisse geschnitzt und 
Kürbiskerne geröstet, Igel-Hotels gebaut, 
gebastelt, die Tiere versorgt und vieles 
mehr. Im Sommer haben wir eine Nacht-
wanderung ins Mühltal gemacht und mit 
Ultraschalldetektoren Fledermäuse bei der 
Insektenjagd beobachtet und in der kühlen 
Jahreszeit gab es Stockbrot am Lagerfeuer. 
Auch für das Jahr 2022 haben wir schon 
viel Ideen für ein spannendes Programm!  
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für   dich

für weitsicht

für   dichfür   dich

für weitsicht
für klimaschutz

So geht Energiewende. Mit unserem 
Projekt Energie- und  Zukun� sspeicher. 
Mehr unter www.swhd.de
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Im Jahr 2015 einigten sich 190 Länder, dar-
unter auch Deutschland, alles dafür zu tun, 
die Erderwärmung auf unter 1,5°C anstelle 
2°C zu begrenzen. Laut dem Weltklimarat 
(IPCC) hätte dies viele Vorteile: 12 % we-
niger Insekten, 8 % weniger Pflanzen und 
4 % weniger Wirbeltiere müssten ihren 
Lebensraum einbüßen. Warmwasser-
Korallen bliebe eine Überlebenschance. 
1,7 Mrd. weniger Menschen müssten unter 
heftigen Hitzewellen leiden, wie sie statis-
tisch etwa alle 5 Jahre vorkommen werden. 
Die Gefahr, dass der Permafrost auftaut 
und der Golfstrom sich stark abschwächt, 
wäre deutlich niedriger.

Aus den Klimamodellen des IPCC lässt 
sich auch ableiten, welche Menge Treib-
hausgase weltweit noch maximal ausge-
stoßen werden dürfen, um 1,5°C Erwär-
mung nicht zu überschreiten. Verteilt man 
diese Menge auf alle Länder gleichmäßig 
und gerecht nach dem Pro-Kopf-Prinzip, 
so bedeutet dies, dass Deutschland seine 
Treibhausgasemissionen in kontinuier-
lichen Schritten von heute bis 2030 um 

95 % absenken muss. Eine Reihe von 
Kommunen in Deutschland haben sich 
daher vorgenommen, bis 2030 oder 2035 
klimaneutral zu sein, unter ihnen Konstanz 
(2035), Görlitz (2030) und Kassel (2030). 
Auch Heidelbergs Oberbürgermeister und 
der Gemeinderat würden es begrüßen, 
dass Heidelberg bis 2030 klimaneutral 
wird. Der Klimaentscheid Heidelberg 
sammelt Unterschriften für dieses Ziel. 
Wir möchten in diesem Beitrag zeigen: Wir 
haben die Technologien und Potenziale, 
um Heidelberg klimaneutral zu machen, 
zur Verfügung! Es gilt, sie schnell zu mobi-
lisieren. Hierbei ist jeder und jede gefragt, 
zu handeln.

Woher kommen Heidelbergs 
Treibhausgasemissionen?
Wichtigster Verursacher von Treibhaus-
gasen ist der Verbrauch fossiler Energien: 
für die Beheizung von Gebäuden, für die 
Stromerzeugung und in Form von PKW-
Kraftstoff. Ein weiterer großer Posten sind 

1,5 Grad: Geht das?
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Abb. 1: Kommunale Treibhausgasemissionen – Bilanz des ifeu für 2017

Wie kann Heidelberg seinen Beitrag zum Pariser 1,5°C-Ziel leisten? 
Ein Plädoyer für mehr Tempo beim Ausbau von erneuerbaren 
Energien und der Energieeinsparung in Heidelberg
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französisches 
Landbrot

www.mahlzahn.de

MAHL
ZAHN

BioVollkornbäckerei
4 x in Heidelberg
Gaisbergstr. 74
Rathausstr. 1 
Ladenburgerstr. 15 
Mühltalstr. 2

Treibhausgasemissionen für die Produktion 
vieler Güter, die wir Heidelberger*innen 
nutzen, auch jener, die außerhalb unserer 
Stadtgrenzen entstehen, also Nahrungs-
mittel, Kleidung, Autos oder die Herstellung 
von Zement für den Häuser- und Straßen-
bau. Die nachstehende Abbildung zeigt 
Heidelbergs Treibhausgasemissionen, die 
durch den Energieverbrauch für Wärmeer-
zeugung, Stromerzeugung und Mobilität 
entstehen. Wie man sieht, tragen diese 
drei Bereiche in etwa gleich viel zu den 
CO2-Emissionen bei und summierten sich 
im Jahr 2017 zu 1,1 Mio. Tonnen.

Die Emissionen, die wir durch unseren 
Konsum von Nahrungsmitteln und Ge-
brauchsgegenständen, den Bedarf an 
Wohnfläche u. a. verursachen, sind in 
kommunalen CO2-Bilanzen in der Regel 
nicht enthalten, denn vieles davon entsteht 
außerhalb der Stadtgrenze. Für Heidelberg 
sind diese Emissionen nicht genau be-
kannt; sie könnten zwischen 500.000 und 
900.000 Tonnen pro Jahr liegen.

Wie können wir die 1,6 bis 2 Millionen 
Tonnen Treibhausgasemissionen, die 
wir in Heidelberg verursachen, um 95 % 
absenken?

Schlafende Riesen wecken: 
Gebäudedämmung und 
erneuerbare Wärme
Mehr als die Hälfte der Treibhausgasemis-
sionen für die Wärmeversorgung lässt 
sich durch eine (bessere) Dämmung von 
Gebäuden einsparen. Die Heidelberger 
Gebäudetypologie zeigt, welche Einspa-
rungen pro Gebäudetyp möglich sind. 
Selbst in denkmalgeschützten Gebäuden 
können durch eine gute Dach- und Innen-

dämmung 50 % des Wärmeverbrauchs 
eingespart werden. Bei Gebäuden, bei 
denen Außenwanddämmung möglich ist, 
weil sie nicht unter Denkmalschutz stehen, 
sind sogar Einsparungen von 60 bis 80 % 
möglich. 

Um bis 2030 klimaneutral zu sein, muss 
sich die Geschwindigkeit, mit der Gebäude 
in Heidelberg gedämmt werden, ungefähr 
verzehnfachen. Es gilt also dringend, mehr 
Menschen vom Nutzen der Dämmung zu 
überzeugen und neue Auszubildende für 
das Dämmhandwerk zu gewinnen. Aktuell 
herrscht ein großer Fachkräftemangel. 
Wer gerne mit den Händen arbeitet und 
einen Ausbildungsplatz sucht, bei dem er 
sich gesellschaftlich verdient macht, der 
melde sich bei einem Stuckateurbetrieb in 
Heidelberg!

Der Rest der Emissionen für die Wärme-
versorgung lässt sich durch erneuerbare 
Wärmeerzeuger einsparen. Knapp die 
Hälfte der Heidelberger Haushalte hat 
einen Anschluss ans Fernwärmenetz. Wie 
die Fernwärme bis 2030 fast CO2-neutral 
werden kann, hat der BUND in einer Po-
tenzialanalyse dargestellt. Gebäude, die 
keinen Fernwärmeanschluss bekommen, 
können mit Wärmepumpen beheizt wer-
den. Diese sind strombetrieben und zie-
hen Umweltwärme aus der Luft, aus dem 
Erdboden oder aus dem Grundwasser. 
Wärmepumpen, die die Wärme aus dem 
Boden oder dem Grundwasser ziehen, 
brauchen dabei weniger Strom als Wärme-
pumpen, die die Wärme der Luft nutzen, 
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weshalb sie zu bevorzugen wären, wenn 
genügend Platz, etwa im eigenen Garten, 
zur Verfügung steht.

Wird der Anteil an Gebäuden in Heidelberg, 
der nicht an die Fernwärme angeschlossen 
sind (50 %) mit elektrischen Wärmepum-
pen beheizt, so entsteht ein zusätzlicher 
Stromverbrauch von ca. 100 GWh/a. Auch 
für die Fernwärme wird Strom benötigt, 
und zwar weitere 70 GWh/a für den Strom-
verbrauch einer Flusswärmepumpe, die 
Wärme aus dem Neckar zieht und in die 
Heidelberger Fernwärme einspeist. Beide 
Verbräuche müssten durch erneuerbaren 
Strom gedeckt werden.

CO2-Emissionen im Verkehr – 
da geht was!
74 % der CO2-Emissionen im Verkehr ent-
stehen durch PKW, 16 % durch den Stra-
ßengüterverkehr und 9 % durch Busse und 
Bahnen. Beim PKW-Verkehr verursachen 
Ein- und Auspendler die Hälfte der Emis-
sionen, Fahrten innerorts 20 %. Folgendes 
Szenario erscheint uns möglich und könnte 
den Energieverbrauch im Verkehr um 70 % 
senken (den Straßengüterverkehr auf der 
Heidelberger Autobahn klammern wir aus):

80 % der PKW-Fahrten innerorts wer-
den durch Fahrrad und ÖPNV ersetzt, 
die übrigen Fahrten innerorts werden in 
Elektro-PKW einer angemessenen Grö-
ße statt in Verbrennern gemacht. Solche 
E-Fahrzeuge (SUV zählen hierzu nicht!) 
sparen enorm ein: über 67 % des Ener-
gieverbrauchs.

40 % der Pendlerfahrten werden durch den 
ÖPNV ersetzt oder fallen durch Homeoffice 
weg. 60 % der Fahrten finden in Elektro-
fahrzeugen statt.

Die PKW-Fahrten auf der Autobahn (auch 
sie zählen in die städtische CO2-Bilanz 
hinein) werden zu 20 % durch Fahrten mit 
dem Zug, zu 70 % durch Elektrofahrzeuge 
und zu 10 % durch Vermeidung (Homeof-
fice) ersetzt.

So könnte der Energieverbrauch der PKW-
Fahrten auf 230 GWh/a gesenkt werden. 
Damit diese Energie CO2-frei bereitgestellt 
wird, braucht es 230 GWh/a erneuerbare 
Stromerzeugung für E-Autos, Straßenbah-
nen und Züge. Diese Menge lässt sich auf 
dem Stadtgebiet vor allem durch Photovol-
taik erzeugen. Gerade bei Pendlern, die ihr 
Fahrzeug tagsüber am Arbeitsplatz laden 
möchten, ist PV-Strom gut geeignet, denn 
er steht tagsüber zur Verfügung.

Der Klassiker: Strom sparen
Der dritte Bereich, in dem Veränderungen 
sinnvoll sind, ist der klassische Verbrauch 
von Strom im Haushalt für Beleuchtung, 
Waschen, Kochen, die Heizungspumpe 
und – immer relevanter – für Computer 
und Unterhaltungselektronik. Der Heidel-
berger Stromverbrauch beträgt momentan 
800 GWh/a, daran haben Haushalte einen 
Anteil von 22 %, die Uni einen Anteil von 
13 %. Den größten Anteil am Stromver-
brauch haben Gewerbe und Industrie mit 
über 63 %.

Grundsätzlich besteht in privaten Haus-
halten und in Gewerbe und Industrie 
ganz ohne Konsumverzicht schon ein 
immenses Einsparpotenzial alleine durch 
Verhaltensänderungen. Wenn Leuchten in 
Räumen ausgeschaltet werden, in denen 
sich gerade niemand aufhält, wirkt sich 

Abb. 3: Stromerzeugungspotenzial der erneuerbaren 
Energien auf dem Heidelberger Stadtgebiet, Strom-
verbrauch im Klimaschutzszenario und „Stromimport-
bedarf“
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das direkt auf die Stromrechnung aus. 
Bei einem „Smarthome“ könnte das so-
gar automatisiert passieren, aber mit ein 
bisschen Bewusstsein und Übung geht es 
auch manuell. Ergänzend hierzu sollten 
LED-Lampen, die in den letzten Jahren 
einen enormen Entwicklungsschub hin-
gelegt haben, flächendeckend Einzug in 
sämtliche Haushalte und Betriebe Heidel-
bergs halten. LED-Lampen sparen nicht 
nur gegenüber Glühbirnen bis zu 95 % 
Strom, ihre mittlere Nennlebensdauer ist 
auch um bis zu 100-mal größer als die ei-
ner Glühlampe. Zudem sind LED-Lampen 

in unterschiedlichen Lichtfarben erhältlich.

Stromsparen und moderne LED-Technik 
sind Maßnahmen der Suffizienz und der 
Effizienz Was bedeuten diese beiden 
Begriffe? Antwort hierauf gibt der unten-
stehende Kasten.

Die Sonne Heidelbergs 
nutzen: mit PV!
Wie wir gesehen haben, brauchen wir 
jede Menge erneuerbaren Strom für 
Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und 
unseren klassischen Stromverbrauch, 
um Heidelberg klimaneutral zu machen. 
Diesen Strom sollten wir so weit wie mög-
lich verbrauchsnah, d. h. im Heidelberger 
Stadtgebiet erzeugen, um unseren Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten.

In einer Überfliegung der Stadt wurde im 
Jahr 2012 das PV-Potenzial zur Stromer-
zeugung auf Heidelberger Dachflächen 
ermittelt. Das erfreuliche Ergebnis: 45 % 
der Dachflächen sind gut oder sehr gut 
geeignet für Photovoltaik. Auf ihnen ließen 
sich 500 GWh/a PV-Strom erzeugen, das 
wären bereits 63 % des aktuellen Heidel-
berger Stromverbrauchs von 800 GWh/a. 
Und in diesem Wert sind Fassaden und 
Agriphotovoltaik auf landwirtschaftlichen 

Effizienz - Konsistenz - Suffizienz
In der Nachhaltigkeitsforschung und der Umwelt- und Naturschutzpolitik stößt man immer 
wieder auf die drei Begriffe Effizienz, Konsistenz und Suffizienz.

„Effizienz“ bedeutet in diesem Kontext eine ergiebigere Nutzung der Ressourcen, also ein 
besseres Ergebnis bei gleichem Ressourceneinsatz. Erreichbar sind Effizienzsteigerungen 
durch technische Innovation.

„Konsistenz“ wiederum ist ein Konzept zur Vereinbarkeit von Natur, Arbeit und Technik. Sie 
zielt darauf ab, Primärressourcen zu schonen und durch Sekundärressourcen zu ersetzen. 
Ein Beispiel wäre der Einsatz von Recycling-Baustoffen anstelle von Steinen und Erden.

„Suffizienz“ schließlich steht im Kontext der Nachhaltigkeit für ein Streben nach geringerem 
Ressourcenverbrauch durch Konsumverzicht. Suffizienz zielt nicht darauf ab, Ressourcen 
besser zu nutzen oder zu ersetzen, sondern hinterfragt die Bedürfnisse, die zum Ressour-
cenverbrauch führen.

Im fachlich-politischen Diskurs wird Suffizienz stets komplementär zu Effizienz und Kon-
sistenz gesehen. Wolfgang Sachs, der Vordenker der wachstumskritischen Debatte um 
Suffizienz, wies bereits 1993 in seinem Aufsatz „Die vier E’s: Merkposten für einen maß-
vollen Wirtschaftsstil.“ auf die Notwendigkeit einer „Suffizienzrevolution“ begleitend zu einer 
Effizienzrevolution hin, da man „einer naturverträglichen Gesellschaft […] in der Tat nur auf 
zwei Beinen näherkommen kann: durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel wie 
durch eine kluge Beschränkung der Ziele.“

Wie also könnte eine Beschränkung der Ziele, wie könnten Suffizienzmaßnahmen in Hei-
delberg aussehen?
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Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz
Die vorangegangen Zahlen zeigen, dass in Heidelberg große Potenziale für den Klima-
schutz vorhanden sind, wir aber bei ihrer Nutzung noch recht weit am Anfang stehen und 
enorm schnell vorankommen müssen. In Teilen wird die Umsetzungsgeschwindigkeit 
von der Bundespolitik bestimmt. 

So braucht es z.B. dringend eine Reform der PV-Mieterstrom-Vergütung oder eine 
allgemeine PV-Benutzungspflicht, damit PV-Anlagen auch auf vermieteten Gebäuden 
in großem Stil genutzt werden. 

Es braucht eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik. SUV haben einen Anteil von 20 % 
an den gekauften Neufahrzeugen erreicht. Sie verbrauchen viermal so viel Energie wie 
die 3-Liter-Autos, die man schon 1995 auf die Straße bringen wollte! Trotzdem wird der 
Kauf von Elektro-SUVs mit einer staatlichen Prämie gefördert.

Es braucht eine deutschlandweite Fachkräfteoffensive, damit die Wärmewende in Ge-
bäuden gelingen kann.

Und es braucht noch vieles mehr! 

Was kann die Heidelberger Kommunalpolitik selbst und unabhängig von der Bundes-
politik tun?

Sofortmaßnahmen für die Heidelberger Kommunalpolitik
Forderungen an die GGH zum PV-Ausbau und zur Sanierung

Kampagne für mehr energetische Haussanierungen, Unterstützung des regionalen 
Dämmhandwerks und der Wärmepumpenbetriebe bei der Akquise von Auszubildenden 
und Mitarbeitenden

Bau eines Flussheizwerkes und Nutzung der Geothermie

Unterstützung von Hausbewohnern und Eigentümern bei der Nutzung von PV auf den 
Dächern

Unterstützung von Landwirten bei der Umsetzung von Agriphotovoltaik und Agroforst

Förderung des Rad- und Fußverkehrs durch Beschränkung zweispuriger Straßen auf 
eine Autospur pro Fahrtrichtung und Übergabe des gewonnenen Raums an den Rad- 
und Fußverkehr.

Breitenbegrenzung für Fahrzeuge in Parkhäusern: Das bringt mehr Platz zum Aussteigen 
und fördert sozialverträgliche und energiesparende PKW.

Einführung einer Parkraumbewirtschaftung auf der Grundlage realer Bodenpreise

Förderung der ÖPNV-Nutzung durch den regionalen Aufbau stadtferner P+R-Anlagen

Sofortmaßnahmen für Heidelberger*innen
Checken Sie das PV-Potenzial auf Ihrem Dach! Sprechen Sie auch Ihre Nachbarn an 
und holen Sie sich ein Angebot für eine PV-Anlage ein.

Machen Sie eine Energieberatung bei der KLiBA (Kosten: maximal 40 Euro) und infor-
mieren Sie sich, wie Sie Ihr Gebäude dämmen und auf erneuerbare Wärme umstellen 
können.

Radeln und laufen Sie innerhalb der Stadt, wo möglich, anstelle das Auto zu nutzen.

Schaffen Sie Ihr Auto ab, nutzen Sie stattdessen Carsharing.
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und Gartenbauflächen noch gar nicht be-
rücksichtigt. Hinzu kommt das Potenzial 
weiterer erneuerbarer Energien: Wasser-
kraft, Biomasse, Windenergie und tiefe 
Geothermie. Aus der Windenergie ließe 
sich rein technisch gesehen auf Heidel-
berger Gemarkung viel Strom erzeugen. 
Jedoch ist sie sehr umstritten, insofern 
gehen wir hier davon aus, dass nur ein Vier-
tel des vorhandenen Potenzials genutzt 
werden kann. Die nachstehenden beiden 
Abbildung zeigen: Wir Heidelberger*innen 
können sehr viel auf unserem Stadtgebiet 
tun, um unseren Beitrag zum 1,5°C-Ziel 
zu leisten. Um von heute bis 2030 dieses 
Klimaschutzpotenzial zu nutzen, muss al-
lerdings der Photovoltaik-Ausbau drastisch 
beschleunigt werden.

Wir bringen Ihr Gebäude in Bestform: 
Unabhängige Beratung bei Neubau oder 
Sanierung zum Energiee�  zienzhaus – 
bei Heizungsmodernisierung – beim Einsatz 
Erneuerbarer Energien – bei Förderung 
und Zuschüssen.

Nutzen Sie den kostenfreien Service 
Ihrer Kommune!

Fon 06221 99875-0 
info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de

EINFACH GUT 
BERATEN!

Klimafreundlich 
unterwegs 
mit CarSharing!

JETZT 
ANMELDEN!
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Notwendig für die 
Energiewende oder 
eine Bedrohung für den 
Klimaschutz?
Aktuell treibt viele Naturschützer und Kli-
maschützer in Heidelberg die Sorge um, 
dass das Bauvorhaben für die 250 km lange 
„Süddeutsche Erdgasleitung“ von Hessen 
durch Baden-Württemberg nach Bayern, 
die auch an Heidelberg vorbeiführen soll, 
Lebensräume von geschützten Arten 
zerstört, landwirtschaftliche Böden beein-
trächtigt und die Einhaltung der Klimaziele 
torpediert. Der Gasnetzbetreiber terranets 
bw möchte die Leitung ab 2024 bauen und 
2026 in Betrieb nehmen. Laut Terranets 
BW ist die Leitung für die Energiewende 
nötig: Erdgas sei eine wichtige Brücken-
technologie und die Leitung soll – wenn 
es gut läuft – ab dem Jahr 2032 nur noch 
Wasserstoff transportieren. 

Der BUND Heidelberg nimmt dazu folgende 
Position ein: Flexible Gaskraftwerke – be-
trieben mit Wasserstoff, der aus Stromüber-
schüssen von Wind- und Sonnenenergie 
hergestellt wurde 

und als Energiespeichermedium dient – 
sind ein wichtiger Baustein in einem erneu-
erbaren Energiesystem, denn sie stellen 
Strom in den Zeiten bereit, wenn Wind- und 
Sonnenenergie nicht genügend Strom lie-
fern. Im zukünftigen Energiesystem wird 
es einen hohen Speicherbedarf geben, der 
gut durch diesen grünen Wasserstoff und 
Gaskraftwerke gedeckt werden kann. Eine 
Erdgasleitung, die neu gebaut wird, nur um 
solche wirklich benötigten Gaskraftwerke 
zu versorgen, wäre also legitim. Allerdings 
besetzt Baden-Württemberg bereits Gas-
leitungen, die hohe Mengen Gas transpor-
tieren können und technisch auch geeignet 
sind, Wasserstoff zu transportieren. 

Ein hoher Anteil des Gases, der durch die 
bestehenden Gasleitungen geleitet wird 
und auch durch die Süddeutsche Erd-
gasleitung geleitet werden soll, wird aber 
durch den Verbrauch von Gasheizungen 
in Gebäuden verursacht. Diese Erdgashei-
zungen in Gebäuden zukünftig mit grünem 
Wasserstoff zu betreiben, ist jedoch nicht 
nachhaltig und wird aller Voraussicht nach 
viel kostspieliger sein, als andere erneuer-
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bare Wärmeerzeugungsalternativen wie 
z.B. Wärmepumpen zu nutzen. Dieses 
hat damit zu tun, dass bei der Herstellung 
von Wasserstoff aus erneuerbarem Strom 
hohe Energieverluste entstehen – somit ist 
er ein teurer Energieträger, für den zusätz-
liche Wind- und Solarparks gebaut werden 
müssen. Viele hoffen auf das Ausland: Die 
Wind- und Solarenergieressourcen gibt 
es in Nordafrika im Überfluss, dort könnte 
man folglich den Wasserstoff kostengünstig 
herstellen. Verbindliche Partnerschaften 
oder Verträge gibt es aber bisher nicht und 
eine Herausforderung muss berücksichtigt 
werden: Für die Herstellung von Wasser-
stoff werden nicht unerhebliche Mengen 
Wasser benötigt. Damit in Nordafrika keine 
Trinkwasserknappheit entsteht, müssen 
Meerwasserentsalzungsanlagen für die 
Gewinnung von zusätzlichem Wasser 
gebaut werden. 

Der BUND favorisiert die Gebäudedäm-
mung und Wärmepumpen gegenüber 
Erdgas und Wasserstoff für die Wärme-
versorgung von Gebäuden. Geht also der 
Erdgasverbrauch von Gebäuden auf Null 

zurück, so könnten die bestehenden Erd-
gasleitungskapazitäten ggf. ausreichen, um 
die flexiblen Gaskraftwerke mit Wasserstoff 
zu versorgen.

Aus Sicht des BUND ist der Bedarf zum 
Neubau der Süddeutschen Erdgasleitung 
für die Energiewende nicht ausreichend 
durch die zuständige Behörde – die Bundes-
netzagentur – geprüft worden. Zum einen 
wurden für die langfristige Planung des 
Gasnetzausbaubedarfs für die Energiewen-
de Szenarien mit einem nicht unerheblichen 
Wasserstoffverbrauch in Gasheizungen in 
Gebäuden zu Grunde gelegt, zum anderen 
berücksichtigen diese Szenarien nicht, dass 
die Bundesregierung das politische Ziel für 
die Klimaneutralität letztes Jahr um 5 Jahre 
auf das Jahr 2045 nach vorne ziehen musste 
und die Gebäudedämmung somit schneller 
vonstatten gehen muss. Wir fordern da-
her, den Bedarf der Energiewende für die 
Süddeutsche Erdgasleitung noch einmal 
gründlich und transparent auf den Prüfstand 
zu stellen, bevor eine Entscheidung zum 
Leitungsbau getroffen wird!  
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Die Nachtretter
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Die Welt wird schöner, wenn 
man sie lässt
Müssen wir Menschen wirklich erst ins 
Weltall fliegen, um zu erkennen, wie schön 
und einmalig unser Heimatplanet ist und 
wie unendlich weit unser Universum? Das 
Funkeln der am weitesten entfernten Ster-
ne kommt aus einer Zeit, die den Anfang 
der Welt markiert. Doch auf den „letzten 
Metern“ verliert es sich in den Lichtglocken 
über unseren Städten und Siedlungen. 
Haben Sie schon mal versucht tagsüber 
Glühwürmchen zu finden? Fast genauso 
aussichtslos ist es heute vielerorts, den 
nächtlichen Sternenhimmel in seiner voll-
kommenen und atemberaubenden Schön-
heit zu erleben.

Unser Planet leuchtet
Wann und wo haben Sie zum letzten Mal 
die Milchstraße gesehen und beim Blick in 
den Nachthimmel vor lauter Staunen die 
Luft angehalten? Hell ist sie geworden, 
die nächtliche Welt um uns herum. Durch 
Straßenlaternen, beleuchtete Fassaden, 
Werbeflächen, Solarlampen in Vorgärten 
und vieles mehr. Der Planet Erde leuchtet 
hell, während wir schlafen. Und das in 
Zeiten eines globalen Klimawandels und 
der unabdingbaren Notwendigkeit, unseren 
Energieverbrauch zu drosseln. Künstliches 
Licht, eine der besten Erfindungen der 
Menschheit, ist heute in unseren Städten 
und Dörfern zudem vielerorts zum Störfak-
tor geworden.

Rettet die Nacht!
Die aktuelle Forschung zeigt: Lichtver-
schmutzung ist zunehmend eine der 
Hauptursachen für den dramatischen 
Rückgang der nacht- und dämmerungs-
aktiven Lebewesen allgemein und ganz 
besonders der Insekten. Denn der Tag-
Nacht-Rhythmus ist die Grundlage für fast 
alles Leben, und den haben wir ordentlich 
durcheinandergebracht. Der Verlust der 
Artenvielfalt hat also viel damit zu tun, wie 
viel künstliches Licht wir unserer Umwelt 
zumuten. Ende August haben der BUND-
Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald 
und die Kreisgruppe Heidelberg deshalb 
gemeinsam das Projekt „Die Nachtretter“ 
gestartet. Mit ihm möchten wir zeigen, wie 
wertvoll und schützenswert die Dunkelheit 
ist und zu einem sinnvollen Umgang mit 
künstlichem Licht anregen. Das Projekt 
wird von der Stiftung Naturschutzfonds Ba-
den-Württemberg mit 20.000 € gefördert. 
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Störfaktor Licht
Auch wenn es vielleicht nur einzelne Lam-
pen oder Solarleuchten sind, sie haben 
dennoch großen Einfluss auf alle Tiere in 
Ihrem Wohnumfeld: von Igeln bis zu Nacht-
faltern, von Fledermäusen bis zu nachts 
ruhebedürftigen Singvögeln. Während wir 
unsere Rollläden runterlassen können, 
können sich die Tiere nicht dagegen weh-
ren, wenn wir die Nacht zum Tag machen. 
Und auch so manchem Nachbarn fällt 
durch Ihre Außenbeleuchtung eventuell 
das Ein- oder Durchschlafen schwerer.

Alle können mitmachen!
Das Projekt „Die Nachtretter“ richtet sich 
an Privatpersonen, Kommunen, Geschäf-
te, Firmen und Kirchengemeinden im ge-

samten Rhein-Neckar-Raum. Denn jede 
und jeder kann einen Beitrag leisten, die 
nächtlichen Lichtemissionen zu reduzie-
ren. Der Schutz der Nacht ist so einfach: 
Licht nur einschalten, wenn es wirklich 
gebraucht wird, nur dorthin lenken, wo es 
benötigt wird, die Lichtmenge reduzieren 
und am besten bernsteinfarbenes Licht 
verwenden. Die Nachtretter*innen können 
zudem mit einer Plakette auf ihr Engage-
ment aufmerksam machen und andere 
zum Mitmachen motivieren.

Privatpersonen können uns darüber hinaus 
„Problemzonen“ wie angestrahlte Gebäu-
de, nach Ladenschluss beleuchtete Park-
plätze, zu helle Straßenbeleuchtung usw. 
melden. Einen Erfassungsbogen dafür gibt 
es auf unserer Website zum Download. Der 
BUND verleiht auch kostenlos Luxmeter, 
mit denen man die Helligkeit genau messen 
kann. Wer in seinem Wohnumfeld darüber 
hinaus aktiv sein möchte, kann mit dem 
Infoflyer „Nachtretter – Machen Sie mit“ 
Werbung für das Projekt machen und ihn 
bei ortsansässigen Gewerbebetrieben, der 
Kirchengemeinde und in der Nachbarschaft 
verteilen oder in Briefkästen werfen. Der 
Flyer ist im BUND-Umweltzentrum in der 
gewünschten Menge in gedruckter Version 
und auch als Download erhältlich.

Holen wir uns die Sterne zurück! Ausführ-
liche Infos zu dem Projekt finden Sie auf 
unserer Website:

https://www.bund-rhein-neckar-odenwald.
de/nachtretter/

Projektleiterin und Ansprechpartnerin: Bri-
gitte Heinz, Tel. 06221-182631 oder  

bund.heidelberg@bund.net
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Nachhaltigkeit und Netzwerk 
„Geld-Kompass Heidelberg“
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 nach-
haltige Entwicklung investiert, und welchen 
Beitrag die Menschen in Heidelberg und im 
Umland dazu leisten können. 

Gemeinsam mit anderen Organisationen 
haben wir zudem das Netzwerk „Geld-
Kompass Heidelberg“ (GeKo) ins Leben 
gerufen. Im Netzwerk arbeiten neben dem 
BUND Heidelberg andere Vereine (u.a. 
Ökostadt Rhein-Neckar, Regionalgruppe 
Gemeinwohl-Ökonomie Rhein-Neckar, Oi-
kocredit Förderkreis Baden-Württemberg, 
Starkmacher, Werkstatt Ökonomie) und 
interessierte Einzelpersonen mit. Zudem 
sind wir gut mit anderen Initiativen in 
Deutschland und Europa vernetzt.

Aktivitäten im 
zurückliegenden Jahr
Etwa monatlich haben wir uns zu aktuel-
len Entwicklungen rund um unser Thema 
ausgetauscht. Zudem entstehen durch 
die Vernetzung auch immer wieder neue 
gemeinsame Aktionen. Zum Beispiel konn-
ten wir die Aktivitäten des GeKo im März 
beim GutesGeld-Lab „Spiel mir das Lied 
vom Profit“ von Oikocredit vorstellen und 
hoffentlich andere zu ähnlichen Kooperati-
onen motivieren. Im Oktober organisierten 
wir einen „Geld-Kompass Marktplatz“ in 
den Räumen von Konvisionär e.V. und 
stellten nachhaltige Geldanlagemöglich-
keiten überwiegend hier aus der Region 
vor. Zudem gelang es unserem Netzwerk-
mitglied Starkmacher e.V. gemeinsam mit 
dem Fair Finance Institute Heidelberg ein 
Modellprojekt für Städte zu starten: „Tur-
naround money“. Im Kern geht es darum, 
wie das Oberthema „Sustainable Finance“ 
genutzt werden kann, um Umwelt- und 
Klimaschutz lokal zu fördern. Last but not 
least verschicken wir mehrfach im Jahr 
einen Veranstaltungsnewsletter, der auf 
kommende, interessante Veranstaltungen 
rund um „Geld und Nachhaltigkeit“ von uns 
und anderen Organisatoren aufmerksam 
macht.

Sie wollen mehr 
wissen oder 
mitmachen?
Sie haben Interesse am Netz-
werk oder an der BUND-Ar-
beitsgruppe „Geld und Nach-
haltigkeit“?  Mehr Infos gibt es 
hier:  www.geld-kompass.org. 
Markus Duscha ist der Leiter 
der Arbeitsgruppe. Sie errei-
chen ihn am besten per Mail: 
markus.duscha@posteo.de.
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Neue Wege für das Geld: 
Planungen 2022
Im weiteren Verlauf des Jahres 2022 
werden wir uns weiter zu neuesten Ent-
wicklungen rund um das Thema „Geld 
und Nachhaltigkeit“ austauschen. Unter 
anderem werden wir verfolgen, ob und 
wie die aktuelle EU-Regulierung rund um 
den Aktionsplan „Sustainable Finance“ 
das Thema Finanzen und Nachhaltigkeit 
wirklich voranbringt. Die Diskussionen von 
Anfang 2022, ob Atomkraft auch nachhaltig 
ist, war zum Beispiel Bestandteil dieser 
Regulierung.

Wir werden weitere Veranstaltungen orga-
nisieren, die sich kritisch und konstruktiv 
mit dem Thema „Geld und Nachhaltig-
keit“ beschäftigen. Unter anderem ist in 
Heidelberg ein weiterer „Geld-Kompass-
Marktplatz“ mit interessanten Projekten im 
Juli geplant. Auch in der Volkshochschule 
Heidelberg wird es einen Workshop geben: 
„Nachhaltige Geldanlagen erkennen und 
bewerten“.

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

11. Finanzgespräche von unserem GeKo-Mitwirkenden 
Prof. Dr. Hartmut Walz: „Nachhaltige Geldanlagen 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit“, 4.11.2021 in 
Limburgerhof. 

Geld-Kompass-Marktplatz am 19.10.2021 
(Foto: Christina Reinl)



Seite 20   BUND-Bericht 2021/2022 

Jugend-/ Hochschulgruppe
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Wir von der BUNDJugend sind eine Grup-
pe junger Menschen, die sich aktuell zu-
sammen mit der BUND-Hochschulgruppe 
jeden Donnerstagabend ab 19:00 Uhr trifft. 
Gemeinsam diskutieren wir in ungezwun-
gener Atmosphäre zu Themen,  die uns 
wichtig sind und unserer Meinung nach 
noch mehr gehört werden müssten. Wir 
entwickeln Projekte für Klima- und Um-
weltschutz und setzen sie zusammen um.

Schon wieder online treffen? Wir wollen 
nun endlich wieder ein paar Treffen abseits 
der Online-Plattform planen. Zum Beispiel 
in Form einer gemeinsamen Müllsamme-
laktion, mit der wir darauf aufmerksam ma-
chen wollen, dass die Natur kein Mülleimer 
ist! Gleichzeitig wollen wir sie nutzen, um 
uns gegenseitig noch besser kennenzu-
lernen und die Gemeinschaft der „Young 
Friends of the Earth“ zu stärken. 

Wie in allen Bereichen des Lebens sind 
auch die Aktivitäten der BUNDJugend 
und Hochschulgruppe in den letzten bei-
den Jahren wegen Corona etwas zu kurz 
gekommen. Dafür wollen wir jetzt wieder 
umso mehr anpacken:

Was wir alles machen? Ein paar Impressi-
onen zu unseren Projekten:

Beim Parking Day 2021 
haben wir mit unserem bunten Eismobil an 
den einzelnen Ständen unterschiedlicher 
Vereine halt gemacht und die Aktionen dort 
mit Eis, einem Mobi-Quiz und guter Laune 
unterstützt. 

Beim Klimastreik 
von Fridays for Future im September 2021 
waren wir ebenfalls hier in Heidelberg 
vor Ort und haben für Klimagerechtigkeit 
demonstriert, um unter anderem auf die 
Menschen aufmerksam zu machen, die 
am meisten vom Klimawandel betroffen 
sind, aber meistens am wenigsten dazu 
beitragen. Außerdem haben wir uns als 
Ordner beim Streik engagiert und dafür 
gesorgt, dass alles in geregelten Bahnen 
abgelaufen ist.

Kleidertauschparty
Momentan sind wir dabei, eine Kleider-
tauschparty im Rahmen der Fashion Revo-
lution Week zu planen, die weltweit auf das 
Unglück von Rana Plaza und die Probleme 
der Fast-Fashion-Industrie aufmerksam 
macht. Auch in Heidelberg finden im April 
viele tolle Aktionen dazu statt, darunter 
unsere Kleidertauschparty.
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Jugend-/ Hochschulgruppe

Auch die Fastenzeit 
steht nun bald vor der Tür! Die beste Zeit, 
Menschen durch kreative Aktionen auf 
ihren überbordenden Konsum, z.B. durch 
den Aufruf zum Plastikfasten, aufmerksam 
zu machen.

Wir unterstützen das Meininger Hotel bei 
seiner „Plastic free week“, die während 
der Fastenzeit stattfindet. Das Meininger 
will Gäste aufklären und motivieren, bei 
ihnen im Hotel Verpackungsmüll zu sparen. 
Eine kleine „Müllinstallation“ und Plakate 
zur Aufklärung über die vielen Tücken von 
Plastik ist geplant. 

Mehrweg statt Einweg 
Wir wollen die Akzeptanz von Systemen 
für Mehrwegverpackung in Heidelberg so-
wohl in der Gastronomie als auch bei den 
Bürger*innen nach vorne bringen und uns 
so gegen die Flut an Einwegverpackungen 
wehren, die durch Corona noch einmal 
besonders stark zugenommen hat. Ein 
paar Maßnahmen, wie eine Umfrage unter 
Heidelberger Gastronomen zur Einführung 
und Handhabung von Mehrwegsystemen, 
wurden schon auf den Weg gebracht. Aus-
serdem fordern wir von der Stadt ein gutes 
Konzept zur finanziellen und öffentlichkeits-
wirksamen Unterstützung von Gastrono-
men (z.B. durch Informationskampagnen), 
die ein Mehrwegsystem einführen wollen.

Blühwiesen-Projekt im 
Neuenheimer Feld „Bee 
Happy – Bee Wild“  
Wir von der BUND-Hochschulgruppe ha-
ben im vergangenen Jahr in Kooperation 
mit dem BUND Heidelberg, Students for 

Future und dem Referat für Ökologie und 
Nachhaltigkeit des StuRa ein Blühwiesen-
Pilotprojekt auf dem Campus im Neuen-
heimer Feld gestartet. Unser Ziel war, die 
Uni bienen- und insektenfreundlicher zu 
gestalten. Dabei haben wir in sieben Krei-
sen den Boden für die Aussaat vorbereitet 
und schließlich zwei Wildblumenmischun-
gen mit je über 40 Arten ausgebracht. 
Die beiden Mischungen – vom BUND 
empfohlene Schmetterlings- und Wildbie-
nensaum von Rieger Hofmann und „Lass 
deine Stadt aufblühen!“ Blühmischung 
von Bienenretter – bieten eine Vielfalt von 
ein- und mehrjährigen Wildpflanzen, die 
das Nahrungsangebot für Biene, Hummel 
& Co erweitern.

Tatkräftig unterstützt wurden wir dabei 
von der Universität Heidelberg, die uns 
einen Wassertank und Schilder zur Verfü-
gung stellte, Vermögen und Bau BW, Amt 
Mannheim und Heidelberg als Maßnahme 
für mehr Biodiversität auf dem Campus im 
Neuenheimer Feld, sowie dem botanischen 
Garten der Universität Heidelberg. Ebenso 
haben wir auch direkte Unterstützung von 
vorbeilaufenden Interessierten erfahren, 
die begeistert von unserem Vorhaben 
direkt mithalfen, den Boden umzugraben. 
Nicht zu vergessen ist die besondere Hilfe 
der Amsel Frida, die immer neugierig unser 
Vorhaben begutachtete. 

Vielleicht kann schon dieses Jahr erneut 
ein Blühwiesen-Projekt realisiert werden. 
Eventuell sogar mit deiner Hilfe! Bist du 
dabei und hilfst heimische Insektenarten 
zu retten? 

Deine eigenen 
Herzensprojekte 
bringen unsere Gruppe weiter! Schaue bei 
uns vorbei und bringe deine Ideen ein oder 
lasse dich von anderen Ideen inspirieren 
und hilf uns, weiterhin aktiv und sichtbar zu 
sein. Lasst uns gemeinsam einen Beitrag 
leisten, unsere Zukunft mitzugestalten und 
nicht ungehört zu bleiben!

Du bist am Umweltschutz interessiert 
und willst etwas tun, aber weißt nicht, wie 
und wo du anfangen sollst? Du findest, 
Mitmachen bei der BUNDJugend klingt 
spannend? Dann melde dich gerne bei 
uns, entweder per E-Mail unter bund.hei-
delberg@bund.net oder einfach per Telefon 
unter der Nummer 06221/182631. Unsere 
FÖJlerin steht dir bei Fragen, Unklarheiten 
oder Anmeldungen gerne zur Seite.
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Welche Maßnahmen kann die Stadt 
Heidelberg ergreifen, um klimaneutral 
zu werden? Diese Frage stellten sich 
23 Jugendliche beim 6. Heidelberger 
BUND-Jugendklimagipfel vom 9. bis 10. 
September 2021. Zusammen mit Experten 
und Expertinnen entwickelten sie konkrete 
Ideen und Forderungen zu den zentralen 
Themen Landwirtschaft, Wärme, Verkehr 
und Konsum.

Vorträge von Amany von Oehsen (BUND), 
Sabine Lachenicht (Leiterin des Umwelt-
amts der Stadt Heidelberg) und Michael 
Teigeler (Geschäftsführer der Stadtwerke 
Energie) führten am ersten Tag in das 
Thema „Klimaschutz in Heidelberg“ ein.  
Am zweiten Tag wurden in den vier Ar-
beitskreisen Wünsche an die Stadt und 
die Gesellschaft formuliert. Aus den vielen 
Vorschlägen möchten wir einige hervor-

heben. Unter anderem wurden folgende 
Vorschläge gemacht:

• Bildung eines Runden Tisches Land-
wirtschaft, an dem Photovoltaik in der 
Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft 
diskutiert werden.

• Aktuell gibt es einen großen Mangel 
an Handwerkern für die Gebäude-
dämmung und den Einbau von erneu-
erbaren Heizungen. Die Stadt sollte 
deshalb Informations- und Werbeaktio-
nen starten, die Menschen motivieren, 
in diesem Bereich eine Ausbildung zu 
machen. Konkret wurde unter ande-
rem ein Work-Camp für Jugendliche 
vorgeschlagen, bei dem man Hands-
on-Experience im Dämmen bekommen 
kann. Außerdem sollte die Energiebe-
ratung und die Werbung für Dämmen 



BUND-Bericht 2021/2022   Seite 23 

Bio-Supermarkt Handschuhsheim

Steubenstraße 52
69121 Heidelberg
(06221) 5860516

Öffnungszeiten
Mo. – Mi.: 8.00 – 19.00 Uhr
Do. & Fr.: 8.00 – 20.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 16.00 Uhr 

Bio-Supermarkt Wieblingen

Lieferservice – Catering

Adlerstraße 1
69123 Heidelberg
(06221) 652260

Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 8.00 – 20.00 Uhr

Sa.: 8.00 – 18.00 Uhr 
www.fairundquer.de

  Wir fairsorgen Sie mit Bio –    

            quer durch die Region!

Jugendklimagipfel und Heizungstausch intensiviert wer-
den. Diesen Vorschlag hat die Stadt 
Heidelberg bereits aufgegriffen: Es 
gab einen öffentlichen Termin mit dem 
Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner, 
an dem er zusammen mit Jugendlichen 
eine Hauswand dämmte.

• Neuverteilung des Straßenraums zu 
Gunsten der Fahrräder und des ÖPNV 
in der Stadt und für Pendler.

• Unterstützung der Gastronomie, die 
abfallarme Transportsysteme für Take-
away-Essen anbieten.

Eine ausführliche Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Jugendklimagipfels finden 
Sie hier: https://www.bund-heidelberg.de/
klimaschutz/jugendklimagipfel-2021/

Schirmherr der Veranstaltung war Ober-
bürgermeister Dr. Eckart Würzner, der sich 
zusammen mit den Vertreter*innen des Ge-
meinderats Sahra Mirow (Linke) und Sören 
Michelsburg (SPD) die Präsentation der 
Ergebnisse anhörte und spontan zusagte, 
einige der vorgeschlagenen Maßnahmen 
weiterzuverfolgen.

Wir danken den Jugendlichen, die sich sehr 
engagiert und kompetent in die Stadtpolikik 
eingebracht haben, den vielen Experten 
aus Wirtschaft, Landwirtschaft, von der 
Stadt und den Stadtwerken Heidelberg 
sowie den Stadtwerken Heidelberg und 
deren Klima-Strom-Kunden, durch deren 
finanzielle Unterstützung der Jugendklima-
gipfel ermöglicht wurde.
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Abfallvermeidung!
Die Vermeidung von Alltagsabfällen ist 
genauso wichtig wie schwierig. Beson-
ders Verpackungsabfälle sind in doppelter 
Hinsicht problematisch:  Ihre Produktion 
verbraucht Energie, die auch in der Müllver-
brennung nur teilweise wiedergewonnen 
werden kann; Verpackungen tragen also 
zum Klimawandel bei. Zudem geht auf 
dem Entsorgungsweg nicht immer alles mit 
rechten Dingen zu, so dass viele Plastik-
abfälle an Land oder im Meer landen und 
dort unter anderem die Tierwelt gefährden.

Forschung von IFEU und IÖW
Innoredux ist ein Projekt des Instituts für 
Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 
und des Instituts für Energie- und Umwelt-
forschung (IFEU) Heidelberg. Der BUND 
Heidelberg hat sich bei diesem Projekt 
gerne beteiligt, da das Thema Abfallver-
meidung uns schon seit Jahrzehnten be-
schäftigt. Folgende Aktivitäten haben wir 
zusammen auf die Beine gestellt:

Das Reallabor
Ein Reallabor ist ein Testraum, in dem Ge-
schäftsmodelle unter realen Bedingungen, 
aber in kleinem Rahmen erprobt werden 
können. In unserem Fall ging es um ab-
fallarme Produkte. Es machten mit:

• Alnatura
• Annas Unverpacktes
• Avocado Store
• dm
• memo
• zalando

Außerdem waren dabei die Stadt Heidel-
berg, der Unverpackt-Verband und wir, der 
BUND Heidelberg.

Wir beteiligten uns mit Vorträgen, Filmen 
und Infoständen (siehe die Plakate rechts). 
Wir informierten und diskutierten mit Kun-
den der verschiedenen Geschäfte und 
versuchten, Denkanstöße zu setzen. Ein 
Beispiel ist die Diskussion „Take away ohne 
Müll“, bei der es um die Möglichkeiten der 
Stadt ging, Mehrwegsysteme kommunal 
zu fördern. 

Die Kochshow „vom Plastik verfolgt“ und 
andere Filme zu Innoredux finden Sie unter 
https://www.plastik-reduzieren.de/deutsch/
aktuelles/videos-bund/
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Vom Plastik verfolgt
TAKE AWAY OHNE MÜLL 

Raoul Schmidt-Lamontain,  
Klimabürgermeister der Stadt Heidelberg 

Bernd Schott,   
Leiter der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz Tübingen 

Mehran Ardebili,  
Imbiss Persepolis 

 
diskutieren mit Expert*innen des Instituts für Energie- und 

Umweltforschung, Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung und 
des BUND 

Moderation: Markus Duscha, Fair Finance Institute 
 
 

Podiumsdiskussion 

20.7. um 19 Uhr 
im Forum am Park  

Poststraße 11 
Heidelberg 

(online-Teilnahme möglich) 
 
  

 
 

Anmeldung erbeten unter:  
www.plastik-reduzieren.de 

 

Take away in Mehrweg
Zu Gast bei der Podiumsdiskussion „Take 
away ohne Müll“ waren unter anderen der 
Heidelberger Klimabürgermeister Raoul 
Schmidt-Lamontain, Klimabürgermeister 
der Stadt Heidelberg, und Bernd Schott, 
Leiter der Stabsstelle Umwelt- und Klima-
schutz aus Tübingen, der den Pionierweg 
Tübingens bei der kommunalen Abfallsteu-
er beschrieb. 

Es geht weiter ...
Und die Veranstaltung zeigt Wirkung! Un-
sere BUNDjugend hat sich des Themas 
angenommen und Gastwirte in Heidelberg 
und anderen Städten befragt (siehe Artikel 
zur BUNDjugend in diesem Heft). Und auch 
bei der Stadt  Heidelberg kommt Bewegung 
in das Thema. Es wird nun ein Konzept für 
die Heidelberger Umstellung auf Mehrweg-
Take-Away entwickelt. Die BUNDjugend 
wird begleitend dabei sein. Wenn Sie sich 
über das Forschungsvorhaben informieren 
wollen, finden Sie alle wichtigen Informatio-
nen hier: www.plastik-reduzieren.de
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Die „Mülldetektive“ ermitteln!
Seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt es 
nun schon die „Aktion Unverpackt“, ein 
Projekt, das wir von Beginn an in enger 
Zusammenarbeit und mit finanzieller Un-
terstützung des Amts 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. Die 
Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche 
ist uns dabei besonders wichtig – und so 
haben wir vor mehreren Jahren das Unter-
richtsangebot „Die Mülldetektive“ ins Leben 
gerufen, das sich an Schulklassen der 3. 
bis 7. Jahrgangsstufe richtet. Letztes Jahr 
haben sich neun Schulen daran beteiligt. 
Das Angebot besteht aus zwei Einheiten, 
die auch einzeln gebucht werden können. 
Beim Modul 1 geht es um unseren alltägli-
chen Umgang mit Müll: Die Kinder recher-
chieren als „Mülldetektive“, was eigentlich 
mit dem Müll an der eigenen Schule pas-
siert, ob er richtig getrennt worden ist und 
wie man den Abfall vermeiden kann. In 
Modul 2 geht es auf Spurensuche in den 
Heidelberger Stadtwald. Dort lernen die 
Kinder, wie faszinierend und perfekt die 
Stoffkreisläufe in der Natur funktionieren, 

und wie aus Laub, Grünschnitt, Apfelbutzen 
und Küchenabfällen wertvolle Erde wird. 
Für engagierte „Mülldetektive“ gibt es da 
immer viel zu erforschen: Von wem stam-
men die Knabberspuren an den Blättern? 
Wie haben sich die Bodentiere an den en-
gen 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 Entsor-
gung von Plastik auf unsere Umwelt hat, 
und wie wir z.B. vermeiden können, dass 
Mikroplastik in unsere Ozeane gelangt. Die 
Kinder machen immer mit großer Begeis-
terung mit, und gemeinsam überlegen wir 
uns, wie jeder Einzelne die Welt ein wenig 
müll- und plastikärmer machen kann. 
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Aktion Unverpackt

dacuro GmbH Otto-Hahn-Straße 3 • D-69190 Walldorf • T +49 (0) 6227 78 93 93-0

dacuro e-Learning Plattform
Datenschutz-Fachwissen  online aufbauen und halten

Vermittlung der wichtigsten Rechtsgrund-
lagen mit Fragen & interaktiven Inhalten 

Für alle Mitarbeiter nutzbar als Hauptschulung 
oder Auffrischung – jeder in seinem Tempo

Planungssicherheit durch quartalsweise 
Abrechnung je Mitarbeiter

www.dacuro.de

Wild-Bienen-Aktion geht weiter

Zu jeder Buchung einer Online-Schulung 

erhalten Sie 5 m2 Bienenweidesamen pro 

Teilnehmer (deutschlandweit nutzbar) 

gratis dazu! Code: BUND2022

Schicken Sie uns Ihre Anfrage an schulung@dacuro.de
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Durstige Güter 

Eine Erfolgsgeschichte
Seit dem Tag des Wassers im Jahr 2017 
gibt es die Ausstellung „Durstige Güter“, 
die wir zusammen mit dem Institut für Ener-
gie und Umweltforschung (ifeu) angefertigt 
haben. Zeit für ein kurzes Resümee.

Obwohl die Nachfrage nach der Ausstel-
lung in Corona-Zeiten stark nachgelassen 
hat, war „Durstige Güter“ inzwischen an 
25 Orten in ganz Deutschland zu sehen.

Was wird gezeigt?
Die Ausstellung zeigt, dass für alle Güter, 
die wir konsumieren, Wasser verbraucht 
wird und dieses Wasser in manchen Fäl-
len der Natur und den Menschen in den 
exportierenden Ländern dramatisch fehlt.

Die Ausstellung ruft auf, bewusst mit „virtu-
ellem“ Wasser umzugehen. So nennt man 
das Wasser, das für die Herstellung von 
Produkten benötigt wird.

Bio, regional, saisonal
Verbraucherinnen und Verbraucher können 
sich an Siegeln orientieren. Um allerdings 
bei der Vielfalt an Siegeln den Überblick 
zu behalten und die wirklich guten Siegel 
zu erkennen, braucht man Unterstützung: 
https://www.siegelklarheit.de/ informiert, 
welchen Siegeln man vertrauen kann.

Direkt beim Einkauf im Supermarkt hat 
man allerdings meist keine Lust und Zeit, 
zu recherchieren. Dann hilft eine Faust-
regel weiter: Kaufen Sie bio, regional und 
saisonal. Damit  liegen Sie immer richtig!

• Heidelberg
• Bad Boll
• Kiel
• Minden
• Flensburg
• Berlin
• Kassel
• Dessau
• Heilbronn
• Ilmenau
• Sonneberg
• Amberg
• Heppenheim

• Barsinghausen
• Wuppertal
• Parsberg
• Erlangen
• Aalen
• Cuxhaven
• Schwabmünchen
• Würzburg
• Wedel
• Möhrendorf
• Köln
• Bayreuth

Orte an denen die 
Ausstellung zu sehen war
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Ochsenkopfwiese

Vor zwei Jahren fragten wir in unserem 
Jahresbericht 2019/2020 auf Seite 10: „Ist 
die Ochsenkopfwiese nun gerettet?“. Die 
Chancen dafür stehen gut, war damals 
unsere Einschätzung. Und wie sieht es 
aktuell aus? Die erhoffte Änderung des 
Flächennutzungsplans mit Umwidmung 
der Ochsenkopfwiese in eine Grünfläche 
ist leider immer noch nicht erfolgt. Nach 
Auskunft der Stadtverwaltung hängt die 
Verzögerung zusammen mit der zusätz-
lichen Berücksichtigung der geplanten 
Gneisenau-Radbrücke, die am östlichen 
Rand der Wiese verlaufen soll. Es gibt 
aber wohl noch einen weiteren Grund: 
Ein Teil des Areals ist zwischenzeitlich zur 
Erweiterung der Heidelberg International 
School an einen Privatinvestor verkauft 
worden und eine zuvor erfolgte Umwid-
mung der Ochsenkopfwiese als Grünflä-
che hätte ein solches Bauvorhaben sicher 
erschwert oder gar verhindert. Außerdem 
ist auf der Fläche südlich der OEG-Trasse 
eine Straßenbahn-Abstellanlage geplant. 

Wann also die erhoffte Umwidmung als 
Grünfläche erfolgt und wie groß diese 
Fläche letztlich sein wird, ist immer noch 
ungewiss.

Erfreulich ist dagegen, dass die Anregung 
des Aktionsbündnisses zum Schutz der 
Ochsenkopfwiese, die früheren Schre-
bergärten zwischen dem Schwarzen Weg 
und der B37 wieder zu reaktivieren, von 
der Stadtverwaltung positiv aufgenommen 
wurde. Das Quartiersmanagement Berg-
heim-West ist beauftragt worden, schon in 
diesem Jahr ein nachbarschaftliches Gar-
tenprojekt auf dieser Fläche zu starten. Hier 
können interessierte Hobbygärtner*innen 
ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, 
nette Nachbarn treffen und so auch die 
Natur wieder entdecken. Alle, die Lust ha-
ben – ob Einzelpersonen, Familien, WGs 
– sind eingeladen, bei der Mitgestaltung 
und Bewirtschaftung mitzumachen. BUND 
und NABU wollen dabei gern auch ihre 
Expertise einbringen.

Zwischen der B37 (früher A656) und den Bahngleisen liegt die Freifläche Großer Ochsen-
kopf. Den größten Teil des Areals nimmt die Ochsenkopfwiese ein, auf die nach Planun-
gen der RNV und der Stadt Heidelberg der Betriebshof für die Straßenbahnen und Busse 
verlagert werden sollte. Durch den Bürgerentscheid im Juli 2019 und den anschließenden 
Beschluss des Gemeinderates wurden die Pläne abgelehnt. Ein Jahr später beauftragte der 
Gemeinderat die Stadtverwaltung, die Ochsenkopfwiese im neuen Flächennutzugsplan des 
Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim dauerhaft als Grünfläche auszuweisen. 
Die Wiesenfläche ist nicht nur ein botanisch wertvolles Biotop mit über 150 erfassten Arten 
von Blütenpflanzen, sondern auch ein laut Klimagutachten der Stadt Heidelberg wichtiges 
Kaltluftentstehungsgebiet – und natürlich auch ein schönes Naherholungsgebiet für die 
angrenzenden Wohngebiete in Bergheim-West und die Ochsenkopfsiedlung. 

D
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AK Stadtentwicklung

Seit Januar trifft sich unser AK wieder, bis-
lang wegen Corona nur online, hoffentlich 
aber bald wieder richtig.

Heidelberg ist weiter in einem großen 
Wandel begriffen, der von vielen Fak-
toren beeinflusst wird. Der 30-Punkte-
Klimaschutz-Aktionsplan, der Masterplan 
Neuenheimer Feld, das Konversionsprojekt 
PHV. Hinzu kommen aktuelle Bauvorha-
ben: Der künftiger Europaplatz, die Mont-
pellierbrücken-Bebauung, die Bebauung 
des Areals Heidelberger Druckmaschinen 
AG/Stadtwerke. Auch die Überbauung des 
Bauhaus-Geländes in der Weststadt steht 
an, dort soll auch ein neuer Quartiersplatz 
entstehen.

Das Gesicht unserer Stadt wird sich weiter 
verändern, was gar nicht schlecht sein 
muss. Unsere Aufgabe als AK: Schauen, 
dass Natur, Artenvielfalt und Lebensqua-
lität bei all dem Beton nicht vollends unter 
die Räder kommen und die Planungen 
in eine ökologisch verträgliche Richtung 
beeinflussen.

Vieles aus unseren Einwendungen der 
letzten Jahre findet sich inzwischen ganz 
selbstverständlich in Vorhabenbeschrei-
bungen: begrünte und vogelfreundliche 
Fassaden, insektenfreundliche Beleuch-
tung, Nistangebote für Fledermäuse und 
Vögel. Sieht man sich Gestaltungskon-
zepte und Bebauungspläne jüngerer 

Zeit an, merkt man: Auch klimagerechte 
Stadtgestaltung hat inzwischen einen 
höheren Stellenwert als in der Vergangen-
heit. Möglichst viel Grün und Beschattung, 
Versiegelung vermeiden oder gering halten 
oder möglichst wassersensibel planen - 
das sind inzwischen selbstverständliche 
Forderungen.

Die Realität scheint so langsam in den 
Planerköpfen anzukommen - höchste Zeit! 
Damit es aber nicht bei Lippenbekenntnis-
sen bleibt, will unser AK das Geschehen 
jetzt wieder genauer verfolgen. Besonders 
spannend derzeit: PHV. Hier soll ein viel-
fältiger und moderner Stadtteil entstehen 
durchmischt, lebendig, urban, mit vielen 
Grün- und Freiräumen und bezahlbaresm 
Wohnen für alle, wie die Stadt selbst sagt. 
Wir wollen die Umsetzung genau beob-
achten und dafür sorgen, dass trotz der 
angestrebten Verdichtung die Natur in und 
um PHV zu ihrem Lebensrecht kommt.

Weitere Verstärkung könnte unser AK 
gut gebrauchen. Ja, wir müssen uns viel 
mit trockenen Unterlagen beschäftigen 
- Bebauungsplänen und ähnlichem. Ja, 
Stadtentwicklung ist ein kompliziertes Rä-
derwerk, an dem viele Akteure teilhaben. 
Aber keine falsche Scheu! Wir nehmen 
euch gerne an die Hand. Stadtentwicklung 
ist spannend, die Arbeit ist vielfältig, jede 
und jeder findet hier ein Lieblingsthema.

Interessiert, mitzumachen? Wir alten Ha-
sen führen euch gerne ein. Dann meldet 
euch bei Susanne Nötscher unter   
susanne.noetscher@bund-heidelberg.de
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Heidelberg ist geprägt von einer Jahrhun-
derte alten Kulturlandschaft. Vermutlich 
wurde das Gelände am Südhang des Hei-
ligenbergs, über und unter dem heutigen 
Philosophenweg, bereits zur Römerzeit 
terrassiert und mit Weinreben bepflanzt. 
Auch am Steinberg in Handschuhsheim 
und in den Gewannen Müllenberg und 
Studentenberg wurden die Steilhänge für 
den Weinanbau terrassiert, um die Flächen 
besser bewirtschaften zu können. Dazu 
wurden aus den vor Ort verfügbaren Bunt-
sandsteinen ohne Mörtel so genannte „Tro-
ckenmauern“ errichtet, eine Technik, die 
heutzutage nur noch wenige beherrschen. 
Das Labyrinth aus Mauerfugen bietet vielen 
Tieren Unterschlupf und diese sonnenex-
ponierten Standorte sind damals wie heute 
ein Eldorado für wärmeliebende Reptilien 
und Insekten. In den Weinbergen, deren 
Böden regelmäßig durchgehackt wurden, 
hat sich außerdem eine sehr spezialisierte 
Flora entwickelt. 

Sonnenplätze für Reptilien
Im Rahmen des BUND-Reptilienschutzpro-
jektes, das wir seit vielen Jahren gemein-
sam mit der Stadt Heidelberg durchführen, 
sollen vor allem die Lebensbedingungen 
für die stark gefährdete Mauereidechse 
und die noch seltenere  Schlingnatter 
verbessert werden. Diese beiden sehr 
wärmeliebenden Reptilienarten sind auf 
offene, südexponierte und stark besonnte 
Standorte angewiesen. Mit der Aufgabe 
des Weinbaus und der damit verbundenen 
regelmäßigen Pflege der Grundstücke 
„verschwanden“ die Trockenmauern jedoch 
allmählich unter Brombeeren und aufkom-
menden Gehölzen. Und damit drohten 
auch die spezialisierten Tier- und Pflan-
zenarten nach und nach ihren Lebensraum 
zu verlieren. Ziel der BUND-Aktivitäten ist 
es deshalb, den ursprünglichen Zustand in 

den ehemaligen Weinbergen punktuell wie-
der herzustellen und diese Flächen optimal 
zu vernetzen. Um dies zu erreichen, wer-
den regelmäßig Pflegemaßnahmen durch-
geführt. Sie reichen vom Zurückschneiden 
des Bewuchses im Bereich der Trocken-
mauern über die Verbesserung der Eiabla-
gemöglichkeiten durch das Aufbringen von 
locker-sandigem Substrat, das Anlegen von 
Sonnenplätzen bis hin zu umfangreichen 
Freischneidearbeiten und zur Entfernung 
von Schatten werfenden Gebüsch und 
Bäumen. Die Zahl der Mauereidechsen hat 
seitdem deutlich zugenommen, worüber 
wir uns natürlich sehr freuen! Seit vier 
Jahren bringt sich unser AK Naturschutz 
sehr engagiert in die Arbeiten auf dem Lö-
wenichgrundstück am Schlangenweg ein, 
wo wir durch Aussaat und Anpflanzungen 
auch die Artenvielfalt an Wildblumen und 
Insekten gezielt erhöhen.   

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

Reptilien 
Schutz für kleine D

rachen
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Fledermäuse

Heidelberger Fledermäuse 
suchen Freunde!
Kennen Sie Pipistrellus pipistrellus? Ver-
mutlich haben sie eines dieser Tierchen 
in der Abenddämmerung schon mal 
vorbeihuschen gesehen. Die Zwergfle-
dermaus ist unsere kleinste einheimische 
Fledermausart und sie verlässt ihr Quartier 
schon ab der frühen Dämmerung, so dass 
man sie vor Einbruch der Dunkelheit beim 
Jagdflug beobachten kann. Die meisten 
Arten verlassen ihre Quartiere aber erst 
wenn es richtig dunkel ist, und so leben sie 
oft unbemerkt an oder in unseren Häusern, 
Kirchen und Scheunen. Viele Quartiere 
bleiben deshalb unentdeckt und werden 
z.B. bei Gebäudesanierungen zerstört. 
Da Fledermäuse extrem quartiertreu sind 
und sich die Weibchen für die Geburt und 
Aufzucht ihrer Jungen alle in so genannten 
Wochenstubenkolonien zusammentun, 
kann das für die Populationen verheerend 
sein. Umso wichtiger ist es, dass man die 
Vorkommen kennt und die geplanten Arbei-
ten mit dem Fledermausschutz abstimmt, 

zumal alle heimischen Fledermausarten 
auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten 
stehen und deshalb streng geschützt sind! 

Bitte melden!
Wo verstecken sich die Heidelberger Fle-
dermäuse? Meist fällt der Verdacht auf die 
älteste Scheune im Ort oder auf die Kirche. 
Tatsächlich sind mehrere unserer heimi-
schen Fledermausarten (wie z.B. das Gro-
ße Mausohr und das Graue Langohr) auf 
geräumige, ungestörte, dunkle und für sie 
zugängliche Dachstühle angewiesen. Viele 
Fledermausarten sind allerdings Spalten-
bewohner, die ihre Wochenstubenquartiere 
außen an Gebäuden haben. So nutzen 
z.B. Zwergfledermäuse die schmalen 
Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen 
und Flachdachblenden, in Rollladenkästen 
oder am Giebelrand. Breitflügelfledermäu-
se haben ihre Sommerquartiere häufig im 
Zwischendach.

Haben Sie schon Beobachtungen am ei-
genen Haus oder in der Nachbarschaft ge-
macht? Wundern Sie sich seit Jahren über 
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„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!

Fledermäuse auf 
Wohnungssuche
Neben dem Quartierverlust ist auch das 
geringe Quartierangebot ein zunehmen-
des Problem. Scheunen und ungenutzte 
Dachstühle sind inzwischen Mangelware 
und auch Spalten verschwinden nach 
und nach durch Abriss, Sanierung und 
Wärmedämmung. Neubauten bieten in 
der Regel gar keine Unterschlupfmöglich-
keiten für Fledermäuse und Vögel. Nicht 
einmal für die daumengroße und nur 5 
Gramm schwere Zwergfledermaus, die 
mit angelegten Flügeln ohne Probleme in 
eine Streichholzschachtel passen würde. 
Deshalb: Schaffen Sie neuen Wohnraum 
für diese nützlichen Tiere! Indem Sie Fle-
dermauskästen oder Fledermausbretter 
aufhängen, Hohlräume hinter Dachblen-
den für Fledermäuse zugänglich machen 
oder kleine Einschlupfmöglichkeiten in die 
Hohlräume hinter Fassadenverkleidungen 
schaffen. Der BUND berät Sie hierbei kos-
tenlos und auf Wunsch auch vor Ort!

Nützliche und faszinierende 
Untermieter
Falls Sie noch zögern, hier noch eine klei-
ne Entscheidungshilfe: Fledermäuse sind 
nützliche und genügsame Untermieter. 
Sie vertilgen Unmengen von Mücken, sie 
machen nichts kaputt, sie machen keinen 
Lärm, sie sind hygienisch unproblema-
tisch und ihr Kot ist ein ausgezeichneter 
Blumendünger! 

Beratung rund um das Thema 
Fledermäuse – kontaktieren 
Sie uns!
Mit unseren vielfältigen Aktivitäten im 
Rahmen unseres Projektes „Heidelberger 
Fledermäuse suchen Freunde“ möchten 
wir die Menschen für diese faszinierenden 
Säugetiere begeistern, Vorurteile ausräu-
men und praktische Maßnahmen zu deren 
Schutz umsetzen. Das BUND-Umweltzen-
trum ist auch eine wichtige Anlaufstelle bei 
allen Fragen rund um die Fledermäuse. 
Wir kümmern uns um die bekannten Quar-
tiere, nehmen Bestandszählungen vor, 
versorgen Fundtiere, beraten Haus- und 
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 Fleder-
mausexpertin und Geschäftsführerin Brigit-
te Heinz regelmäßig gefragt. Das Projekt 
wird von der Stadt Heidelberg finanziell 
unterstützt. 

Kontakt: Tel. 06221-182631 oder per   
E-Mail: bund.heidelberg@bund.net.

Unverpackt einkaufen, 
nachhaltig leben 

Ladenburger Str. 37
69120 Heidelberg 

Telefon: 06221 6724604 

Unverpackt einkaufen, nachhaltig leben 

Ladenburger Str. 37, 69120 Heidelberg 
06221 6724604 | www.annas-unverpacktes.de

Dienstag bis Samstag: 10:00 bis 18:30 Uhr

�

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AnnasUnverpacktes-Anz-BUND-HD.indd   1 17.02.2021   09:47:43
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Streit im Handschuhsheimer 
Mühltal
Wälder erfüllen mehrere wichtige Rollen in 
unseren Ökosystemen. Bäume schaffen 
auch an heißen Tagen angenehme Tempe-
raturen – das „Waldklima“. Sie verhindern 
Bodenerosion, tragen entscheidend bei 
zur Bildung von unbelastetem Trinkwasser 
und bieten vielen Tier- und Pflanzenarten 
Lebensraum bzw. Rückzugsmöglichkeiten. 
Und natürlich sind Wälder auch Lieferant 
des begehrten ökologischen Rohstoffs 
Holz. 

Infolge des Klimawandels mit stetiger 
Erwärmung und ungenügenden Nieder-
schlägen geraten Wälder zunehmend 
unter Stress oder sterben ab, insbesondere 
wenn es sich um für die jeweiligen Baum-
arten ungeeignete Standorte handelt, an 
denen sie natürlicherweise nicht vorkämen. 
Auch im Heidelberger Stadtwald gibt es 
stark geschädigte Flächen und alle natur-
verbundenen Bürger*innen sorgen sich 
daher um ihren Wald vor der Haustür. Die 
Ankündigung einer Durchforstungsmaß-
nahme des Forstamtes der Stadt im Herbst 
2020 rief daher bei einigen besorgten 
Heidelberger*innen starke Kritik hervor. 
Das Forstamt reagierte prompt und lud alle 
Interessierten zu einem Vor-Ort-Termin ein, 
um die Durchforstung zu erläutern, die alle 
15 bis 20 Jahre stattfindet. Dabei traten 
stark unterschiedliche Meinungen zu Tage 
zum umweltbewussten Umgang mit dem 

Mühltal sowie generell zur Waldwirtschaft 
in Zeiten des Klimawandels. Die Mitglieder 
des neu gebildeten Aktionsbündnisses 
„Waldwende“ forderten ein Moratorium; der 
Wald müsse auf Grund des Klimastresses 
in Ruhe gelassen werden, bis er in der 
Lage sei, sich selbst zu helfen. Durch die 
geplanten Fällungen Hunderter Bäume 
würde der Waldboden infolge stärkerer 
Sonneneinstrahlung austrocknen,was 
zu massivem Absterben vieler weiterer 
Bäume führe. Die Heidelberger Gruppen 
von NABU und BUND können sich dieser 
Argumentation nicht anschließen und 
haben dazu eine ausführliche Stellungnah-
me verfasst, die beim BUND angefordert 
werden kann. 

Unsere Argumente
Insbesondere wehren wir uns gegen 
den Standpunkt, Bäume seien wichtige 
Wasserspeicher und ihre Entnahme führe 
in der Folge zum Austrocknen der Wald-
böden. Die eigentlichen Wasserspeicher 
sind die Böden, Bäume entziehen dem 
Boden Wasser und verdunsten dieses bei 
Sonneneinstrahlung über die Spaltöffnun-
gen der Blattunterseiten, weshalb es im 
Wald bei Sommerhitze angenehm kühl ist. 
Andererseits hält ein geschlossenes Blät-
terdach einen nicht unerheblichen Teil des 
einfallenden Niederschlags zurück – bis 
zu 30% davon verdunstet anschließend. 
Durch Auflichtung des Waldes nach einer 

Wachsender Holzbedarf
Als ökologischer Baustoff ist Holz unverzichtbar, nicht nur in der Möbelindustrie, auch 
beim Hausbau ersetzt Holz immer häufiger Beton und Ziegel und senkt dadurch den 
Energieverbrauch im Bausektor. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass benötigtes Holz 
nicht Tausende Kilometer Transportwege bis zum Verwendungsort zurücklegen muss. Wir 
können daher auf die wirtschaftliche Nutzung unserer heimischen Wälder nicht verzichten. 
Konsens ist auch, dass diese Nutzung nachhaltig sein muss, Kahlschläge darf es zukünftig 
nicht mehr geben und der Holzeinschlag innerhalb eines Zeitraums muss niedriger sein 
als der Zuwachs. Kritisch zu bewerten ist dagegen die stark zunehmende Nutzung von 
Scheitholz in Kaminöfen. Das Umweltbundesamt weist hier auf eine Luftbelastung mit ge-
sundheitsgefährdendem Feinstaub sowie giftigen Kohlenwasserstoffen hin und urteilt, dass 
die Verbrennung von Holz nicht pauschal als „treibhausneutral“ bezeichnet werden kann.   

Zu beklagen ist weiterhin, dass zur Papierherstellung immer noch ein großer Anteil Holz 
zum Einsatz kommt, oft handelt es sich dabei sogar um Holz aus nordischen Primärwäldern.
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schonenden Durchforstung können viele 
lichthungrige Wildpflanzen und junge Bäu-
me nachwachsen – Stichwort Naturverjün-
gung – und mehr Insekten und Vögel finden 
Lebensraum. Im Übrigen dürfen wir auch 
nicht vergessen, dass wir fast allerorten 
in Europa Wirtschaftswald vorfinden, d.h. 
Bäume häufig einer Altersstufe, die vor 60  
bis 100 Jahren bewusst eng gepflanzt wur-
den, damit der Wald gerade, möglichst ast-
freie Stämme für die Holzwirtschaft liefert. 

Im Verlauf der engagiert geführten Diskus-
sion mit dem Aktionsbündnis „Waldwende“ 
lenkte das Forstamt ein und verschob die 
geplante Durchforstung auf den Spätherbst 
2021. Dabei wurden dann die besonders 
stark durch Trockenheit und Borkenkäfer 
geschädigten Fichten gefällt sowie eine 
Reihe von Buchen mit dem Ziel, den 
verbliebenen Bäumen mehr Raum und 
Licht zu schaffen und sie so zu stärken. 
Das seien „zu viele Buchen“ befanden die 
Sprecher der „Waldwende“, kritisierten 
die Maßnahmen scharf und kündigten ihr 
gegebenes Kooperationsangebot auf. Der 
Konflikt ist also nicht beigelegt, die Diskus-
sionen gehen wohl in die nächste Runde.

Wie geht es jetzt weiter?
Zur Vereinbarung zwischen Forstamt und 
dem Bündnis „Waldwende“ gehörte auch 
eine Beteiligung an weiteren forstlichen 
Maßnahmen: Einbringen von Biomasse 
aus Buchen- und Kieferkronen in einen 
nährstoffarmen Buchenbestand zur Ver-
besserung des Humusaufbaus sowie 
Einsetzen von gekeimten Sämlingen vom 
Wegesrand in lichte Stellen. Unter Leitung 
des Forstamtes werden diese Arbeiten jetzt 
von anderen Freiwilligen übernommen. 
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Einkaufsratgeber
Eine neue Auflage des Einkaufsratgebers 
Recyclingpapier liegt nun vor. Wir haben 
zusammen mit der Greenpeace-Gruppe 
Heidelberg-Mannheim 60 Geschäfte in 
Heidelberg aufgesucht, um deren Angebot 
an Recycling-Haushalts- und Büropapieren 
zu prüfen. Bei den Gesprächen mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
schäfte zeigen sich immer wieder Vorurteile 
gegen Recyclingpapier: Man könne nicht 
darauf radieren, Tinte verfließe oder Ko-
piergeräte verstaubten damit. Andererseits 
wollen einige vermehrt Recyclingprodukte 
ins Sortiment aufnehmen. Tatsächlich stieg 
der Anteil von Geschäften, die Recycling-
papierprodukte führen, seit der letzten 
Datenerhebung um ein Drittel – erfreulich! 
Ermutigend ist auch, dass die Auflage von 
500 Einkaufsratgebern im letzten Jahr 
sehr schnell vergriffen war. Die Arbeit der 
Datensammlung für den Einkaufsratgeber 
teilen sich Aktive der Greenpeace-Gruppe 
Heidelberg-Mannheim und BUNDler; die 
Redaktion des Ratgebers erledigen wir 
gemeinschaftlich.

Erfolg bei ALDI
Weitere Aktivitäten des AK Recyclingpa-
pier: regionale und bundesweit agierende 
Unternehmen mit ihren eigenen Ansprü-
chen konfrontieren. Einer unserer Erfolge 
dabei war die Umstellung von Aldi-Hand-
zetteln auf RC-Papier. Das Corporate-
Responsibility-Management von Aldi hatte 
uns im Sommer 2020 geantwortet: „Gerne 
überprüfen wir die Möglichkeit, flächende-
ckend „Blauer Engel“-zertifiziertes Druck-
papier für unsere Handzettel einzusetzen.“ 
Kurze Zeit darauf waren die wöchentlich 

AK Recyclingpapier

erscheinenden Handzettel nicht mehr nur 
nach „FSC-Mix“ zertifiziert, sondern mit 
dem „Blauen Engel“ gekennzeichnet – und 
das bis heute! Leider sind andere Prospek-
te nach wie vor nur FSC-Mix-zertifiziert. 
Die Deutsche Post zeigt uns gegenüber 
bisher leider keine Bereitschaft für einen 
konsequenten Wechsel auf beispielsweise 
RC-Briefumschläge – trotz entsprechender 
Bekenntnisse dazu über die Initiative Pro 
Recyclingpapier. Solche Widersprüche 
bekannt zu machen, sehen wir auch als 
unsere Aufgabe an.

Druckerzeugnis mit Blauem 
Engel
Wenn Sie in das Impressum dieses Hefts 
schauen, werden Sie feststellen, dass 
Druck und Papier mit dem Blauen Engel 
zertifiziert sind. Das bedeutet, dass auch 
z.B. die Druckfarben umweltfreundlich 
sind. Das ist gut, aber manche Leser*innen 
brauchen auch gar kein Papier ...

Geben Sie uns also gerne 
Bescheid, wenn Sie das 
Heft künftig nur als PDF 
bekommen wollen!

Interessiert an der Mitarbeit? Sie sind 
herzlich willkommen! 

Melden Sie sich per Mail an AKRecyc-
lingpapierBUNDHD@googlegroops.com 
bei uns.

Au
f d

ie
 R

ec
yc

lin
gq

uo
te

 
ko

m
m

t e
s 

an

Der neue Einkaufsführer für Recyclingpapier: 

Vorabdruck auf den nächsten beiden Seiten
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für    dich

für reine lu� 

für    dichfür    dich

für reine lu� 
für volle akkus

Wir bringen Elektromobilität ins 
Rollen. Mit 100 % zerti� ziertem 
Ökostrom. Mehr unter www.swhd.de
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Setzt man Naturschutz mit Schutz der 
Artenvielfalt gleich, braucht man aktive 
Pflegemaßnahmen, muss also Flächen 
freihalten und gewünschten Bewuchs 
anlegen, um einer möglichst vielfältigen 
Fauna Lebensgrundlagen zu bieten. Das 
wurde mit vielen Arbeitsstunden wieder 
auf „unserem“ Lövenich-Grundstück am 
Philosophenweg geleistet: Trockenmauern 
und Steinriegel – wichtig für Reptilien wie 
Mauereidechsen und Schlingnattern – 
von Bewuchs befreit, Brombeeren und 
Brennnesseln ihre Dominanz genommen, 
Nistkästen gereinigt. Dazu kam wieder eine 
sisyphosartige Daueraufgabe: das Aufle-
sen von gleichgültig entsorgten Abfällen. 

Von ganz oben kam 2021 relativ viel Was-
ser, was den kleinen, vor einigen Jahren 
gesetzten Obstbäumchen (Blüten für In-
sekten!) gut tat. Die „Zimmer“ in unserem 
Bienenhotel (Löcher unterschiedlicher 
Größe für verschiedene Wildbienenarten) 

wurden eifrig angenommen und mit Eiern 
belegt, auch wenn sich der auf Boden-
krabbeltiere spezialisierte Grünspecht 
manchmal daran gütlich tat.

Auf der Hirschwiese im Handschuhshei-
mer Mühltal haben wir das gemähte Gras 
abtransportiert, damit die Wiese auch 
weiterhin mit Artenreichtum glänzen kann. 
Ein wunderbarer Ausflug bei schönstem 
Sommerwetter, und hinterher weiß man, 
was man getan hat!

Im Gewerbegebiet Weststadt, mitten 
zwischen hohen Gebäuden und asphal-
tierten Flächen, gibt es ein kleines grünes 
Paradies: den Garten der Breidenbach-
Studios. Hier betreiben wir einen kleinen 
Gemeinschaftsgarten mit Obstbäumen, 
Wildblumen und Gemüse. Amseln lieben 
unsere Regenwürmer, Hummeln und Käfer 
unsere Haufen aus altem Gestrüpp. Leider 
ist dieser Garten in Gefahr: Das Gelände 
soll verkauft und bebaut werden. (Siehe 
hierzu der Artikel „Gewerbegebiete der 
Zukunft“).

Der AK Naturschutz trifft sich im Moment 
unregelmäßig zu Pflegeaktionen. Wer ein-
geladen werden möchte, kann sich in den 
Newsletter eintragen lassen.

Kontakt: aknaturschutzbundhd@google-
groups.com
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FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
06221- 475904
SPucher@foelt.org
www.foelt.org

Mitgliedschaft:

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

Spendenkonto:

FÖLT e.V.  
Volksbank Weinheim

IBAN: DE 92 6709 2300 0033 0256 88

BIC:  GENODE61WNM

Stichwort:  Ruanda oder Senegal

FÖLT-Bericht 
         für das Jahr 2021

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

Liebe Mitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde von FÖLT,

schon zwei Jahre mit Corona liegen hinter uns und der Wunsch, 
aus der Pandemie herauszukommen, wird immer größer. Vielleicht 
können wir dann auch wieder unsere Ruanda-Aktivitäten reakti-
vieren. 2021 ist es noch nicht gelungen, doch dank der großen 
Bemühungen unserer Projektbetreuerin Almut Hahn im Senegal 
schritten die dortigen Aktivitäten weiterhin gut voran.

Ein großes Thema für FÖLT und unsere Partnergruppen im Se-
negal und in Ruanda ist die Agroforstwirtschaft. Doch fragt man 
sich, warum eigentlich nur in den Tropen und nicht auch bei uns? 
Mit unserem Gastbeitrag von Georg Eysel-Zahl, Geschäftsführer 
der VRD-Stiftung, wollen wir das Thema aufgreifen und die Dis-
kussion anregen. Gerade in Zeiten des Klimawandels bietet die 
Agroforstwirtschaft ein großes Bündel an Lösungen an, das wir 
auch in Deutschland nutzen sollten: Klimaschutz, Klimaanpassung, 
Regulierung des Wasserhaushalts, Verbesserung des Bodens, 
Biodiversität und, und, und. Sie finden den Gastbeitrag hinter den 
Senegal-Seiten.

Wer sich bei FÖLT engagieren mag oder einfach diskutieren und 
mehr erfahren will, ist herzlich zu unserer nächsten Jahreshaupt-
versammlung am 13. Mai 2022 um 19 Uhr eingeladen. Die Veran-
staltung findet beim Institut für Energie und Umweltforschung statt 
(Wilckensstr. 3, 69120 Heidelberg). Wer den Weg scheut, kann 
gerne auch online teilnehmen. Wir werden eine Hybridveranstal-
tung organisieren und freuen uns auf rege Teilnahme!

  FÖLT-Bericht 2021Seite 41 
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Projekte im Senegal
Almut Hahn hat uns wie jedes Jahr auf den Stand der Dinge 
bei unseren Senegal-Projekten gebracht. Hier ihr Bericht:

Liebe Freundinnen und Freunde von FÖLT, 
die Corona-Krise hatte auch im Senegal negative soziale und ökonomische Folgen. Die von 
FÖLT unterstützten Frauengruppen in der Stadt, die mit ihren Kleinunternehmen die Lasten 
der Ernährung der Familien, der Gesundheit und der Schulerziehung der Kinder tragen, 
hatten wenig Einkünfte und mussten ihr erspartes Betriebskapital für die Familienausgaben 
verbrauchen. Den Gärtnerinnen auf dem Land ging es etwas besser: Wer Saatgut hat, 
selbstgezogenes oder aus einem Gemeinschaftsfonds, kann schließlich selbst produzieren.

Die Gärtnerinnen von Kandiadiou
Die unermüdliche Francisca erzählt so lebendig, dass ich sie 
im Originalton zu Wort kommen lasse: „Letztes Jahr haben wir 
die Gartenarbeit im Januar angefangen. Wir hatten im Oktober 
Saatbeete mit Salat, Tomaten und Zwiebeln eingerichtet. Die 
Setzlinge haben wir dann im großen Garten ausgepflanzt. Hinzu 
kamen Rettich, Kohl, Hibiskus, den wir alle sehr lieben, Okra, 
Aubergine und afrikanische Bitteraubergine. Auch Pfeffermin-
ze wird hier viel produziert, als Beimischung im Kinkéliba-Tee 
(senegalesischer Haustee) oder im Grüntee. Zudem ist Pfef-
ferminz eine Medizinalpflanze, sie senkt den Blutzucker und 
hilft gegen Erbrechen.“ 

Die Frauen ziehen unterschiedlichste Medizinalpflanzen für alle möglichen Krankheiten, 
und das in Mengen, dass viele Menschen davon profitieren. Der Pflanzenanbau hilft also in 
Notzeiten, doch so manches Ereignis bringt die Gärtnerinnen selbst in Not: Im letzten Jahr 
brachen Ziegen durch unseren Gartenzaun; wir haben 40 Bambusmatten gekauft, um das 
Drahtgitter zu verstärken – eine unerwartete Zusatzausgabe. Jetzt ist es dort aber wieder 
sicher. Das Wasser ist jedoch knapp. Unser einer Brunnen reicht nicht mehr, um den großen 
Garten zu bewässern. Deshalb haben wir Kontakt mit einem Brunnenbauer aufgenommen. 
Wir bezahlen ihn aus unserer Kasse, aber reichen wird das nicht ewig.

Die Saatguthütte ist ein gutes Stück vom Garten entfernt. Wer Saatgut braucht – Okra, Bit-
teraubergine, Aubergine, Salat und Hibiskus –, holt es dort und bewahrt es privat zu Hause 
auf. Geht bei einer Frau Saatgut verloren, weil es z. B. von Mäusen entdeckt wurde, sind 
die Frauen solidarisch und teilen. Sie sind sich bewusst, dass Samen ein individueller und 
kollektiver Schatz sind, ein Erbe der Gemeinschaft.

Die Frauen von PAAL
Die Frauengruppe von PAAL (Produits Agricoles Alimentaires 
Locaux) erfindet und entwickelt laufend neue beliebte Produk-
te – Tees, Kräutermischungen, Gemüsemischungen. PAAL 
funktioniertals Netzwerk von Kleinunternehmerinnen, die mit 
dem Verkauf handwerklich verarbeiteter lokaler Lebensmittel 
ihre Familien ernähren. Über die Zeit ist ein produktives Netz 
entstanden, das Bäuerinnen, Kleinmanufakturen und Händle-
rinnen umfasst. Untergruppen haben sich spezialisiert: Zu fertig 
abgepacktem Couscous kamen Fruchtsäfte, Trockengemüse, 
Tee- und Gewürzmischungen, später noch Reinigungsmittel 
und Seifen dazu.

Ein Mitglied hat einen Kurs des staatlichen Ernährungsinstituts 
ITA zu Bäckerei, Konditorei und Molkerei absolviert. Dazu gab 
es auch Unterricht in Marketing, Unternehmensführung, Verpackung usw. Diese Fortbildung 
eröffnet PAAL weitere Diversifizierungsperspektiven. Alle Produkte finden in der Stadt guten 
Absatz, sie sind auf Basis echter Bedürfnisse entstanden und mit großer Sorgfalt hergestellt. 
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Adji, Präsidentin und zentrale Person im Projekt, bildet 
weitere Ausbilderinnen aus. Fast alle ihre Kinder sind 
jetzt aus der Schule; so dass sie dafür nun mehr Zeit hat.

Neue Aktivitäten als Antwort auf Corona waren die handwerkliche Fabrikation von Stoffmas-
ken und die Aufzucht der immunstärkenden Pflanze Artemisia, die in den ersten Monaten 
viel Geduld und ständige Aufmerksamkeit erfordert. Artemisia-Tee ist als gutes Mittel zur 
Vorbeugung und Therapie von Malaria und verschiedenen anderen Krankheiten bekannt 
und hilft auch bei Corona.

Der Lehrbauernhof der UCT
Der biologische Lehrbauernhof will junge Leute auf dem Land halten und der Umweltkrise 
entgegenwirken. Ihr als Spender*innen und die Unterstützung der Stadt Heidelberg haben 
es UCT ermöglicht, auch in der Krisensituation die wichtigsten Aktivitäten des Programms 
weiterzuführen:

• Bau eines Gästehauses (2 Zimmer mit Veranda) für die Fortbildungen (der Tod des 
Präsidenten der Vereinigung, der für den Bau verantwortlich war, hatte die Arbeiten 
drei Monate lang unterbrochen)

• Wasserinstallationen: Reparatur des Brunnens in der Baumschule, Anschluss des Ge-
meinschaftshauses Mbin MAAK an das Wassernetz des Dorfes. Ein weiterer Brunnen 
ist geplant – für einen neuen Garten (siehe nächster Punkt).

• Neuer Garten

• Hühnerprojekt

• Pädagogisches Begleitprogramm

Baumschule für seltene und besonders nützliche Bäume
Mit dem neuen Techniker Ibrahima Diack hat die Baumschule einen großen Schritt vorwärts 
getan, denn er bringt viele nützliche theoretische und praktischen Kenntnisse ein. Die Baum-
schule hat außer den bewährten und seltenen Bäumen für traditionelle Hausmittel auch viele 
Artemisia-Pflanzen produziert, deren Aufzucht viel Wissen und ständige Aufmerksamkeit 
erfordert. Sogar aus dem Norden Senegals kamen Bauernorganisationen, um Pflanzen zu 
bekommen.

Ein neuer Fußballklub im Dorf hat einen Umwelttag organisiert und Ende August einen 
ganzen Eselskarren voll schöner Bäume bekommen, die gemeinsam im Dorf gepflanzt und 
sehr geschätzt wurden.

Steinmäuerchen gegen Erosion
Die Steinmäuerchen, die ablaufendes Regenwasser aufhalten 
sollen, damit es besser einsickern kann, sind ein sehr erfolgrei-
ches Projekt. Zwar ist ihr Bau sehr mühsam (Steine aus dem 
Steinbruch holen, mit Pferdekarren zum Standort bringen und dort 
entlang den Höhenlinien platzieren), doch sie bringen eindeutig 
sichtbare Erfolge. Totgeglaubte Bäume beginnen nach nur einer 
Regenzeit wieder Früchte zu tragen! Die Erfolge sind so deutlich, 
dass weitere Dörfer sich in der nächsten Trockenzeit beteiligen 
wollen. Sie haben verstanden, dass die Mäuerchen eine Investi-
tion in die Zukunft sind – für uns und unsere Kinder.

Liebe Freundinnen und Freunde, Ich hoffe ihr seid gesund und es 
geht euch gut und wir überstehen die schwierigen Zeiten. Vielen 
Dank für eure Spenden, wir hoffen, ihr lasst uns auch weiterhin 
nicht im Stich!

Eure Almut Hahn
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Landwirtschaft als 
Mitverursacher und Opfer des 
Klimawandels
Die moderne Landwirtschaft gilt als Haupt-
verursacher für den Verlust an Biodiversität, 
Strukturelementen und Ökosystem-Dienst-
leistungen in der Agrarlandschaft. Hinzu 
kommt eine mangelnde Akzeptanz für diese 
Art Landwirtschaft v. a. seitens städtischer 
Bevölkerungsschichten. Das belastet die 
noch wenigen Menschen, die sich in der 
Landwirtschaft zunehmend als Produzenten 
gleichförmiger Rohstoffe für eine „veredeln-
de“ Nahrungsindustrie erleben. Dies trifft 
auch die Landwirte der Gemarkung Hei-
delberg, z. B. beim Ausbringen von Gülle 
neben Spaziergängern und Joggern.

Doch die Auswirkungen des Klimawan-
dels beeinflussen auch die Landwirtschaft 
selbst: Niederschlagsereignisse, austrock-
nende Starkwinde oder Spätfröste kommen 
zu den direkten wirtschaftlichen Risiken 
wie Preisschwankungen hinzu und werden 
immer unberechenbarer. Wie das Bauen, 
der Verkehr oder die Industrie muss auch 
die Landwirtschaft einen Beitrag zur Verrin-
gerung ihrer klimawirksamen Emissionen 
leisten: Kohlendioxid, Methan und Lachgas. 

Lösungen in Sicht
Vor diesem komplexen Hintergrund suchen 
Landwirte nach alternativen Bewirtschaf-
tungsmethoden und Einnahmequellen. 
Agroforstsysteme helfen die aufgezählten 
Probleme zu verringern. Da Landwirtschaft 
mehr als die Hälfte der Landesfläche 
Deutschlands bewirtschaftet, sind dau-
erhafte Agroforstsysteme auf einem Teil 
dieser Fläche ein einmaliger „Joker“ für den 
Klimaschutz, denn sie binden Kohlenstoff 
im Holz der Bäume und sorgen im Umkreis 
der Wurzeln für verstärkten Humusaufbau. 
Agroforstsysteme zeigen ganz direkt – auch 
und gerade den Spaziergänger*innen –, 
wie sich Landwirtschaft verändern und 
anpassen kann. Agroforstwirtschaft lässt 
offene Parklandschaften entstehen. Sie ist 
landschaftsästhetisch ansprechend und 
ermöglicht über ihre meist linienförmigen 

Baum- und Buschreihen eine Biotopver-
netzung. Die Wirkung der anfangs noch 
jungen und kleinen Bäume lässt sich z. B. 
durch erklärende Hinweisschilder am Flä-
chenrand unterstützen.

Sensibilisierung und 
Fördeung
Landwirte müssen jedoch zunächst zum 
Potenzial von Agroforstsystemen sensi-
bilisiert, aufgeklärt und beraten werden. 
Seit den politisch gewollten Bad Emser 
Beschlüssen im Jahr 1953 sind in Deutsch-
land fast alle Bäume aus Agrarflächen 
verschwunden. Landwirte und Agrarver-
waltung lernten dabei, dass die Trennung 
von Land- und Forstwirtschaft Fortschritt 
bedeutet. Deshalb muss auch die Agrar-
politik für die Vorteile von Agroforst sensi-
bilisiert werden, damit sie Landwirten dafür 
künftig Fördergelder gibt. Und schließlich 
wissen auch die Konsumenten nichts über 
diese Anbauform. Dies wäre aber nötig, 
um die direkte Nachfrage nach Produkten 
aus agroforstwirtschaftlicher Erzeugung 
anzukurbeln.

So erinnert die Situation in Deutschland an 
den Beginn der „German Energiewende“ 
(wobei wir dem verordneten 100.000-Dä-

Landwirtschaft muss sich verändern -– Schutz von Klima und 
biologischer Vielfalt durch Agroforstwirtschaft
Gastbeitrag von Dr. Georg Eysel-Zahl, VRD Stiftung für Erneuerbare Energien
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Die VRD-Stiftung
Seit 2019 bemüht sich die gemeinnützige VRD Stiftung für Erneuerbare Energien zusam-
men mit Partnern wie der Deutsche Postcode-Lotterie und der Veolia Stiftung, bundesweit

• interessierte Landwirte bei der Planung und Einrichtung von Agroforstflächen nahezu 
kostenfrei fachgerecht zu begleiten,

• agrarpolitische Stellen auf Bundes- und Landesebene für das Thema zu sensibilisieren 
(Ziel: Rechtssicherheit für die Landwirte) und

• Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten durch Publikationen, Vorträge, die 
Website https://agroforst.info/ oder die eigene App VRD-Agroforstwirtschaft mit Ar-
beitsheft für den Schulunterricht.

Die VRD Stiftung ist auch Mitgründerin des gemeinnützigen Deutschen Fachverbands für 
Agroforstwirtschaft (DeFAF) e. V., ohne dessen Arbeit die oben beschriebenen politischen 
Beschlüsse nicht gefällt worden wären (https://agrofost-info.de).

An einer Beratung interessierte Landwirte wenden sich gerne an die

VRD Stiftung für Erneuerbare Energien  
Dr. Georg Eysel-Zahl, Geschäftsführung  
Telefon: +49-6221-39539-07, Fax -05  
E-Mail: gez@vrd-stiftung.org  
www.vrd-stiftung.org

cher-Programm der damaligen Bundesre-
gierung weit voraus sind). Dass es auch 
anders geht, zeigt unser Nachbarland 
Frankreich: Hier hat man zeitgleich mit der 
EU bereits im Jahr 2007 mit der Förderung 
von Agroforstwirtschaft begonnen und ein 
eigenes, staatliches Forschungsinstitut für 
Agroforstwirtschaft eingerichtet. Als dort 
vor wenigen Jahren die Welt-Agroforst-
konferenz stattfand, eröffnete sie nicht 
der französische Landwirtschaftsminister, 
sondern der Präsident selbst.

Und Deutschland? Im Januar 2021 be-
schloss der Deutsche Bundestag, die 
Bundesregierung möge Agroforstwirtschaft 
rasch fördererrechtlich regeln. Es folgte ein 
Bundesratsbeschluss im Herbst, aufgrund 
dessen die Bundesregierung im Rahmen 
der sogenannten GAP-Direktzahlungsver-
ordnung (GAPDZV) gerade ihren Vorschlag 
für eine erste, förderrechtliche Definition 
nach Brüssel gesendet hat. Stimmt die 
EU dem Maßnahmenpaket zu, so wären 
Agroforstsysteme ab der Förderperiode 
2023 in Deutschland erstmals förderfähig. 
Allerdings erscheinen uns die Vorschläge 
in mehrerer Hinsicht unzureichend. Nun 
wird entscheidend sein, wie viele Bun-

desländer eigene Förderprogramme für 
Agroforstwirtschaft auflegen.

Dabei betont z. B. die Europäische Kom-
mission im Rahmen des europäischen 
Green Deal in ihrer neuen Biodiversitäts-
strategie von 2020 neben der Ausweitung 
von Schutzgebieten und des ökologischen 
Landbaus explizit Agroforstsysteme zur 
Zielerreichung in Europa. So heißt es bei-
spielsweise auf Seite 9: „Maßnahmen zur 
Unterstützung der Agroforstwirtschaft im 
Rahmen der Entwicklung des ländlichen 
Raums sollten stärker in Anspruch genom-
men werden, da sie ein großes Potenzial 
für vielfältige Vorteile für die biologische 
Vielfalt, die Menschen und das Klima birgt.“ 
Ähnlich betont auch der Wissenschaftliche 
Beirat der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen in seinem Gutach-
ten „Landwende im Anthropozän: Von der 
Konkurrenz zur Integration“ 2020 mehrfach 
die Wichtigkeit von Agroforstsystemen 
für eine biodiverse, klimaangepasste und 
stabile Landwirtschaft. Auch öffentliche Me-
dien wie Süddeutsche Zeitung, ZDF oder 
der Deutschlandfunk griffen das Thema 
seit den Hitzesommern 2018 und 2019 auf.



Seite 46   BUND-Bericht 2021/2022 

Was genau ist Agroforstwirtschaft? 
Agroforstwirtschaft integriert Gehölze, vor allem Bäume, in Acker und Weideland. Zwischen 
den meist maschinengerecht streifenförmig angelegten Baumreihen wird landwirtschaftlicher 
Anbau betrieben, in den Baumreihen selbst können z. B. dauerhaft mehrjährige Blühstreifen 
eingepflanzt werden. Zwischen die anfangs noch kleinen Baumsetzlinge können außerdem 
ertragreiche Büsche gesetzt werden, die nach 10 bis 20 Jahren wieder entfernt werden, 
wenn die Bäume größer sind. 

Je naturnäher die Gestaltung von Agrarökosystemen ist, desto weniger muss mit Industrie-
dünger, Pestiziden und letztlich fossiler Energie nachreguliert werden. Die Umweltbelastung 
durch CO2-, Methan- und Lachgas-Emissionen sinkt also. Damit besteht auf Deutschlands 
Äckern ein immenses Potenzial für standortangepasste Agroforstsysteme zum Energie-, 
Frucht und Wertholzanbau. Ausgeräumte Landschaften werden durch die Gehölze optisch 
aufgewertet. Die parkähnlichen Strukturen bieten zahlreiche ökologische und ökonomische 
Vorteile:

• maximale Artenvielfalt durch einen simulierten Ökosystemübergang aus Landschafts-
strukturen mit Wald- und Freilandarten und durch Biotopvernetzung

• Klimaschutz durch Kohlenstoffbindung im Gehölzkörper und durch Erhöhung der Hu-
musbildung um den Wurzelbereich (Bindungspotenzial); bei energetischer Holznutzung 
Substitutionspotenzial fossiler Brennstoffe

• Anpassung an den Klimawandel: Gehölze als Windbremse zum Schutz vor Trockenheit 
und Abtrag fruchtbarer Bodenschichten

• Wasserrückhaltung und Aufnahme versickernder Nährstoffe durch tief wachsende 
Baumwurzeln (Schutz von Oberflächen- und Grundwasser)

• Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität landwirtschaftlicher Betriebe durch Produktdiver-
sifizierung (Wertholz, Energieholz, Früchte, Nüsse)

• In Mitteleuropa Ertragssteigerung von bis zu 120 % gegenüber der Monokultur

• Ästhetische Aufwertung der Landschaft
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AK Kommunikation

Im Spätsommer 2021 hat sich beim BUND 
Heidelberg ein neuer Arbeitskreis gebildet, 
der sich der Kommunikation der Kreisgrup-
pe widmet.

Was wir tun
Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit der 
Außen- und Innenkommunikation des 
BUND Heidelberg. Wir möchten zum ei-
nen den gesellschaftlichen Akteuren und 
der Öffentlichkeit unsere Positionen und 
Aktivitäten vermitteln, kümmern uns aber 
auch um die Kommunikation innerhalb 
des Vereins – also um die Ansprache von 
Heidelberger BUND-Mitgliedern und um 
die Koordination von BUND-Maßnahmen.

Unsere Aufgaben
Entwicklung von Konzepten und Kampa-
gnen

Pflege der Website und der Social-Media-
Kanäle des BUND

Unterstützung der Projekte des BUND Hei-
delberg und des BUND-Regionalverbands 
Rhein-Neckar-Odenwald

Unterstützung von Vorstand, Geschäfts-
stelle, Gruppen und Arbeitskreisen bei der 
Öffentlichkeitsarbeit

Projekte 2021
Strukturelle und inhaltliche Überarbeitung 
der Website

Entwicklung eines Konzepts zur Aktivie-
rung von BUND Mitgliedern für ein ehren-
amtliches Engagement

Ausbau der Social-Media-Aktivitäten und 
Kampagnenentwicklung

Weiterentwicklung der Selbstdarstellung, 
Positionierung und Sichtbarmachung des 
BUND Heidelberg

Weiterentwicklung und Ausrollen des Cor-
porate Designs 

Tatkräftige Unterstützung und Medien-
arbeit in Projekten wie „Die Nachtretter“, 
„Mehrweg statt Einweg“, „Wärmewende 
Heidelberg“ und „Heidelberger Fledermäu-
se suchen Freunde“.

Wie man bei uns mitmachen 
kann
Es gibt natürlich immer viel zu tun bei 
einem Umweltschutzverband und auch 
viel Platz für eigene Ideen. Wer Spaß an 
Kommunikation hat, sich ehrenamtlich 
engagieren will und einen Bezug zu Medi-
en hat, ist herzlich willkommen. Wer sein 
Hobby oder auch berufliche Kenntnisse 
einmal in den Dienst einer guten Sache 
stellen will, dem bieten sich bei uns tolle 
Möglichkeiten zum „Austoben“.

Aktuell treffen wir uns alle vier Wochen an 
einem Donnerstag um 19 Uhr online (und 
werden uns voraussichtlich auch nach 
dem Ende der Pandemiebeschränkungen 
in erster Linie weiter online treffen). Wir 
könnten sehr gut Verstärkung bei folgen-
den Dingen gebrauchen:

• Journalistische Arbeiten (Interviews, 
Berichterstattung)

• Lektorat von Texten

• Fotografie

• Grafikdesign und Bildbearbeitung

• Produktion von Videos (z. B. für Face-
book, YouTube, TikTok etc.)

Kontakt
Interessiert, mitzumachen? Dann schrei-
ben Sie einfach eine E-Mail an Bert Brück-
mann: ak-kommunikation@bund-hd.de

Arbeitskreis Kom
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unikation 
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Engagement für den Schutz 
der Auenlandschaft am 
Wieblinger Altneckar 
Nicht nur seltene und geschützte Tiere 
fühlen sich am und im Wieblinger Altneckar 
wohl. Auch für viele Heidelberger*innen und 
für Menschen aus der gesamten Kurpfalz 
ist diese Flusslandschaft ein attraktiver 
Erholungsort. Die heißen Sommer der 
vergangenen Jahre und pandemiebedingte 
Einschränkungen haben den Besucher-
druck verstärkt. Leider lassen manche 
Besucher*innen einen respektvollen Um-
gang mit der Natur vermissen: Viele Tier- 
und Pflanzenarten wurden und werden in 
ihrem geschützten Lebensraum gestört 
oder gar daraus verdrängt. 

Reisigbündel und Plakate am 
Altneckar 
Ende 2020 wurden deshalb am Ufer des 
Altneckars Reisigbündel aufgestellt, so 
genannte Faschinen. Sie versperren Tram-
pelpfade und sollen die Neckaraue davor 

Schild zur Müllvermeidung au der Ne-
ckarwiese, gemalt von einer Schülerin 
der Fröbelschule (Foto: R. Buyer)

Abendstimmung am Altneckar (Foto: R. Buyer)
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bewahren, dass die streng geschützten 
Inseln betreten werden. Organisiert wur-
den diese Faschinen vom ehrenamtlichen 
Naturschutzdienst sowie vom Umweltamt, 
gebaut von den Heidelberger Diensten, 
die uns dankenswerterweise bei unseren 
Bemühungen um den Schutz der sensiblen 
Auenlandschaft am Altneckar unterstütz-
ten. Sie halfen auch bei der Aufstellung von 
Plakaten, die Schüler*innen der Fröbel-
schule gezeichnet hatten, um für Müllver-
meidung auf der Neckarwiese zu werben.

2021 hatte unsere Bitte an das Regierungs-
präsidium Erfolg, auf den Neckarinseln 
Naturschutzschilder anzubringen, die 
Wassersportler auf das Betretungsverbot 
für Kiesbänke und Neckarinseln hinweisen. 
Außerdem setzt sich die Ortsgruppe für 
eine naturverträgliche Pflege der Aue ein, 
an mehreren Stellen auch für den Verzicht 
auf pflegerische Eingriffe. 

Schutzgebiet für seltene 
Fische 
Wassertiere können von Naturfreund*innen 
selten beobachtet werden, es sei denn an 
einer der wenigen Fischtreppen im Ne-
ckar. Im Mai konnten Sportfischer an der 
Fischaufstiegsanlage Ladenburg wieder 
ein ausgewachsenes Meerneunauge be-
obachten, das zum Laichen stromaufwärts 
unterwegs war. Eine zoologische Rarität, 
ein „lebendes Fossil“, das sich in den letz-
ten 500 Millionen Jahren kaum verändert 
hat! Neunaugen laichen in den sandigen 
bis kiesigen Gewässerabschnitten des 
Wieblinger Altneckars. Dort entwickeln sich 
auch ihre Larven. Die ausgewachsenen 
Tiere schwimmen zurück zur Nordsee. Wie 
andere Fische können auch die Neunau-
gen nicht über Wieblingen hinaus flussauf-
wärts schwimmen, da weitere geeignete 
Fischtreppen fehlen.

Flachwasserzone am 
Altneckar
Seit Jahren wird am Wieblinger Wehr ge-
baut. Für das Naturschutzgebiet unterhalb 
der Wehranlage bedeutet dies erhebliche 
Belastungen. Als Ausgleich wird seit 2021 
in Wieblingen eine Flachwasserzone ge-
baut. Die Ortsgruppe konnte u.a. durch-
setzen, dass die in diesem Bereich noch 
vorhandene Schilfzone erhalten blieb. Sie 
ist Lebensraum für Teichrohrsänger und 
andere Röhrichtbewohner. In ihren Nestern 
werden auch Kuckucke ausgebrütet.

Kein Bau einer Brücke 
durchs Naturschutzgebiet 
Dem Schutz des Naturschutzgebiets Altne-
ckar Heidelberg-Wieblingen dient auch das 
Engagement der Ortsgruppe beim „Master-
plan Neuenheimer Feld/Neckarbogen“. Sie 
setzt sich dort für die Einhaltung der Na-
turschutzgesetze, der FFH-Richtlinie und 
für eine naturverträgliche Planung ein und 
lehnt jede Bebauung des Naturschutzge-
bietes mit einer Brücke ab, auch mit einer 
noch so „kleinen“ Fuß- und Radbrücke.

Eine intakte Auenlandschaft wie die des 
Neckars ist genau der Landschaftstyp, 
der angesichts des Klimawandels beson-
ders wertvoll ist – als Rückhaltebecken 
bei Hochwasser, für die Regulation des 
Grundwasserspiegels im Sommer, für die 
Speicherung von CO2, als Kläranlage für 
das Neckarwasser und als wichtiges Biotop 
für ein Vielzahl von Pflanzen und Tieren.

Auch für den Schutz der Natur im Stadtteil 
selbst setzte sich die BUND-Ortsgruppe 
2021 ein, zum Beispiel:

bei einem Antrag, in Heidelberg eine Stadt-
jägerin oder einen Stadtjäger zu bestellen

durch eine Patenschaft für einen Blühstrei-
fen im Wieblinger Feld

durch Einsprüche und Stellungnahmen, 
z.B. zur geplanten Trasse des Radschnell-
weges und zu anderem

Meerneunauge (Foto: Claus Neuer)
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Wie sieht ein Gewerbegebiet aus? Graue 
Gebäude, asphaltierte Flächen, kaum ein 
Busch oder Baum. Kein Platz für Pflanzen 
oder Tiere. Aber muss das so sein? Was 
spricht dagegen, Gewerbegebiete mit 
grünen Oasen auszustatten, die Platz für 
Natur und eine angenehmere Umgebung 
für uns Menschen schaffen?

Der Klimawandel schreitet fort, die Sommer 
werden heißer. Besonders heiß wird es 
über versiegelten Flächen: asphaltierten 
Plätzen, Straßen, Schotter. Über einer 
Rasenfläche ist es schon merklich kühler, 
besser noch ist ein dichter Bewuchs aus 
höheren Pflanzen. Am besten kühlen 
Bäume, indem sie Wasser verdunsten 
und Schatten werfen, besonders die alten, 
großkronigen Exemplare, die zudem Insek-
ten und Vögeln Unterschlupf bieten. Sie 
halten Trockenheit und Hitze auch besser 
aus, müssen also weniger gegossen und 
gepflegt werden – eine Entlastung für das 
Landschaftsamt bei der Pflege der Stadt-
natur im Sommer.

Vögel und Insekten werden weniger, ins-
besondere außerhalb der Städte, wo ihnen 
Pestizide und Monokulturen das Leben 
schwer machen. Die Stadt kann deshalb für 
Tiere und Pflanzen eine Zuflucht sein: mit 

insektenfreundlicher Bepflanzung, Nisthil-
fen und dem Verzicht darauf, jede Ritze und 
jeden Asthaufen im Garten zu entfernen. 
Das ginge auch in Gewerbegebieten: statt 
Schotter die richtige Bepflanzung, statt as-
phaltierter Parkplätze wasserdurchlässige 
Oberflächen, Bäume und Fassadenbegrü-
nung, Nisthilfen an Gebäuden.

Was muss getan werden, um diesen Zu-
stand zu erreichen? Einerseits braucht es 
bei der Planung neuer Gewerbegebiete 
Vorgaben, dass ein bestimmter ökolo-
gischer Zustand erreicht werden muss: 
Ein neues Gewerbegebiet sollte in Bezug 
auf Biodiversität und Klimaanpassung 
bestimmte Kriterien erfüllen. Diese gibt 
es noch nicht, sie müssten neu entwickelt 
werden. Andererseits müssten vorhandene 
Gewerbegebiete auf mögliche Entsiege-
lungen, Nisthilfen, Bepflanzung usw. hin 
untersucht werden. Hierfür braucht es die 
Unterstützung des Landes und der betref-
fenden Region, die Pilotprojekte anstößt 
und willigen Gewerbetreibenden Beratung 
und Fördergelder zukommen lässt. Wichtig 
ist auch, vorhandenes ökologisches Kapi-
tal zu schützen. Steht irgendwo noch ein 
alter Baum? Gibt es Brachflächen, die zur 
Zuflucht für Stadtnatur geworden sind? Ein 
vorhandenes Biotop ist besser als ein neu 

Gewerbegebiete der Zukunft
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angelegtes, da es seine Lebensfähigkeit 
schon bewiesen hat und sein ökologischer 
Wert i. A. mit dem Alter steigt.

In Heidelberg gibt es zwei Beispiele, die für 
eine Umsetzung dieser Ideen gut geeignet 
wären: Das neue Gewerbegebiet Hei-
delberg-Leimen und das Gewerbegebiet 
Weststadt an der Hebelstraße. Letzteres 
liegt im Stadtgebiet, wichtig fürs Stadtklima 
und zunehmend von Wohnbebauung um-
geben. Das dortige Breidenbach-Gelände 
(siehe Artikel zum AK Naturschutz Seite 40) 
ist eine der letzten grünen Oasen in einem 
fast vollständig versiegelten Gebiet. Zehn 
Jahre lang hat die Breidenbach-Kooperati-
ve hier Kunst und Kultur eine Heimat gege-
ben; im hinteren Teil des Gartens entstand 
ein Gemeinschaftsgarten. Jetzt soll das 

Gelände verkauft und bebaut werden, die 
alten Bäume würden dann verschwinden. 
Da die Stadt vergeblich nach Platz für Kli-
mawäldchen sucht und die Weststadt ein 
besonders heißer Stadtteil ist, ist dies eine 
große Verschwendung. Nicht versiegelter 
Boden, noch dazu mit alten Bäumen und 
Büschen bewachsen und von Vögeln, 
Insekten und Eidechsen bewohnt, ist in 
Heidelberg eine rare, wertvolle Ressource 
und sollte erhalten bleiben.

Dem aufmerksamen Blick der Stadtgesell-
schaft sind Gewerbegebiete bisher entgan-
gen. Vor dem Hintergrund, dass wir jede 
Ecke für den Erhalt der Biodiversität und 
unseres Wohlbefindens brauchen, muss 
sich das dringend ändern.

Garten auf dem Breidenbachgelände
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BUND-Mitglied zu sein, ist eine gute Sache. 
Man stärkt durch seine Mitgliedschaft die 
Lobby für Natur-, Klima- und Umweltschutz 
in unserer Gesellschaft und insbesondere 
auch in Heidelberg, wo der BUND als einer 
der relevanten Akteure seit rund 40 Jahren 
vor Ort aktiv ist.

Aber man kann als Mitglied im Kreisver-
band auch selber aktiv werden und sich 
einbringen. Das ist wichtig, denn der BUND 
Heidelberg lebt stark vom tatkräftigen En-
gagement seiner Ehrenamtlichen. Neben 
den klassischen Vereinsaufgaben geht es 
dabei vor allem um inhaltliche Arbeit und 
immer wieder auch mal um Freiwilligen-
einsätze, bei denen richtig Hand angelegt 
wird.

Warum ehrenamtliches 
Engagement?
Viele Menschen suchen eine sinnstiftende 
Tätigkeit und einen Ausgleich zum norma-
len Arbeitsalltag. Sie wollen Gleichgesinnte 
treffen und Teil eines sozialen Netzwerks 
werden, das sie inspiriert. Und insbeson-
dere in Heidelberg ist vielen auch die 
zivilgesellschaftliche Beteiligung in Fragen 
der Stadtentwicklung wichtig. Städtische 
Vorhaben werden zunehmend durch Bür-
gerbeteiligungsverfahren begleitet, die 
Bevölkerung wird aktiv eingebunden, und 
viele möchten Position dazu beziehen. Und 
natürlich gibt es da noch die großen Miss-
stände wie Klimakrise und Artensterben, 
die man mutig eigentlich nur gemeinsam 
mit anderen als Gruppe angehen kann.

Wie kann man sich 
beim BUND Heidelberg 
engagieren?
BUND-Mitglieder können sich bei uns auf 
viele Arten aktiv einbringen:

• In Arbeitskreisen
• In Gruppen und Gliederungen
• Bei Freiwilligeneinsätzen im Natur-

schutz
• Bei Kampagnen durch eigene Unter-

schrift und Stellungnahme
• Bei der administrativen Verbands-

arbeit

Mitmachen kann jede und jeder, solange 
man sich für das entsprechende Thema 
interessiert und eine gewisse Verbind-
lichkeit mitbringt. Wir sind schließlich ein 
Naturschutzverband und wollen etwas 
bewegen. Am besten schnuppern Interes-
sierte einmal abhängig von den eigenen 
Neigungen in mehrere Gruppen oder Ar-
beitskreise hinein, bis sie „ihr Ding“ finden. 
Bei Fragen stehen immer Mentor*innen zur 
Seite, die schon lange dabei sind.

(1) Arbeitskreise
In den Arbeitskreisen des BUND Heidel-
berg treffen sich Ehrenamtliche und teil-
weise auch Festangestellte und erarbeiten 
Konzepte, erstellen öffentliche Stellung-
nahmen und setzen ihre Pläne in die Tat 
um. Treffen finden meist alle zwei oder vier 
Wochen statt.

• Arbeitskreis Naturschutz  
Landschafts- und Biotop-Pflege, Arten-
schutz, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Biodiversität im Stadtgebiet

Mit dabei sein!
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• Arbeitskreis Stadtentwicklung  
Begleitung kommunaler Entwick-
lungsprojekte unter dem Aspekt von 
Flächenverbrauch, Artenschutz, Klima-
schutzmaßnahmen und Verkehr

• Arbeitskreis Kommunikation   
und Öffentlichkeitsarbeit  
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederaktivie-
rung, Kampagnenentwicklung

• Arbeitskreis Recyclingpapier  
Suffizienz und Ressourceneinsparung 
beim Papierverbrauch

• AK Wasser Rhein-Neckar-Odenwald 
(BUND-Regionalverband)  
Landschafts- und Biotopschutz im 
Bereich des Neckar

• Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit 
Konzepte alternativer nachhaltiger 
Geld- und Finanzwirtschaft

(2) Unsere Gruppen
Der BUND Heidelberg hat Untergruppen, 
die sich weitgehend eigenständig organi-
sieren.

• BUND-Ortsgruppe Wieblingen  
Schwerpunkt: Schutz des Naturschutz-
gebiets Altneckar

• BUNDjugend Heidelberg  
Für alle zwischen 16 und 27 Jahren 
(alle BUND-Mitglieder dieser Alters-
gruppe sind automatisch Mitglied der 
BUNDjugend)

• BUND-Hochschulgruppe   
Heidelberg  
Für alle BUND-Mitglieder, die an den 
Heidelberger Hochschulen einge-
schrieben sind

• Kindergruppe BUND Heidelberg  
Monatliches Treffen im Jugendhof in 
den Hangäckerhöfen für Kinder ab 6 
Jahren

(3) Freiwilligeneinsätze
Zu den Freiwilligeneinsätzen ruft der BUND 
Heidelberg mehrfach jährlich auf. Hier geht 
es meist um spontane Pflegeaktionen von 
Biotopen. Spaß, Geselligkeit und Workout 
sind garantiert!

• Landschaftspflege 

• Mehrfach im Jahr Einsätze auf der 
Hirschwiese im Mühltal

• Reptilienschutz 

• Mehrfach im Jahr Einsätze in der 
Grundstückspflege am Philosophen-
weg

Mehr Informationen zu den Arbeitskreisen 
und Gruppen gibt es auf der Website des 
BUND Heidelberg:

bund-heidelberg.de.

Auch benachbarte BUND-Kreis-/Ortsver-
bände bieten viele Möglichkeiten. Eine 
Übersicht gibt die Website des BUND-Re-
gionalverbands Rhein-Neckar-Odenwald:

bund-rhein-neckar-odenwald.de.

Wie nehme ich Kontakt auf?
Wer sich als BUND-Mitglied ehrenamt-
lich engagieren möchte, kann sich gerne 
über die Kontaktmöglichkeiten auf unse-
rer Website mit den Sprecherinnen und 
Sprechern der Arbeitskreise oder direkt 
mit der Geschäftsstelle im Heidelberger 
Hauptbahnhof in Verbindung setzen:  
 
E-Mail: bund.heidelberg@bund.net  
Website: bund-heidelberg.de  
Tel: 06221-182631

BUND-Bericht 2021/2022   Seite 53 



Seite 54   BUND-Bericht 2021/2022 

Fahrradflickenteppich
Einer der führenden Köpfe des Radent-
scheids hat in einem RNZ-Interview im 
Februar Heidelberg einen „Fahrradflicken-
teppich“ genannt. Recht hat er! Mit ihrem 
dritten Platz unter Städten vergleichbarer 
Größe im letzten ADFC-Fahrradklimatest 
(Note 3,5) zeigte sich die Stadt zufrieden 
und schien sich auf den Lorbeeren ausru-
hen zu wollen. Entsprechend zäh verlief 
die Sitzung der AG Rad im Februar 2021 
zu diversen Lückenschlussmaßnahmen.

Ein Lichtblick war dagegen die Öffnung des 
„Katzenstein-Boulevards“: Auf der B37 zwi-
schen Heidelberg und Neckargemünd wur-
de eine Autospur zum Radweg gemacht! 
Von störenden Gullydeckeln abgesehen 
lässt es sich dort nun prima, schnell und 
sicher radeln. In Neckargemünd Anschluss-
radwege zu finden, ist dann schon wieder 
schwieriger …

Im Mai organisierte der Radentscheid eine 
Fahrraddemo mit Unterschriftensamm-
lung. Mittlerweile haben mehr als 10.000 
Heidelberger*innen die Forderung nach 
einer besseren Fahrradinfrastruktur und 
mehr Sicherheit im Verkehr unterschrieben. 
Eine menschenfreundliche Stadt sollte 
Autos Platz nehmen, um mehr Radwege 
anbieten zu können. Parkhäuser könnten 
zu Wohnhäusern werden, Parkplätze zu 
Grünflächen. Autos bedeuten Stress und 
viele direkte und indirekte Todesfälle; Grün-
anlagen sind gut fürs Klima und fördern das 
Wohlbefinden.

Um auch Richtung Mannheim einen guten 
Radschnellweg zu erstreiten, radelten An-
fang Juli etwa 1.000 Menschen auf einer 
Demo von Heidelberg nach Mannheim. 
Laut Planungen soll es möglich sein, in 
80 Minuten vom Bismarckplatz bis in die 

Mannheimer City zu kommen, und dabei 
gibt es nur etwa 30 Stellen mit Wartezeiten. 
Schneller und kreuzungsfrei voran geht 
es auf der Autobahn. Und tatsächlich: Bei 
Sonnenschein und angenehmen Tempe-
raturen durften die Teilnehmer*innen der 
Radparade im September ein kurzes Stück 
BAB-Zubringer nutzen. 

Nachdem einige AG-Rad-Sitzungen ab-
gesagt worden waren und das im Oktober 
2020 der Verwaltung seitens der IG Rad 
zur Verfügung gestellte Sofortmaßnah-
menprogramm zum Thema Radachsen 
verschwunden war, schalteten wir den 
Oberbürgermeister ein. Auf einer Radtour 
Anfang Oktober wurden neuralgische 
Punkte im Radnetz angesteuert und dis-
kutiert. Das untergegangene Sofortmaß-
nahmenprogramm tauchte auch plötzlich 
wieder auf und konnte bei einer Sitzung 
im November konstruktiv erörtert werden.

Dennoch bleibt noch viel zu tun: Viel zu 
zögerlich wird hier und da mal ein Rad-
streifen angelegt, und normalerweise nur 
dort, wo es nicht weh tut. Der GVD geht 
immer noch nicht überall konsequent ge-
gen Falschparken vor, dafür gibt es einen 
Aufschrei, wenn das Anwohnerparken um 
sieben Euro im Monat verteuert wird. Da 
entdeckt die FDP ihre soziale Ader, weil 
sich womöglich niemand mehr ein Auto 
leisten kann, und laut CDU sind ja alle, die 
ein Auto haben, darauf angewiesen.

Nervig sind auch Pfützen bei Auf- und Ab-
fahrten auf Radwege. Wir mögen sie ruhig 
der Verwaltung melden; wenn Personal zur 
Verfügung stehe, werde dann auch etwas 
unternommen. (Warum ein verstopfter 
Gully allerdings jahrelang nicht gereinigt 
wird, versteht man nicht ...) Wege, die trotz 

schadhaften Belags stolz mit „Radnetz“ 
ausgezeichnet sind, werden nie von 
Laub und Dreck befreit, so dass sie 

sich für den Weg zur Arbeit nur 
bedingt eignen. 

Ergo: Die Themen 
werden uns 2022 
nicht ausgehen!

Anja Weber
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Wo Sie uns finden:  

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

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

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

Geschäftsführerin: 
 Brigitte Heinz 

Freiwilliges ökologisches Jahr:
 Julia Heim

Umweltberatung
 Stephan Pucher  
     Christian Stippich
  
 Tel. 06221-25817   
 Fax 06221-650038  
 bund.heidelberg@bund.net
 
Öffnungszeiten:
 Mo, Mi, Fr       13 - 16 Uhr
 Di, Do       13 - 18 Uhr
 Do        10 - 12 Uhr

Ortsgruppe Wieblingen
     Dr. Regine Buyer  
     Regine_Buyer@web.de 

Regionalverband   
Rhein-Neckar-Odenwald
 Dr. Bianca Räpple 
 Tel. 06221-164841 
 Fax 06221-650038 
 bund.rhein-neckar-odenwald@bund.net 
 www.bund-rhein-neckar-odenwald.de 

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

BUND Heidelberg im Welthaus, 
Willy-Brandt-Platz 5, Hauptbahnhof Heidelberg, 
1. OG über Restaurant Metropolis
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.blauer-engel.de/uz195
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Aktiv für Umwelt und Natur

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

BUNDjugend  
Termine auf Anfrage  
www.bund-heidelberg.de

BUND-Hochschulgruppe 
Termine auf Anfrage  
BUNDhochschulgruppeHD@googlegroups.com

Arbeitskreis Geld und Nachhaltigkeit
Termine auf Anfrage   
markus.duscha@bund.net

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation
Termine auf Anfrage   
bund-hd-ak_kommunikation@googlegroups.com

Arbeitskreis Naturschutz
Termine auf Anfrage  
AKNaturschutzBUNDHD@googlegroups.com

Arbeitskreis Stadtentwicklung
Termine auf Anfrage ´ 
bund.heidelberg@bund.net

AK Heidelberg Kohlefrei
Termine auf Anfrage ´ 
bund.heidelberg@bund.net

AK Recyclingpapier
Termine auf Anfrage ´  
AKRecyclingpapierBUNDHD@  
googlegroups.com

Werden Sie Teil des BUND Heidelberg!

Sie wollen nur ab und zu dabei sein? 
Mit dem Newsletter verpassen Sie nichts!
Melden Sie sich für unseren Newsletter an: auf bund-heidelberg.de unter „Newsletter“  

BUND-Termine
Offenes Treffen für Neue
14-tägig montags, 19:30 bis 20:00 Uhr   
Bei Interesse bitte vorher telefonisch oder per 
E-Mail anmelden.

Alle, die sich für den BUND Heidelberg 
interessieren und gerne aktiv werden 
möchten, sind herzlich willkommen!  
 
Hirschwiesen-Mahd
im September 2022  
Helfende Hände sind herzlich willkommen! 
 

Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird, 
dass wir uns leibhaftig treffen und  unsere Projekte vo-
ranbringen. Solange das nicht möglich ist, versuchen 
wir telefonisch und mit Online-Sitzungen Alternativen 
zu schaffen.

Alle Termine online
Unter www.bund-heidelberg.de finden Sie immer 
alle unsere aktuellen Termine.


