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Liebe Freundinnen und Freunde des BUND,

die Situation ist bedrückend: ein Krieg hier in Europa, die 
Ausläufer einer Pandemie und dazu die altbekannten, aber 
immer drängenderen Bedrohungen durch Klimawandel und 
Naturzerstörung. Die Versuchung ist groß, sich in seinen 
kleinen Privatkreis zurückzuziehen und die Augen davor zu 
verschließen. Aber geht es uns damit besser? Ist es nicht 
viel befriedigender, den Problemen um uns herum etwas 
entgegenzusetzen? Niemand von uns kann die ganz großen 
Probleme lösen, aber hier auf unserer lokalen Ebene, in und 
um Heidelberg, können wir durchaus etwas bewirken: durch 
praktischen Naturschutz, durch Einmischung in die kommu-
nalen Prozesse, auch durch Projekte, die uns anderen aktiven 
Menschen näherbringen und unsere städtische Umwelt ein 
kleines bisschen besser machen. Wir laden Sie ein, sich mit 
uns zu engagieren! 

Auf dem Titelblatt sehen Sie das Naturschutzgebiet Altneckar 
in Wieblingen. Hier sind unsere Mitglieder seit vielen Jahren 
aktiv, um die Schönheit dieses Gebiets zu bewahren und 
den Menschen näherzubringen. Auch im Handschuhsheimer 
Mühltal und am Philosophenweg gibt es die Gelegenheit, 
anzupacken, einen schönen Tag in der Natur zu erleben und 
dabei zu helfen, Eidechsen, Fröschen und Libellen ihren 
Lebensraum zu erhalten.

Auch in der Stadtpolitik ist genug zu tun. Obwohl unsere Som-
mer immer heißer und in den inneren Stadtteilen geradezu 
unerträglich werden, werden Plätze immer noch so gebaut, 
als hinge ihre „Nutzbarkeit“ nur von einem festen Untergrund 
ab und nicht zum Beispiel von der Temperatur, die auf ihnen 
herrscht. Wo sind die großkronigen Bäume, die uns Schatten 
und Kühlung geben? Sie werden nicht gepflanzt, weil der 
Platz für Tiefgaragenstellplätze gebraucht wird. Aber mit der 
Pflanzung wäre es nicht getan, die jungen Bäume müssen 
auch die nächste Hitzeperiode überleben, was zunehmend 
schwieriger wird. Noch wichtiger als Baumpflanzungen ist es 
deshalb, vorhandene Bäume zu erhalten, ihrem Erhalt bei 
Baumaßnahmen also einen sehr viel höheren Stellenwert 
einzuräumen. Auch wenn hier bei der Stadt ein Umdenken 
zu sehen ist, gibt es von unserer Seite noch viel Überzeu-
gungsarbeit zu leisten.

Was sind Ihre Themen? Wo wollen Sie etwas verändern, 
verbessern, erhalten? Bei uns finden Sie Verbündete und 
können erleben, dass die Welt viel besser aussieht, wenn 
man gemeinsam etwas erreicht hat.

Regina Schmidt

1. Vorsitzende
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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

Umweltberatung

Faktencheck bei der 
Umweltberatung
Im Internet gibt es viele Informationen 
rund um die Themen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit. Doch welchen kann man 
trauen? Wo wird Greenwashing betrieben 
oder werden Falschinformationen verbrei-
tet? Das ist leider nicht immer eindeutig zu 
erkennen. Bei der Umweltberatung können 
Sie anrufen, die Glaubwürdigkeit von In-
halten kompetent mit uns diskutieren und 
sich selbst eine fundierte Meinung bilden. 
Zudem bekommen Sie Antworten auf ganz 
konkrete Fragen des Alltags.

Sie wollen einen 
insektenfreundlichen 
Garten?
Es gibt wunderschöne 
Gärten, die dennoch 
nur wenig Nahrung für 
Insekten bieten. Doch 
schon mit ein paar we-

nigen Informationen schaffen Sie eine Blü-
tenpracht im Garten, die nicht nur schön, 
sondern auch ökologisch wertvoll ist und 
Insekten ausreichend Nahrung bietet. 
Auf Anfrage kommen wir auch 
gerne in Ihren Garten (in 
Heidelberg) und beraten 
Sie dort vor Ort.

Sie wollen 
eine Heizung, 
die das Pariser 
Klimaschutzabkommen 
einhält?
Klimaschutz ist für unser aller Leben von 
herausragender Bedeutung. Wir benöti-
gen dafür schnellstens bessere politische 
Rahmenbedingungen und Anreize. Doch 

auch das Engagement jedes und jeder 
Einzelnen ist gefordert. Sie wollen eine 

CO2-freie Heizung? Wir haben Tipps und 
Wegweiser dazu.
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Sie wollen wissen, wie Sie 
ihre Wohnung renovieren, 
ohne Giftstoffe 
einzusetzen?
Wenn die eigene Gesund-
heit unter Schadstoffen 
leidet, ist es manchmal zum 
Verzweifeln schwer, diese 
erfolgreich zu vermeiden. 
Sie haben Fragen zum schadstofffreien 
Renovieren und Wohnen? Dann rufen 
Sie uns an!

Kann man Haushalts- und 
Lebensmittelschädlinge 
auch ohne Gift dauerhaft 
loswerden?

Da sind sie wieder, die Krabbeltiere 
im Mehl oder Trockenobst, unter dem 

Teppich oder ganz offen auf dem Kü-
chenschrank. Um welchen Schädling 
handelt es sich? Und wie können Sie 

ihn wieder loswerden, ohne sich selbst 
durch Gifte zu gefährden? Wir sagen es 
Ihnen.

Neues Projekt: Biodiversität vor Ihrer Haustür
Mitmachen und Natur genießen!
Ein kleiner Miniaturgarten mitten in der Stadt, vor der eigenen Haus-
tür – wer träumt nicht davon? Doch auf welchen Flächen wäre das 
überhaupt möglich? Prinzipiell sind alle Stellen interessant, auf denen 
nichts wächst oder die Bepflanzung sehr eintönig und trist ist. Der Bo-
den rund um Stadtbäume z. B. könnte so eine Fläche sein. Und welche 
Pflanzen sehen schön aus und helfen gleichzeitig auch noch Insekten 
und anderen Lebewesen?

Sie haben eine Idee?
Dann melden Sie sich bei uns. Rufen Sie uns an und beschreiben uns, was 
Sie machen wollen und ob Sie schon eine Idee haben, wo das möglich 
wäre. Wir setzen uns dann mit der Stadt Heidelberg in Verbindung und 
klären Ihr Projekt ab. Außerdem unterstützen wir Sie gerne bei Fragen der Bepflanzung.

Finanziert durch die Stadt Heidelberg
Die Umweltberatung hat zwei Säulen:

• Die Bürgerberatung, finanziert von der Stadt Heidelberg, bietet Ihnen einen 
verlässlichen Ansprechpartner zu allen Umweltfragen im Alltag.

• Umweltberatung als Projektarbeit: Konzeption und Durchführung von Pro-
jekten wie dem Jugendklimagipfel oder dem Energiesparwettbewerb unter 
Studentenwohnheimen. Für diese Projekte werden wir vom Klimastrom-
Fonds der Stadtwerke Heidelberg Energie unterstützt.

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
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Angebot für junge 
Naturforscher*innen
Die Welt ist voller Wunder! Haben Sie 
schon mal was von Bärtierchen gehört? 
Oder wissen Sie, wieso eine Fledermaus 
nicht gegen den nächstbesten Baum fliegt, 
wenn sie einen dicken Nachtfalter im Maul 
hat und keine Echoortungsrufe aussen-
den kann? Kinder neugierig machen, für 
die Natur begeistern und ihre Freude am 
Entdecken zu wecken, ist ein wichtiges 
Anliegen des BUND. Und deshalb gibt es 
die BUND-Kindergruppe! 

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

Geleitet wird die Kindergruppe von Brigitte 
Heinz und ehrenamtlichen Helfer*innen. 
Wir freuen uns auch über Unterstützung 
im Leitungsteam! Tel. 06221-182631
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Welches Kind ist nicht glücklich, wenn es 
Tiere beobachten, in der Erde buddeln, 
sich im Baumhaus verstecken und am La-
gerfeuer Stockbrot machen kann? Das und 
vieles mehr ermöglichen wir den jungen 
Naturforscher*innen in unserer BUND-
Kindergruppe. Wir erkunden die Natur, 
mikroskopieren und experimentieren, sind 
handwerklich kreativ und naschen von 
Obstbäumen. Dabei gehen uns die Ideen 
nie aus. 

Und so hatten wir uns auch für 2022 wieder 
ein schönes und abwechslungsreiches Pro-
gramm für unsere monatlichen Treffen aus-
gedacht. Wir haben auf der Streuobstwiese 
Insekten bestimmt, die dunkle Welt der Bo-
dentiere in unserem Beet erforscht, Radies-
chen gepflanzt, Futterhäuschen für Vögel 
und Fledermaus-Mobiles gebastelt, Holun-
derblütensaft gemacht, Baumknospen be-

s t immt, 
d i e T i e r e 
vom J u -

g e n d -
h o f v e r -

sorgt und vieles mehr. Im August beob-
achteten wir bei einer Nachtwanderung 
im Mühltal mit Ultraschalldetektoren 

Fledermäuse bei der 
Insektenjagd,  im 
Herbst machten wir 
einen Ausflug in den 
Stadtwald und in der 
kühlen Jahreszeit 
gab es Stockbrot am 
Lagerfeuer. Auch für 
das Jahr 2023 haben 
wir schon viele Ideen 
für ein spannendes 
Programm! 
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Unser Planet leuchtet
Wann und wo haben Sie zum letzten Mal 
die Milchstraße gesehen und den nächt-
lichen Sternenhimmel in seiner vollkom-
menen und atemberaubenden Schönheit 
erlebt? Das Licht der am weitesten ent-
fernten Sterne 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, wird „verschluckt“ vom Licht 
der Straßenlaternen, beleuchteten Fassa-
den, Werbeflächen, Solarlampen in Vor-
gärten und vielem mehr. Der Planet Erde 
leuchtet, während wir schlafen – und das 
in Zeiten eines globalen Klimawandels und 
der unabdingbaren Notwendigkeit, unseren 
Energieverbrauch zu drosseln. Das künstli-
che Licht, eine der besten Erfindungen der 
Menschheit, ist heute in unseren Städten 
und Dörfern vielerorts zum Störfaktor ge-
worden. Lassen Sie uns das gemeinsam 
ändern. Holen wir uns die Sterne zurück!

Störfaktor Licht
Der Tag-Nacht-Rhythmus ist die Grund-
lage für fast alles Leben, und den haben 
wir ordentlich durcheinandergebracht. 
Den Nachttieren rauben wir die Nacht, 

tagaktiven Tieren und uns die Nachtruhe. 
Besonders betroffen sind die Insekten, die 
millionenfach an den Lampen verenden. 
Sogar auf unsere Straßenbäume hat die 
Dauerbeleuchtung negative Auswirkun-
gen. Der Verlust der Artenvielfalt hat also 
viel damit zu tun, wie viel künstliches Licht 
wir unserer Umwelt zumuten. Ende August 
2021 haben der BUND-Regionalverband 
Rhein-Neckar-Odenwald und die Kreis-
gruppe Heidelberg deshalb gemeinsam 
das Projekt „Die Nachtretter“ gestartet. 
Wir möchten mit dem Projekt zeigen, wie 
wertvoll und schützenswert die Dunkelheit 
der Nacht ist, und zu einem sinnvollen Um-
gang mit Licht anregen. Das Projekt wird 
von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-
Württemberg mit 20.000 Euro gefördert. 

Rettet die Nacht!
„Die Nachtretter“ richtet sich an Privatper-
sonen, Kommunen, Geschäfte, Firmen und 
Kirchengemeinden im gesamten Rhein-
Neckar-Raum. Denn jede*r kann einen 
Beitrag leisten, die nächtlichen Lichtemissi-
onen zu reduzieren. Der Schutz der Nacht 
ist so einfach: Licht nur einschalten, wenn 
es wirklich gebraucht wird, nur dorthin len-
ken, wo es benötigt wird, die Lichtmenge 
reduzieren und am besten bernsteinfarbe-
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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!

nes Licht verwenden! Nachtretter*innen 
können zudem mit einer Plakette auf ihr 
Engagement aufmerksam machen und 
andere zum Mitmachen motivieren.

Mitmachen im 
Nachtretter*innen-Team
Melden Sie uns „Problemzonen“ wie an-
gestrahlte Gebäude, nach Ladenschluss 
beleuchtete Parkplätze, zu helle Straßen-
beleuchtung usw. Der Erfassungsbogen 
kann auf der Projektwebsite herunterge-
laden werden. Der BUND verleiht auch 
kostenlos Luxmeter, mit denen man die 
Helligkeit genau messen kann. Wer in 
seinem Wohnumfeld darüber hinaus ak-

tiv sein möchte, kann mit dem Infoflyer 
„Nachtretter – Machen Sie mit“ Werbung 
für das Projekt machen und ihn bei orts-
ansässigen Gewerbebetrieben, der Kir-
chengemeinde und in der Nachbarschaft 
verteilen oder in den Briefkasten werfen. 
Das Faltblatt ist im BUND-Umweltzentrum 
in der gewünschten Menge in gedruckter 
Version und auch als Download erhältlich. 

Ausführliche Infos zu dem Projekt finden 
Sie auf unserer Internetseite: 

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

Alle Infos bei Brigitte Heinz: 06221-182631 
oder bund.heidelberg@bund.net.
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Jugend-/Hochschulgruppe

Die BUNDjugend trifft sich aktuell jeden 
Donnerstag um 18 Uhr in den Räumen des 
BUND Heidelberg, um in gemütlicher Atmo-
sphäre aktuelle und kommende Projekte zu 
diskutieren und zu planen.

Kleidung völlig kostenlos
Vielleicht habt ihr schon einmal von einem 
unsere Projekte gehört: Im vergangenen 
Jahr haben wir zwei Kleidertauschpartys 
organisiert. Dafür durften wir das Marstall-
Café des Studierendenwerks nutzen. Diese 
Aktion kommt immer sehr gut an. Bis wir 
die Türen um 18 Uhr wieder schlossen, 
waren viele Menschen da und tauschten 
fleißig ihre mitgebrachte Kleidung. Unser 
Job dabei: Kleidung entgegennehmen, 
sichten, sortieren und auf Kleiderstangen 

präsentieren, wo das Angebot von Inter-
essierten dann durchstöbert werden kann. 

Die Atmosphäre ist immer sehr locker und 
entspannt, schließlich ist Kleidertausch 
ein echtes Win-Win-Ding: Erstens: Nicht 
mehr getragenen Klamotten finden neue 
Besitzer*innen – kostenlos. Das ist ein 
nachhaltiger und fairer Weg, zu neuen 
Klamotten zu kommen. Zweitens: Wir ma-
chen auf die Missstände der Modeindustrie 
aufmerksam. Punkt zwei ist uns besonders 
wichtig. 

Mit unseren Kleidertauschpartys können 
wir jedenfalls vielen Kleidungsstücken ein 
zweites oder vielleicht auch drittes Leben 
geben. Hier ein Eindruck von der letzten 
Party:
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Eine weitere Aktion von uns im vergan-
genen Jahr war eine Müllsammelaktion. 
Hierfür trafen wir uns an einem unserer 
Donnerstage und zogen bewaffnet mit 
Greifzangen und Müllbeuteln los. Schon 
nach nur zwei Stunden hatten wir unser 
Sammelziel erreicht und konnten unse-
ren Einsatz erfolgreich beenden.

Mach mit!
Du bist am Umweltschutz interessiert 
und willst etwas tun, aber weißt nicht, 
wie und wo du anfangen sollst? Du 
findest, bei der BUNDjugend mitzuma-
chen, klingt spannend? Dann melde 
dich gerne bei uns. Bring deine eigenen 
Ideen mit oder lass dich von unseren 
Ideen inspirieren. 

Wir steht dir bei Fragen und Unklar-
heiten gerne zur Seite und freuen uns 
schon jetzt, dich kennenzulernen:  
 
heidelberg@bundjugend-bw.de 
06221-182631 

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!
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Der BUND Heidelberg, das Studieren-
denwerk Heidelberg und die Stadtwerke 
Heidelberg gaben am 24. und 25. Oktober 
2022 den Startschuss zur „Energiespar-
Challenge“, einem Energiesparwettbewerb 
für rund 1.000 Heidelberger Studierende. 
Die Auftaktveranstaltungen wurden als ve-
ganes Grillfest organisiert und zogen zahl-
reiche Interessierte an. Dort erfuhren die 
Studierenden alle Details zum Wettbewerb.

Wettbewerb an zwei Orten
Gegeneinander an traten jeweils acht 
Wohnheime im Holbeinring sowie die sie-
ben bereits sanierten „Fiebiger-Häuser“ im 
Neuenheimer Feld. Ziel des Wettbewerbs 
war es, kontinuierliche wöchentliche Im-
pulse zu geben, wie im Alltag ganz einfach 
Energie gespart werden kann, und so die 
Studierenden zu Veränderungen im All-
tagsverhalten zu motivieren. Jede Woche 
erhielten die Teilnehmer*innen eine E-Mail 
zu einem Thema (Heizen, Mobilität, Ernäh-
rung usw.). Ein Quiz ermunterte zur spiele-
rischen Herangehensweise an die Themen. 
Umwelttutor*innen aus den Wohnheimen 
mit vertieftem Wissen zu Klimaschutz la-
sen wöchentlich die Zählerstände ab und 
zählten, wie viele Fenster jeweils gekippt 
waren. (gekippte Fenster im Winter sind 
ein Indiz für klimaschädliches Verhalten 
durch Dauerlüften). Die wöchentlichen 
Ergebnisse des Wettbewerbs erfuhren die 

Heimbewohner*innen über E-Mails und 
Plakate im Wohnheimeingang.

Die Tutor*innen standen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern mit Rat und 
Tat zur Seite, sei es bei Fragen rund um 
den Wettbewerb oder ganz allgemein zu 
umweltbewusstem Verhalten. Auch die 
Umweltberatung des BUND Heidelberg 
konnte selbstverständlich jederzeit von den 
Studierenden kontaktiert werden.

Anlässe für diesen Wettbewerb gibt es vie-
le. Zum einen drängt die aktuelle Energie-
krise und die damit verbundene Frage der 
gerechten gesellschaftlichen Verteilung von 
Energie auf einen bewussten und sparsa-
men Umgang mit Energieressourcen. Da-
mit verbunden sind die stark gestiegenen 
Energiekosten, die das Studierendenwerk 
in Zukunft an die Studierenden weitergeben 
muss – besonders wenn nicht ab sofort 
verstärkt Energie im Alltag eingespart wird. 
Zum anderen fordert natürlich die Klimakri-
se von uns allen, mit alten Gewohnheiten 
zu brechen und das eigene Verhalten in 
allen Lebensbereichen klimafreundlich zu 
gestalten. Nicht zuletzt gibt es gesetzliche 
Vorgaben mit CO2-Reduktionszielen, wie 
das baden-württembergische und bundes-
weit geltende Klimaschutzgesetz, sowie die 
Vorgaben aus dem Pariser Klimaschutz-
abkommen.

Auftaktveranstaltung zum Energiesparwettbewerb im Neuenheimer Feld im Oktober 2022
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Energiesparwettbewerb
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Strategien zum 
Energiesparen
Begleitet wurde die Energiespar-Challenge 
von themenbezogenen Veranstaltungen, 
die der BUND Heidelberg organisierte. So 
hielt z. B. der renommierte Wissenschaftler 
Dr. Lars Brischke einen Vortrag zu Suffizi-
enz mit anschließender Diskussionsmög-
lichkeit. Hier erfuhren die Zuhörer*innen, 
dass es drei Strategien gibt, sich kli-
mafreundlich zu verhalten: Konsistenz, Ef-
fizienz und Suffizienz. Konsistenz umfasst 
im Wesentlichen die Notwendigkeit, alles in 
Kreisläufen zu denken, d. h. jeder „Abfall“ 
dient als Rohstoff für neue Produkte. Effi-
zienz zielt auf eine bessere Nutzung von 
Materie und Energie ab, möchte Produk-

te mit weniger 
Material- und 
Energ iee in-
satz herstel-
len. Suffizienz 
strebt einen 
grundsätzlich 
g e r i n g e r e n 
Ressourcen-
v e r b r a u c h 
durch weni-
ger Konsum, 
längere Nut-
zungszeiten 
oder Repara-
tur von Dingen 
an. Wenn die 
Fo lgen des 

Klimawandels begrenzt werden sollen, 
müssen alle drei Strategien zur Anwendung 
kommen.

Weiterhin gab es für alle Studierenden die 
Möglichkeit eines kostenlosen Besuchs 
der Klima-Arena in Sinsheim, eines gro-
ßen interaktives Erlebniszentrums mit 
Ausstellung zum Thema Klimawandel und 
Klimaschutz.

Im neuen Karlstorkino wurde im Januar der 
Kinofilm „Everything will change“ gezeigt 
und anschließend gemeinsam lebhaft 
diskutiert. Der Film warf die Frage auf, 
inwieweit unser alltägliches Verhalten zum 
Artensterben beiträgt, und motivierte, neue 
Wege zu gehen und sich für den Erhalt der 
Arten einzusetzen.

Sichtbare Effekte
Wissenschaftlich begleitet wurde der 
Wettbewerb durch den Geografiestuden-
ten Jens Lotzgeselle. Er erforschte im 
Rahmen seiner Bachelorarbeit, welchen 

Effekt der Energiesparwettbewerb auf 
das Umweltbewusstsein und -verhalten 
der teilnehmenden Studierenden hat. Die 
Auswertungen der Wettbewerbsdaten 
zeigt: Es gab sichtbare Effekte auf das 
Verhalten der Studierenden über die 
Wettbewerbszeit hinweg! Von Oktober bis 
Ende Januar sank der Stromverbrauch in 
den Wohnheimen kontinuierlich, Gleiches 
gilt für die Anzahl der gekippten Fenster.

Das „European Journal of Social Psycho-
logy“ hat 2009 eine Studie veröffentlicht: 
Im Durchschnitt braucht es 66 Tage, bis 
ein neues Verhalten zu einem automati-
schen Ablauf wird. Das macht Hoffnung, 
dass der Wettbewerb nachhaltig Wirkung 
zeigen könnte. Natürlich haben Studie-
rendenwohnheime eine hohe Fluktuation. 
Genau deshalb ist eine Fortsetzung des 
Wettbewerbs geplant.
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Radverkehr in Heidelberg

Neues Personal = 
neuer Schwung für den 
Radverkehr?
2022 haben bei der Stadt Heidelberg eini-
ge neue Mitarbeiter*innen angefangen, die 
für den Radverkehr zuständig sind. Wird 
es nun eine Wende hin zu mehr Radver-
kehr geben? Laut Modal Split nutzt bereits 
jetzt schon nur noch etwa ein Viertel der 
Heidelberger*innen das Auto – dennoch 
fließen immer noch viele Mittel in den au-
toorientierten Straßenbau.

Viele Menschen wollen dies jedoch nicht 
mehr: Der Radentscheid konnte im April 
2022 der Stadt gut 10.000 Unterschriften 
für eine stärker radorientierte Verkehrspoli-
tik überreichen. Wegen juristischer Gründe 

wurde das Bürgerbegehren abgelehnt, 
aber: Die Stadt will Radentscheid-Aktive 
bei der AG Rad mitarbeiten lassen und 
insgesamt radfreundlicher werden!

Leider sind immer noch viele Radwege zu 
schmal, müssen zuweilen mit dem Fuß-
verkehr geteilt werden; auch die Räumung 
von Laub und Dreck lässt zu wünschen 
übrig. So ist der ADFC an einem Samstag 
Ende Februar selbst zur Tat geschritten 
und hat den Radweg ab dem Wieblinger 
Kerweplatz in Richtung Edingen gesäu-
bert. Siehe da: Er war rechts und links 
jeweils einen halben Meter breiter als 
gedacht! Einige Baustellenführungen 
sind auch immer noch sehr radfeindlich, 
erfordern große Umwege, sind schlecht 

ausgeschildert etc. 

Also leider noch nichts Neues. Mit dem 
neu eingestellten Personal soll aber in den 
nächsten Monaten die Umsetzung einiger 
Punkte des Sofortmaßnahmenprogramms 
Radverkehr in Angriff genommen werden. 
Piktogramme anbringen, Bordsteinkanten 
abflachen, an bestimmten Stellen Tempo 
30 anordnen – schon wird das Radfahren 
einfacher und sicherer!

2023 wird hoffentlich auch der Verkehrs-
versuch entlang der B37 nach Neckarge-
münd („Katzenstein-Boulevard“) verstetigt, 
denn der komfortable Radweg wird sehr 
gut angenommen. Ebenso ist geplant, 
versuchsweise eine Autospur in der Mit-
termaierstraße als Radspur umzuwidmen. 

Mitdenken hilft!
Für Leute, denen all dies noch nicht reicht, 
gibt es einen Melder für Verkehrsanliegen 
(https://anliegen.heidelberg.de). Hier kön-
nen Problemstellen an die Stadt übermittelt 
werden, sei es eine Baustellenführung, 
falsche Schilder, ewig zugeparkte Kreuzun-
gen oder fehlende Beleuchtung. Einiges 
davon fällt sicher nicht in die Zuständigkeit 
des Amts für Mobilitätsmanagement und 
wird daher abgelehnt, anderes wird im 
Meldetool als „in Bearbeitung“ vermerkt – 
und manches wird dann tatsächlich auch 
bearbeitet!
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Die „Mülldetektive“ ermitteln!
Nach wie vor ist die Müllvermeidung ein 
wichtiges BUND-Dauerthema und um sie 
geht es auch bei der „AKTION UNVER-
PACKT“, einem Projekt, das wir seit über 
zwei Jahrzehnten in enger Zusammen-
arbeit und mit finanzieller Unterstützung 
durch das Amt für Abfallwirtschaft und die 
Stadtreinigung durchführen. 

Allein aufgrund der Komplexität dieses 
Themas gehen uns die Ideen dazu nie 
aus. Die Bildungsarbeit für Kinder und Ju-
gendliche ist uns dabei besonders wichtig 
und so haben wir vor mehreren Jahren das 
Unterrichtsangebot „Die Mülldetektive“ ins 
Leben gerufen, das sich an Schulklassen 
der dritten bis siebten Jahrgangsstufe 
richtet. Letztes Jahr haben sich 13 Schulen 
daran beteiligt. 

„Die Mülldetektive“ besteht aus zwei Ein-
heiten, die auch einzeln gebucht werden 
können. Während es beim Modul 1 um 
unseren alltäglichen Umgang mit Müll geht 
und die Kinder als „Mülldetektive“ recher-
chieren, was eigentlich mit dem Müll an 
der eigenen Schule passiert – ob er richtig 
getrennt worden ist und wie man den Ab-
fall vermeiden kann –, geht es bei Modul 
2 auf Spurensuche in den Heidelberger 
Stadtwald. Dort lernen die Kinder, wie fas-
zinierend und perfekt die Stoffkreisläufe in 
der Natur funktionieren und wie aus Laub, 
Grünschnitt, Apfelbutzen und Küchenab-
fällen wertvolle Erde wird. Für engagierte 
„Mülldetektive“ gibt es da immer viel zu 
erforschen: 

Von wem stammen die Knabberspuren 
an den Blättern? Wie haben sich die 
Bodentiere an den engen und dunklen 
Lebensraum angepasst? Welche Aufgabe 
haben die einzelnen Tiere im Kreislauf der 
Natur? Was wäre, wenn keiner da wäre, der 
das Falllaub zersetzt? Ein großes Thema 
ist außerdem, welche Auswirkungen die 
Herstellung und Entsorgung von Plastik 
auf unsere Umwelt hat und wie wir z. B. 
vermeiden können, dass Mikroplastik in 
unsere Ozeane gelangt. 

Die Kinder machen immer mit großer Be-
geisterung mit und gemeinsam überlegen 
wir uns, wie jede und jeder Einzelne die 
Welt ein wenig müll- und plastikärmer 
machen kann. 

Aktion Unverpackt

Klimafreundlich 
unterwegs 
mit CarSharing!

JETZT 
ANMELDEN!

Angebot für Schulklassen 
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Hirschwiese

Die Hirschwiese ist ein ökologisches Kleinod in Heidelberg. Damit sie das bleibt, wird sie regelmäßig gemäht und gepflegt. 
Das macht Spaß, wie man sehen kann! Ihr möchtet mit anpacken? Meldet Euch bei uns: bund.heidelberg@bund.net
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Reptilien 
Schutz für „kleine D

rachen“

Weinbau – ein Booster für 
Biodiversität
Was hat das berühmte Große Fass im 
Heidelberger Schloss mit der Mauereidech-
se zu tun? Beim Blick vom Heidelberger 
Schloss in Richtung Philosophenweg erhält 
man die Antwort: Heidelberg war einmal ein 
Weinanbaugebiet und ist geprägt von einer 
Jahrhunderte alten Kulturlandschaft. Ver-
mutlich wurde das Gelände am Südhang 
des Heiligenbergs, ober- und unterhalb des 
heutigen Philosophenweges, bereits zur 
Römerzeit terrassiert und mit Weinreben 
bepflanzt. Auch am Steinberg in Hand-
schuhsheim und in den Gewannen Mül-
lenberg und Studentenberg in Rohrbach 
wurden die Steilhänge für den Weinanbau 
terrassiert, um die Flächen besser bewirt-
schaften zu können. Dazu wurden aus 
den vor Ort verfügbaren Buntsandsteinen 
ohne Mörtel so genannte „Trockenmauern“ 
errichtet, eine Technik, die heutzutage nur 
noch wenige beherrschen. Das Labyrinth 
aus Mauerfugen bietet vielen Tieren Un-
terschlupf und diese sonnenexponierten 
Standorte sind damals wie heute ein El-
dorado 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 dem Aufgeben 
des Weinbaus und der damit verbundenen 
regelmäßigen Pflege der Grundstücke 
„verschwanden“ die Trockenmauern je-
doch allmählich unter Brombeeren und 
aufkommenden Gehölzen. Und damit 
drohten auch die spezialisierten Tier- und 
Pflanzenarten nach und nach ihren Le-
bensraum zu verlieren. 

Ziel der BUND-Aktivitäten ist es deshalb, 
den ursprünglichen Zustand in den ehe-
maligen Weinbergen punktuell wiederher-
zustellen und diese Flächen optimal zu 
vernetzen. Um dies zu erreichen, führen 
wir regelmäßig Pflegemaßnahmen durch. 
Diese reichen vom Zurückschneiden des 
Bewuchses im Bereich der Trockenmau-
ern über die Verbesserung der Eiabla-
gemöglichkeiten durch das Aufbringen 
von locker-sandigem Substrat und das 
Anlegen von Sonnenplätzen bis hin zu 
umfangreicheren Freischneidearbeiten. 
Die Zahl der Mauereidechsen hat seitdem 
deutlich zugenommen, worüber wir uns 
natürlich sehr freuen! Seit fünf Jahren 
bringt sich unser AK Naturschutz sehr 
engagiert in die Arbeiten auf dem Loeve-
nich-Grundstück am Schlangenweg ein, 
wo wir durch Aussaat und Anpflanzungen 
auch die Artenvielfalt an Wildblumen und 
Insekten gezielt erhöhen.

Wer Interesse hat, bei der Pflege der 
Trockenmauern mitzuhelfen oder mehr 
über unsere heimischen Reptilien erfah-
ren möchte, erhält alle Infos bei Brigitte 
Heinz: 06221-182631, bund.heidelberg@
bund.net
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Fledermäuse

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

Voller Einsatz für die 
Fledermäuse
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 Quartiere, 
nehmen Bestandszählungen vor, versorgen 
Fundtiere, beraten Haus- und Gartenbe-
sitzer 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 
ist das Fachwissen von Brigitte Heinz 
regelmäßig gefragt. Das Projekt wird von 
der Stadt Heidelberg finanziell unterstützt. 

Bitte melden Sie uns Ihre 
Beobachtungen!
Die meisten Fledermäuse fliegen erst in der 
Dunkelheit aus und sind oft sehr unauffäl-
lige Untermieter, weshalb viele Quartiere 
unentdeckt bleiben und z. B. bei Gebäu-
desanierungen zerstört werden. Da Fleder-
mäuse extrem quartiertreu sind und sich die 
Weibchen für die Geburt und Aufzucht ihrer 
Jungen alle in so genannten Wochenstu-
benkolonien zusammentun, kann das für 

die Populationen ver-
heerend sein. Umso 
wichtiger ist es, dass 
man die Vorkommen 
kennt und die geplan-
ten Arbeiten mit dem 
Fledermausschutz 
abstimmt, zumal alle 
heimischen Fleder-
mausarten auf der 
Roten Liste der be-
drohten Tierarten 
stehen und deshalb 
st reng geschützt 
sind! 

Fledermäuse effek-
tiv schützen geht 
also nur, wenn man 
ihre Quartiere auch 
kennt. Und da sind 
wir auf Ihre Meldun-
gen und Beobach-
tungen angewiesen! 
Haben Sie schon 
Beobachtungen am 
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eigenen Haus oder in der Nachbarschaft 
gemacht? Wundern Sie sich seit Jahren 
über „Mäusekot“ auf dem Fensterbrett? 
Fliegen die Fledermäuse im Sommer im-
mer aus einer bestimmten Richtung an? 
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 fünf 
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! 

Kontakt: 06221-182631 oder  
bund.heidelberg@bund.net
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Raubbau für unseren 
Konsum
Weltweit werden Wälder in rasantem Tem-
po abgeholzt, in großem Ausmaß auch für 
unseren Konsum in Europa: für Zellstoff für 
unsere Papierproduktion, Sojaanbau für 
unsere Massentierhaltung, Bauxitabbau 
für die Aluminiumherstellung, für Garten-
möbel, Fensterrahmen, Biodiesel und 
vieles mehr. Wenn wir unseren Holzhunger 
durch die Nutzung unserer Wälder stillen 
würden, hätten wir in Deutschland schon 
lange keinen Wald mehr. Brasilien ist von 
der Abholzung besonders stark betroffen. 

Mutige Waldschützer*innen
Ganz Brasilien? Nein! Die in einem kleinen 
brasilianischen Städtchen namens Atalanta 
lebende unbeugsame brasilianische Um-
weltorganisation APREMAVI hört nicht auf, 
den Eindringlingen Widerstand zu leisten, 
und engagiert sich seit 1988 für den Schutz 
der restlichen Wälder und die Wiederauf-
forstung des brasilianischen Küstenregen-
waldes, der „Mata Atlântica“. Um die Arbeit 
von APREMAVI zu unterstützen, haben wir 
1999 gemeinsam mit dem Agendabüro der 
Stadt Heidelberg eine Spendenkampagne 
gestartet. Unter dem Motto „2 Euro für´n 
ganzen Baum“ kann sich seitdem jeder 
an der Wiederaufforstung beteiligen. Das 
Projekt „Die Heidelberger Wäldchen in 
Brasilien“ wird von der Stadt Heidelberg 
auch finanziell unterstützt, wofür wir uns 
wie jedes Jahr herzlich bedanken möchten!

Artenreiche Wälder und 
Umweltbildung
Die „Heidelberger Wäldchen“ wachsen in 
der Gemeinde Atalanta im Bundesstaat 
Santa Catarina im Süden Brasiliens. AP-
REMAVI betreibt dort eine eigene große 
Baumschule für inzwischen mehr als 200 
verschiedene im Küstenregenwald heimi-
sche Baumarten mit einer Jahresproduk-
tion von bis zu einer Million Setzlingen. 
Die Organisation kämpft außerdem für 
den Schutz der noch vorhandenen Pri-
märwälder der „Mata Atlântica“ und be-
treibt ein eigenes Schulungszentrum, in 
dem Umweltbildungsveranstaltungen für 

Schulklassen, Studierende, Bauern und 
Bäuerinnen, Forstwissenschaftler*innen 
etc. angeboten werden. 

Den Erfolg ihrer Arbeit kann man inzwi-
schen auf Satellitenfotos erkennen und 
APREMAVI ließ sich auch von den schwieri-
gen politischen Rahmenbedingungen unter 
Bolsonaro nicht ausbremsen. Dazu gehört 
viel Mut. Wir sind mächtig stolz auf unsere 
Projektpartnerschaft. Über die Jahre ist 
eine enge Freundschaft entstanden und 
die Gewissheit, dass man gemeinsam viel 
bewegen kann.

Wäldchen werden zu Wäldern
Mehr als 170.000 Baumsetzlinge wurden 
inzwischen gepflanzt und aus anfänglich 
einem sind inzwischen ganz viele Wäldchen 
geworden, von kleinen Parzellen bis hin zu 
größeren Waldflächen. Auch die ersten Af-
fen sind schon zurückgekehrt und mit ihnen 
eine große Vielfalt an Vögel, Insekten und 
anderen Tieren – auf Flächen, die vor gut 
20 Jahren noch baumfrei waren. Was für 
ein schönes und sichtbares Erfolgserlebnis! 
Einige der gespendeten Setzlinge werden 
auch für Aktionen mit Schulen und anderen 
Multiplikatoren im Rahmen der Bildungsar-
beit verwendet. Um den dauerhaften Schutz 
der Wäldchen zu garantieren, werden mit 
Grundstückseigentümer*innen, die ihre 
Flächen für die Pflanzungen zur Verfügung 
stellen, Verträge geschlossen und auch 
Kontrollen vorgenommen. Zukünftig soll die 
Entwicklung der per GPS erfassten Flächen 
auch auf der Website von APREMAVI ver-
öffentlicht werden. 

Damit die „Heidelberger Wäldchen“ immer 
größer werden, betreibt der BUND kräftig 
Öffentlichkeitsarbeit, wirbt mit Flyern und 
Plakaten, macht Infostände und organisiert 
kleinere Aktionen. Vor allem in der Vorweih-
nachtszeit ist diese tolle Geschenkidee 
immer ein Renner. Danke!

Inzwischen hat das Projekt einen recht 
hohen Bekanntheitsgrad und so manche 
Spenderinnen und Spender verschenken 
regelmäßig Setzlinge anlässlich von Ge-
burtstagen, Weihnachten, Jubiläen oder 
anderen Gelegenheiten. 
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In den letzten Jahren haben auch viele 
Schulklassen Spendenaktionen durch-
geführt. 

Auch Spektrum der Wissenschaft und 
die Heidelberger Energiegenossenschaft 
unterstützen das Projekt seit mehreren 
Jahren. An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle Spenderin-
nen und Spender! 

Alle Infos zum Projekt beim BUND-Um-
weltzentrum. Online unter www.bund-hei-
delberg.de/aktivitaeten/partnerschaften/
apremavi_brasilien/ oder apremavi.org.br/

Der Regenwald kommt in die 
Klassenzimmer
Im November fand zudem wieder unsere 
gemeinsame Projektwoche „Der Regen-
wald kommt in die Klassenzimmer“ statt. 
Was für eine Woche! Gemeinsam mit Bri-
gitte Heinz haben Carolina Schäffer und 
Miriam Prochnow von APREMAVI Vorträge 
in neun Heidelberger Schulen gehalten. 
Insgesamt 30 Schulklassen mit 730 Kin-
dern der dritten bis siebten Klassenstufe 
haben sich daran beteiligt! Mit einem von 
APREMAVI selbst erstellten Film und vie-
len eindrucksvollen Fotos haben wir den 
Kindern gezeigt, wie artenreich und zu-
gleich gefährdet der brasilianische Küsten-
regenwald ist und wie eng unser Alltag mit 
diesem bedrohten Paradies verknüpft ist: 
Vom Schnitzel auf unserem Teller (Sojaan-
bau für unsere Massentierhaltung) über die 

Getränkedosen (Bauxitabbau und Abhol-
zung und Bau von riesigen Staudämmen 
für die Aluminiumgewinnung) bis hin zum 
Gartenstuhl aus Tropenholz und Schulhef-
ten aus brasilianischen Eukalyptusplanta-
gen. Was tun gegen die Abholzung? Ganz 
einfach: Unser Konsumverhalten ändern 
und Bäume pflanzen!

Natürlich wurde auch ausführlich über 
die Aktivitäten und Schutzprojekte von 
APREMAVI und über unser gemeinsa-
mes Projekt „Die Heidelberger Wäldchen 
in Brasilien“ berichtet. Die Schülerinnen 
und Schüler waren durchweg mit großem 
Interesse dabei und gestalteten die Un-
terrichtsstunden sehr lebendig. Wir freuen 
uns deshalb schon sehr auf die nächste 
Projektwoche im Jahr 2024!

Ansprechpartnerin Brigitte Heinz:   
06221-182631  
bund.heidelberg@bund.net

Mitmachen!
Wer sich an der Aufforstung der Heidelber-
ger Wäldchen beteiligen oder ein Stück Re-
genwald verschenken möchte, kann seinen 
Beitrag auf folgendes Konto der Sparkasse 
Heidelberg überweisen: BUND Heidelberg, 
Stichwort „HD-Wäldchen“, IBAN: DE24 
6725 0020 0001 0130 33, BIC: SOLADES-
1HDB. Ihre Spende wird im vollen Umfang 
an APREMAVI weitergeleitet. Gerne stellen 
wir auch eine Geschenkurkunde aus.
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AK Recycling-Papier

Ob Rückgang der Biodiversität oder Klima-
erwärmung mit katastrophalen Folgen, an 
Bewusstsein und Kenntnissen dazu mangelt 
es nicht. Doch sie stehen im fragwürdigen 
Widerspruch zum tatsächlichen Handeln, 
leider auch und gerade in politischen und 
somit strukturbildenden Bereichen der 
Gesellschaft. Auch in Heidelberg ist das 
leider so.

Die Wahlprüfsteine zur Heidelberger OB-
Wahl 2022 zeigten bei allen 
Kandidat*innen (den Kandida-
ten der „Partei“ ausgenommen) 
das Bekenntnis dazu, Umwelt-
problemen entgegentreten zu 
müssen. Für den Bereich Re-
cyclingpapier versprachen alle, 
als OB möglichst ausschließlich 
Recyclingpapier in Verwaltung 
und Schulen zu nutzen.

Diese zukunftsgerichtete Ver-
pflichtungsaussage stand im 
Gegensatz zur tatsächlichen 
Recyclingpapiernutzung zum 
Zeitpunkt des OB-Wahlkampfs. 
Die gesichteten Printmaterialien 
(z. B. Wahlplakate, Postwurf-
sendungen oder Handzettel) 

ließen teilweise den Schluss zu, dass sie 
gerade NICHT aus Recyclingpapier sind. 
Dies war uns ein Anlass, bei den OB-
Kandidat*innen nachzufragen: Wie steht es 
mit der Verwendung von Recyclingpapier 
für diese Printmaterialien?

Le ide r  l i egen  uns  nu r  von  d re i 
Kandidat*innen Antworten vor. Demnach 
wurde in keinem Fall der höchste Um-

Wahlprüfstein zur OB-Wahl in HD
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weltstandard bei Recyclingpapier (Blauer 
Engel) genutzt. 

Für die Postwurfsendung einer Partei kam 
immerhin „FSC Recycled“-zertifiziertes 
Papier zum Einsatz. Andere Wahlwerbung 
war bestenfalls mit PEFC und FSC (nicht 
jedoch mit „FSC Recycled“) zertifiziert. 
Man muss also davon ausgehen, dass 
direkt aus Holz gewonnene Frischfasern 
verarbeitet wurden (keine Recyclingfa-
sern). Viele Wahlwerbematerialien waren 
offensichtlich keine Recyclingpapierpro-
dukte.

Auf landespolitischer Ebene wiederholt 
sich diese Widersprüchlichkeit. Selbst in 
einer grün geleiteten Koalitionsregierung 

liegt der Recyclingpapieranteil der Ministe-
rien nur bei 70 Prozent (Stand 2019, also 
nach acht Jahren grüner Regierungsver-
antwortung). Aktuellere Zahlen konnten 
auf Anfrage im Herbst 2022 nicht mitgeteilt 
werden.

Fazit: Sogar Umstellungen, die nahezu kei-
ne Nachteile/Komforteinbußen auslösen, 
werden unterlassen – trotz Kenntnis der 
drastischen Umweltprobleme.

Interessiert an der Mitarbeit im AK 
Recyc l i ngpap ie r?  Ih r  se id  he rz -
lich willkommen, meldet euch unter:   
akrecyclingpapier.bund.hd@gmail.com

www.papiernetz.de/informationen/nachhaltigkeitsrechner/
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AK Stadtentwicklung
 B

et
on

w
üs

te
n 

be
le

be
n

Im letzten Jahr hat unser AK wieder Fahrt 
aufgenommen. Ein paar Neue sind zu uns 
gestoßen und bereichern unsere Arbeit; wir 
freuen uns sehr darüber. 

Naturfreundliche 
Stadtentwicklung
And the show goes on … Heidelberg ent-
wickelt sich weiter: Der Europaplatz am 
HBF nimmt Gestalt an; auch der Bahnhofs-
vorplatz soll neu geordnet werden. Beim 
ehemaligen Bauhaus klafft inzwischen eine 
Baugrube. Weitere Projekte sind schon in 
der Mache bzw. Pipeline: das ehemalige 
Bauhaus-Areal, das Areal östlich der Mont-
pellierbrücke, das ehemalige Heidelberger-
Druck-Gelände und andere.

So viel Beton plus unsere Hitzesommer? 
Da kann einem schwindelig werden! Doch 
geschieht inzwischen auch einiges, auf 
das wir lange gedrängt haben. Grünflä-
chen nicht als Beiwerk sehen, sondern 
ins Zentrum der Planung rücken. Die 
Stadt von morgen „artgerecht“, mensch-
lich und naturfreundlich, entwickeln: Die 
Entscheidungsträger*innen verstehen 
langsam besser, worauf es ankommt. Die 
Weichen stehen jetzt richtig, der Sinnes-
wandel ist da.

Schade, dass es dafür die letzten erbar-
mungslosen Sommer gebraucht hat. Hitze, 
Starkregen, Stürme: Die Anpassung an 
extremeres Wetter wird DAS Stadtentwick-
lungsthema der nächsten Jahre werden. 
Unser AK hat es letzten Herbst auf seine 
Agenda gesetzt. Wir dokumentieren jetzt 
Stellen in der Stadt, die vielleicht entsiegelt 
werden könnten. Auch die Stadt selbst, 
bei der inzwischen zwei „Hitzemanager“ 
eine Klimaanpassungsstrategie erarbei-
ten, hat diese Idee, wie wir jetzt erfuhren. 
Wir werden den beiden nun unsere Ideen 
zuspielen.

Veränderung braucht Geduld
Dieses Ergebnis macht Mut. Wir können 
etwas bewegen, auch wenn es manchmal 
dauert! Stadtentwicklung ist etwas, das 
nicht über Nacht geschieht, aber dafür 
umso spannender ist. Unsere Vernetzung 
in die politischen Gremien hinein und guten 
Kontakte mit relevanten Ämtern helfen uns, 
am Ball zu bleiben und nichts Wesentliches 
zu verpassen.

Natürlich beschäftigt uns nach wie vor das 
Verfassen von kritischen Stellungnahmen 
zu konkreten Bau- und Entwicklungsvorha-
ben. Ein Überblick über unsere Stellung-
nahmen im letzten Jahr ist auf der BUND-
Website unter www.bund-heidelberg.de 
zu finden.

Das einzig Beständige ist der Wandel – 
Stadtentwicklung ist ein gutes Beispiel 
dafür. Hier ist die Arbeit quasi nie getan. 
Netter gesagt: Hier gibt es immer neue 
spannende Projekte zu begleiten. Weitere 
Verstärkung ist unserem AK also herzlich 
willkommen. 

Interessiert, mitzumachen? Dann mel-
det euch bei: susanne.noetscher@ 
bund-heidelberg.de
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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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AK Naturschutz
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Schwerpunkt unserer Naturschutzaktivi-
täten war auch 2022 „unser“ Loevenich-
Grundstück am Philosophenweg, das der 
Stadt gehört und dem Umweltamt unter-
steht. Trockenmauern und Steinflächen 
von Bewuchs freihalten, Brombeeren und 
Neophyten wie die Kanadische Goldrute, 
das Nordamerikanische Berufskraut und 
die Kermesbeere beseitigen: Die leider 
recht wenigen Reptilien, die wir gesichtet 
haben – Mauereidechsen, Schlingnattern 
und Blindschleichen – werden unsere Ar-
beit sicherlich zu schätzen wissen. 

Über die Klimaschutzaktion der Stadt wur-
den uns drei Obstbäumchen zuteil, von 
denen Insekten profitieren, die wiederum 
Nahrungsgrundlage der Reptilien sind. 
Auch das Wässern der Bäume bei längeren 
Trockenperioden – wegen des Steilhangs 
eine recht mühselige Angelegenheit – ge-
hört zu unseren Aktivitäten. Die schöne 
Aussicht auf Stadt und Fluss entschädigt 
für diese Arbeit mehr als reichlich!

Seit einigen Monaten hat ein BUND-
Mitglied ein Grundstück unter dem Loeve-
nich-Grundstück am Schlangenweg vom 
Liegenschaftsamt gepachtet. So entstehen 
bei der Pflege beider Grundstücke Syn-
ergieeffekte. Da hier im Gegensatz zum 
oberen Areal größere Bäume stehen, kön-
nen wir hier Nist- und Fledermauskästen 
aufhängen. Zwei weitere BUND-Mitglieder 

beteiligen sich neben 
dem AK Naturschutz 
an der Pflege beider 
Grundstücke. 

Der Schutz der Amphi-
bien im Schlossgarten 
ist uns ebenfalls ein 
ganz wichtiges Anlie-
gen zusammen mit 
dem NABU, der sich 
hier besonders enga-
giert. Seit zwei Jahren 
kommt es zu einer ex-
tremen Gefährdung 
der dortigen Salaman-
der-, Erdkröten- und 
Bergmolchpopulation: 
Durch eine Baustelle 
für eine Luxusvilla am 
Schlosswolfsbrunnen-

weg wurden hydrogeo-
logische Strukturen zerstört und es gelang-
te zementverseuchtes Quellwasser in die 
Schlossteiche. Das führte und führt immer 
noch zum qualvollen Verenden unzähliger 
Feuersalamander, Erdkröten und Bergmol-
che durch stark alkalisches Wasser. Ob es 
Stadt und Schlossverwaltung gelingt, den 
alten Zustand mit frischem Quellwasser 
wieder herzustellen, steht derzeit leider in 
den Sternen.
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FÖLT (im Welthaus)
Willy-Brandt-Platz 5
69115 Heidelberg
06221- 475904
foelt@foelt.org
www.foelt.org

FÖLT-Bericht 
         für das Jahr 2022
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Dieses Jahr feiern wir ein Jubiläum: 30 Jahre FÖLT – Verein zur Förderung des Ökologischen 
Landbaus in den Tropen. Zeit zu reflektieren, Zeit, positive Rückmeldungen der geförderten 
Familien zu würdigen, Zeit, sich neu auszurichten. 

Und Zeit, Sie als neue Förderer und Förderinnen, als ehrenamtliche Helfer und Helferinnen 
zu gewinnen!

Ecofarming ist als Thema aktueller denn je und gewinnt nun auch endlich in Deutschland 
Ansehen und hoffentlich bald auch Bedeutung. Das bringt Möglichkeiten, unsere Erfahrung 
einzubringen und gegebenenfalls auch in Deutschland aktiv zu werden. Gitta Martens-Aly, 
langjähriges FÖLT-Mitglied, hat hier die ersten Schritte unternommen und berichtet (Seite 32).

Nach viel zu langer Pause haben wir es mit viel Herzblut und Aufwand endlich geschafft, 
wieder ein Projekt in Ruanda zu starten. Glücklicherweise verfügt unser Partnerverein 
Nyaramilino vor Ort über ein eigenes Budget und hat auch ohne uns weitergemacht. Hier 
erweitern wir unseren Ecofarming-Ansatz um Tierhaltung, worüber Horst Fehrenbach und 
Claudia Heinen berichten auf den folgenden beiden Seiten. 

Im Senegal laufen unsere Initiativen sehr erfolgreich weiter. Almut Hahn ist viel vor Ort und 
unermüdlich im Einsatz. Sie braucht dringend weitere Unterstützung, um die vielen Themen 
stemmen und gegebenenfalls erweitern zu können (Seite 30).

Und hier kommen wir zum Thema Neuausrichtung: Eine Zukunftswerkstatt im vergangenen 
Jahr hat unsere Erfolge und Stärken deutlich aufgezeigt. Daraus abgeleitet haben wir klare 
Prioritäten und inspirierende neue Ideen für zukünftige Tätigkeiten diskutiert. Leider trat aber 
auch unsere große Schwäche deutlich zu Tage: Wir sind ein sehr, sehr kleiner Verein mit 
einer überschaubaren Anzahl an Mitgliedern und nur wenigen aktiven ehrenamtlichen Helfern. 

Um langfristig weitermachen zu können und das allen am Herzen liegende Thema Ecofarming 
weiterzutreiben, brauchen wir dringend neue Mitglieder, weitere ehrenamtliche Helfer*innen 
und eine neue Generation an Ecofarming-Pionieren. Wir hoffen, beispielsweise durch die 
Wiederaufnahme von Kontakten zu Universitäten weiterzukommen.

Wenn Sie Interesse an Mitarbeit bei FÖLT haben oder jemanden kennen, auf die oder den 
dies zutrifft, melden Sie sich sehr, sehr gerne bei uns! Oder schauen Sie doch einfach bei 
unserer nächsten Jahresversammlung am 16. Juni vorbei.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Engagement!

Horst Fehrenbach und Holger Hitzelberger (für das FÖLT-Team)

Liebe Mitglieder,   
liebe Freundinnen und Freunde von FÖLT,  
liebe am Ecofarming und an der 
Entwicklungshilfe Interessierte,

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
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Projekte in Ruanda
Aus Ruanda gibt es Neues zu berichten: Im Juli 2022 war es soweit, und wir konnten ein 
neues Ecofarming-Projekt mit unserem Partnerverein Nyaramilino in Gikonko starten. Dem 
Projektentwurf gingen intensive Vorüberlegungen voraus, denn die Dinge sind komplex: Es 
geht um die Verbindung von Ecofarming und Agroforstwirtschaft mit einer Förderung der 
Haltung von Kühen in den Familienbetrieben unserer Partnerorganisation. Bereits in zurück-
liegenden FÖLT-Jahresberichten haben wir die Besonderheiten dieser Idee beschrieben. 

Für Familienbetriebe sind Kühe und ihre Anschaffung unter der Voraussetzung eines nachhal-
tigen Ecofarming-Betriebs eine Herausforderung, denn sie benötigen große Futtermengen, 
die die kleinen Farmen zusätzlich anbauen müssen. Kleinere Nutztiere wie Ziegen lassen 
sich dagegen – gerade in einem Agroforstbetrieb – mit reichlich Grünschnitt von Bäumen 
und Erosionsschutzhecken gut versorgen. Für eine Kuh reichen die anfallenden Biomassen 
aber nicht aus. 

Nun ist die Haltung von Kühen in Ruanda alte Tradition und auch ein soziales Statussymbol. 
Im Übrigen hat die Kuhhaltung in den Landwirtschaftsbetrieben überall im Land in den letzten 
Jahren zugenommen und sie führt zweifellos zu mehr Einkommen und Wertschöpfung in 
Kleinbetrieben. Der Absatz von Milch und die Ertragssteigerungen der Feldkulturen durch 
Mistdüngung sind die großen Stärken dieser integrierten Mischbetriebe. Die Bäuerinnen 
und Bauern sollen von diesen Entwicklungen daher nicht ausgeschlossen sein. 

Die erwähnte Herausforderung ist allen Beteiligten bewusst, und FÖLT hätte ein solches 
Projekt auch nicht in Angriff genommen, wenn wir nicht starke Partner mit im Team hätten. 
Emmanuel Hategekimana, den viele schon aus unseren Berichten kennen, hat wieder die 
Projektleitung und Gesamtverantwortung inne. Unterstützt wird er von Dr. Joseph Mvuki-
yumwami, der die Ökologie der Agrarsysteme in Ruanda wie kaum ein Zweiter kennt und 
auch im FÖLT-Jahresbericht 2019 einen Artikel veröffentlicht hat. Er begleitet und berät die 
beteiligten Betriebe und beobachtet, an welchen Stellen ökologische Konflikte, Übernutzung 
und Degradierung auftreten. 
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 Ein Haushalt hat im Spätsommer einen Stall gebaut und eine junge Kuh auf Kredit erhalten, 
der über drei Jahre abzubezahlen ist. So kriegen die Kinder regelmäßig Milch.
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Konkret sind in dem für anderthalb Jahre angesetzten Projekt siebzig Familienbetriebe 
beteiligt – die meisten, wie bei Nyaramilino üblich, geführt von alleinstehenden Frauen. 
Jeweils zehn Haushalte werden in Basisgruppen („Itsindas“) zusammengeschlossen. Der 
Zusammenschluss in Gruppen soll u. a. auch solchen Familien den Zugang zum Projekt 
ermöglichen, die aus eigenen Kräften für die Versorgung einer Kuh keine ausreichenden 
Ressourcen haben. Die Familien erhalten die Kühe über einen über Nyaramilino abgewi-
ckelten Kredit. Die Itsindas sind für die Verwaltung der Gelder ihrer Mitglieder verantwortlich. 
Die Rückzahlungszeit für Kühe beträgt drei Jahre, die Zahlungen erfolgen kontinuierlich 
über die von den Itsindas angelegten Sparbücher.

Die beteiligten Betriebe gestalten ihre Betriebe nach dem Ecofarming-Konzept in Mischkul-
turen und pflanzen Agroforstbäume (insgesamt geplant sind 12.000, darunter auch Obst-
bäume) sowie Hecken und Grasreihen (mit insgesamt 70 km Länge) zum Erosionsschutz 
und zur Futterproduktion an. Das Projekt beinhaltet neben der regelmäßigen Beratung und 
Schulung auch den Unterhalt von Baumschulen zur Anzucht der Bäume. 

Leider hat die kleine Regenzeit, die im Land in der Regel von Oktober bis Mitte Dezember 
andauert, in der Projektregion nur wenig Regen gebracht. Während anderswo in Ruanda 
ergiebige Regenmengen fielen, setzte in Gikongo erst spät relativ spärlicher Regen ein. 
Insbesondere die Bohnenernte 
fiel dadurch wesentlich geringer 
aus und sowohl Baum- als auch 
Buschanpflanzungen haben 
an vielen Stellen stark gelitten 
oder sind nicht angegangen. 
Nun hoffen wir alle auf eine gute 
große Regenzeit, die normaler-
weise von Februar bis Mitte Mai 
ergiebiges und gleichmäßiges 
Nass bringt. Hiervon hängt nicht 
nur das Anwachsen der Bäume 
und Sträucher ab, sondern das 
gesamte Auskommen unserer 
Ecofarming-Bauernfamilien in 
Ruanda.

Mischkultur von Bohnen und Sonnenblumen (links) sowie Bananen, Mais und Bohnen (rechts)

Junge Grevillea, angepflanzt auf steinigem Boden
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Projekte im Senegal
Im Senegal ist das Leben durch den Ukrainekrieg teu-
rer geworden. Lebensmittel, Energie, Baumaterialien, 
Hühnerfutter – alles ist fast doppelt so teuer wie noch 
vor einem Jahr. Wie die Preise, so machen auch die 
Klimaveränderungen große Sorgen. Zwar hat es im 
Senegal geregnet, aber gerade in den zwei Wochen, 
in denen die Erdnüsse blühen wollten, einfach zu viel, 
wodurch die Ernte sehr schlecht war. Von den vielen 
Projektaktivitäten im Senegal konzentrieren wir uns hier 
exemplarisch auf zwei: das Frauenprojekt PAAL und den 
Lehrbauernhof UCT.

Die Frauen von PAAL
Nachdem sich die Coronapandemielage beruhigt hat, 
stellt sich das Projekt PAAL nun auf zwei Standbeinen 
auf: zum einen der Stärkung einzelner Familienunterneh-
men durch Kredite und Schulungen für die Frauen des 
Netzwerks, zum anderen auf Workshops zur Stärkung 
der landwirtschaftlichen Erzeugergruppen und auch der 
verarbeitenden Betriebe. Dabei geht es beispielsweise 
um Verarbeitungs-, Verpflegungs- oder Handelsaktivi-
täten. Gesteuert wird das Ganze über selbstverwaltete 
Genossenschaftskassen, initiiert durch die PAAL-Leiterin. 
Manche der Frauen erreichten dadurch ein jährliches 
Sparniveau des Sechsfachen des ursprünglichen Kre-
dites!

Die bereits erwähnten Workshops fanden in Kaolack und 
Fandène statt. Dabei wurde vor allem die Verarbeitung 
von Obst und Gemüse gelehrt, um die Produktion und 
den Verkauf der Produkte zu vermitteln. Daneben wurden 
auch Kräutertees und Gewürze produziert. Außerdem 
wurde mit der Erweiterung der Infrastruktur in Fandène 
begonnen. So sollen dort Räumlichkeiten entstehen, 
die gleichzeitig als Verarbeitungswerkstatt, Küche und 
Speisesaal sowie als Begegnungs- und Schulungsraum 
dienen.

Neu im Jahr 2022 unterstützte PAAL auch die Organi-
sation eines Seminars durch ITA zur Herstellung von 
Geflügelfutter aus lokalen Produkten, an dem dann auch 
zwei Mitglieder, eine junge Frau und ein junger Mann, 
teilnahmen. Sie nahm dann außerdem an einem Seminar 
zu Naturmedizin teil, während er ein Bachelorstudium in 
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften aufgenom-
men hat. Beide sollen auch in Zukunft eine Schlüsselrolle 
bei PAAL-Aktivitäten spielen.

Der Lehrbauernhof der UCT
Leider hatte die UCT in den vergangenen beiden Jahren 
mit vielerlei Krisen zu kämpfen. Neben gesundheitlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Problemen bremste auch 
die aufgrund des geografisch weitläufigen Projektgebiets 
schwierige soziokulturelle Dynamik die Entwicklung aus.
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Durch die kontinuierliche Unterstützung von FÖLT und der Stadt Heidelberg erhielt 
die UCT jedoch ihre organisatorische Autonomie aufrecht und konnte ihren Weg auf 
der Suche nach bäuerlicher Selbstvermarktung und lokaler endogener Entwicklung 
fortsetzen. Daneben ist es gelungen, eine infrastrukturelle Basis mit gestärktem 
Personal aufzubauen. In diesem Sinne haben die verschiedenen Austausche, 
Schulungen, Schulbaustellen, Besuche usw. stark dazu beigetragen, das Wissen 
und Können sowie die organisatorischen, technischen, finanziellen und unterneh-
merischen Fähigkeiten in den Familienbetrieben und Dorfgruppen aufzuwerten. 

Trotz oftmals ungünstiger Bedingungen und verschiedener Zwischenfälle wurden 
die folgenden geplanten Schlüsselaktivitäten im Großen und Ganzen umgesetzt:

• Die wichtigsten Infrastrukturen, etwa die geplanten Gebäude, sind trotz der 
gestiegenen Preise für Baumaterialien fast vollständig und funktionsfähig 
fertiggestellt.

• Ein neuer Brunnen wurde gebohrt; zwei weitere auf der Farm und am Gemein-
schaftshaus wurden instandgesetzt. Das Dach des Hauptgebäudes, bisher als 
traditionelles „nubisches Gewölbe“ ausgeführt, soll nun durch ein Zinkdach 
ersetzt werden. Das Gebäude war als gemeinschaftliche Kindertagesstätte für 
Frauen geplant, die tagsüber in der Salzproduktion (182 Arbeiterinnen) oder in 
der Landwirtschaft und im Handel arbeiten.

Verzögerter, nur sporadisch oder geografisch schlecht verteilt fallender Regen ver-
hinderte leider, dass die erwarteten Ergebnisse erzielt wurden. Die Reisbäuerinnen 
des Dorfes Dioral hatten Glück und erzielten ein gutes Ergebnis: Sie konnten zwei 
Tonnen Reis ernten, der nun in der Saatgutbox des Lehrbauernhofs gelagert wird.

Die Vergabe von Mikrokrediten kam dieses Jahr nur Frauen aus drei Gruppen in 
drei Dörfern zugute und half, die Aktivitäten der Familien zu stärken, insbesondere 
den Handel und den Gemüseanbau in Hausgärten. Kollektive Kredite wurden an 
Agroökologie-Animatoren und an eine kleine Gruppe von Frauen zwischen den 
Dörfern für gemeinschaftliche landwirtschaftliche Aktivitäten auf den Parzellen der 
Farm vergeben. 

2023 soll für die UCT ein Jahr der Kontinuität werden: Sie möchte etwa Projekte zur 
Selbstvermarktung der Bauernfamilien und zur Beteiligung an der lokalen Entwick-
lung der ländlichen Gebiete durchführen. Daneben werden Initiativen ergriffen, um 
die Gemeinde Tattaguine mit eigenen Mitteln auszustatten. Der Gemeindeverband 
von Tattaguine, der auf der Zusammenfassung seiner Mitglieder in Familiengruppen 
beruht und in den letzten Jahren stark gestört wurde, soll reorganisiert werden. 
Dieser Prozess wird nun schrittweise wieder in Gang gebracht. 

Beim Lehrbauernhof liegt ein besonderes Augenmerk auf der Sicherung des gesam-
ten Hofgeländes, von dem ein Teil noch nicht durch Maschendrahtzaun geschützt 
ist. Die Baumschule wird in diesem Jahr zum Teil auf die Produktion von Setzlingen 
für den Gemüseanbau ausgerichtet. Die in der Baumschule vorbereiteten Baum-
setzlinge sind für Mitglieder bestimmt, die Felder in Tälern und an Talflanken haben, 
die einst reich an landwirtschaftlichen Ökosystemen und ökologischer Biodiversität 
waren und heute durch Abholzung, Versalzung des Bodens usw. bedroht sind.

Die bereits etablierte aktive Zusammenarbeit zwischen der UCT, der Baumschule 
von Fandène und PAAL ist dazu gedacht, die gesamte bäuerliche Entwicklung zu 
fördern. Wir sind zuversichtlich, dass 2023 ein Jahr wird, in dem alles wieder in 
ruhigere Bahnen gelenkt werden kann und der Schwerpunkt wieder auf der Unter-
stützung der bäuerlichen Kleinbetriebe liegt.
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Zu Beginn der Aktivitäten von FÖLT Ende der Achtzigerjahre wäre es kaum denkbar gewe-
sen, auch in deutschen Agrarlandschaften Agroforstmethoden einzusetzen. Dabei gelten 
die Vorteile, die wir in den afrikanischen Ländern vertreten, genau so auch in unseren 
gemäßigten Zonen.

Aktuell kommt aber Bewegung in die hiesige Agroforstszene, und zwar vor allem unter dem 
Eindruck dürrebedingter Ertragsausfälle, die bei uns zunehmend den Anbau von Nahrungs-
mitteln gefährden.

Baumlinien in Getreide-, Gemüse- und Kartoffeläckern oder in Weideflächen sind noch kein 
weit verbreiteter Anblick, aber es gibt sie als Versuchsflächen in ganz Deutschland, wie 
eine Karte auf https://agroforstkarte.agroforst-info.de ausweist. Und die Ergebnisse vor Ort 
sind sehr ermutigend: Der gemeinsame Anbau von Bäumen und Feldfrüchten ist offenbar 
deutlich resilienter gegenüber den Folgen der Erderhitzung. Bodenfruchtbarkeit wird neu 
aufgebaut, indem die Winderosion gebremst wird und die Sonne nicht mehr ganztägig auf 
die Felder brennt, sondern von Schattenlinien unterbrochen wird.

Der Wasserhaushalt wird ausgeglichener, damit wird auch die Gefahr von Hochwassern 
entschärft. Die Biodiversität auf den Flächen nimmt zu und das Holz aus den Baumkulturen 
kann energetisch oder als Wertholz genutzt werden. Das könnte helfen, den derzeit über-
mäßigen Nutzungsdruck auf unsere Wälder zu vermindern.

Ein großes Hindernis, das die Realisierung von Agroforst (AF) bei uns bisher blockierte, 
hat jetzt die Reform der europäischen Agrarpolitik (GAP) aus dem Weg geräumt: Agroforst-
bäume werden jetzt nicht mehr als Landschaftselemente bewertet, die auf Dauer für den 
Naturschutz zu erhalten sind, sondern sie können jetzt „codiert“ werden, d. h. sie stellen 
eine innerhalb der europäischen Agrarpolitik anerkannte Nutzung dar, die nicht förder-
schädlich ist. Und sollte ein Landwirt, der eine AF-Anlage aufgebaut hat, nach einiger Zeit 
wieder davon Abstand nehmen wollen, kann er das entscheiden, ohne Probleme mit dem 
Naturschutz zu bekommen. 

Fördermittel für den Einsatz von AF-Systemen sind allerdings noch rar und die Skepsis 
gegenüber dem „Neuen“ ist noch sehr verbreitet. Es könnte also noch einige Zeit dauern, 
bis sich die wissenschaftlichen Ergebnisse in der Praxis durchgesetzt haben. Zeit, die wir 
eigentlich nicht haben ...

Wir sollten daher jetzt auch hier in Deutschland verstärkt darauf hinarbeiten, dass unsere 
hiesige Landwirtschaftsberatung die Vorteile von Agroforstsystemen möglichst zügig und 
entschlossen in die Praxis trägt.

Agroforst in Deutschland

 FÖLT-Bericht 2022 Seite 32    

Durch sommerliche Dürre kommen Landwirte zunehmend in Bedrängnis



BUND-Bericht 2022/2023   Seite 33 FÖLT-Bericht 2022 Seite 32    

MAHL
ZAHN

 Dinkelbrot
tägl. frisch gemahlen

BioVollkornbäckerei
4 x in Heidelberg

www.mahlzahn.de

Agroforstsystem mit Gehölzen und Ackerbau (Quelle: Christian Dupraz - INRA)



Seite 34   BUND-Bericht 2022/2023 

AK Kommunikation
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Der Arbeitskreis beschäftigt sich mit den 
Kommunikationsaufgaben des BUND 
Heidelberg. Darunter fällt zum einen die 
Außenkommunikation, bei der es gilt, 
unsere Positionen und Aktivitäten den 
gesellschaftlichen Akteuren und der Öf-
fentlichkeit zu vermitteln. Zum anderen 
kümmern wir uns um die Ansprache von 
Heidelberger BUND-Mitgliedern und die 
Koordination von Maßnahmen.

Unsere Aufgaben
• Entwicklung von Konzepten und Kam-

pagnen

• Pflege der Website, der Social-Media-
Kanäle und des Newsletters

• Unterstützung der Projektgruppen und 
Arbeitskreise bei der Öffentlichkeitsar-
beit und Projektkommunikation

Projekte 2022
• Ausbau der Social-Media-Kanäle

• Entwicklung und Publikation der Wahl-
prüfsteine zur OB-Wahl in Heidelberg

• Begleitung und Unterstützung ver-
schiedener BUND-Projekte und Ak-
tionen mit Öffentlichkeitsarbeit und 
Campaigning (Rettung Wieblinger 
Streuobstwiese, Nachtretter, Umwelt-
beratung, Energiewende HD, Natur-
schutz Altneckar, Süddeutsche Erd-
gasleitung, Amphibien im Schlosspark, 
Heidelberger Wäldchen, gemeinsame 
Aktionen mit Umwelt- und Forstamt 
HD u. a.)

• Aufbau eines eigenen Bildarchivs und 
eines neuen Presseverteilers

• Überarbeitung der Selbstdarstellung 
des BUND HD gegenüber Mitgliedern 
und Öffentlichkeit

• Verbesserung der Kommunikations-
strukturen und -technologien innerhalb 
des BUND HD

• Strategieentwicklung zur Aktivierung 
von BUND-Mitgliedern für die aktive 
Mitarbeit

• Durchführung von Neumitglieder-
treffen

Wie man bei uns mitmachen 
kann
Es gibt natürlich immer viel zu tun bei ei-
nem Umweltschutzverband. Bei uns gibt 
es dabei auch viel Platz für eigene Ideen. 
BUNDler*innen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen und einen Bezug zu 
Medien haben, sind jederzeit herzlich 
willkommen. Wer sein Hobby oder auch 
berufliche Kenntnisse einmal in den Dienst 
einer guten Sache stellen will, dem bie-
ten sich bei uns tolle Möglichkeiten, sich 
„auszutoben“. Interessent*innen schreiben 
einfach eine E-Mail an:  
ak-kommunikation@bund-hd.de

Bild von Gordon Johnson auf Pixabay
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Bild von Gordon Johnson auf Pixabay

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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BUND Wieblingen
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größten Heidelberger Naturschutzgebietes, 
des NSG Altneckar Heidelberg-Wieblingen, 
war auch 2022 eine der wichtigsten Aufga-
ben der Wieblinger Ortsgruppe. 

Wer malt, schaut hin
Die Ortsgruppe stellte eine umfangreiche 
Fotoausstellung über Artenvielfalt und 
die Schutzwürdigkeit der sensiblen Au-
enlandschaft am Heidelberger Altneckar 
zusammen und zeigte sie im Heidelberger 
Rathaus, in der Wieblinger Kreuzkirche 
und in der Waldorfschule. Ergänzt wurde 
die Ausstellung durch Kunstwerke von 
Schüler*innen der örtlichen Grundschule, 
die unter dem Thema „Wer malt, schaut 
hin“ ihren Blick auf das Naturschutzgebiet 
zu Papier gebracht hatten.    

Ausstellungsplakat (I. Herrwerth, Foto: 
Elsa Becke) 

Seit Jahren wird am Wieblinger Wehr ge-
baut. Für das Naturschutzgebiet und seine 
Lebewesen unterhalb der Wehranlage 
bedeutet dies erhebliche Belastungen. Als 
Ausgleich wurde seit 2021 in Wieblingen 

eine Flachwasserzone im Uferbereich des 
Altneckars gebaut. Sie kann einen Beitrag 
zur Wiederherstellung und zum Erhalt einer 
Auenlandschaft liefern und als Lebensraum 
u. a. für Wasserpflanzen, Jungfische und 
wirbellose Kleintiere schaffen, die heute 
am stark veränderten Neckar weitgehend 
fehlen. Im November 2022 konnte die erste 
Exkursion entlang der nun fertig gestellten 
Flachwasserzone stattfinden, bei der auch 
die von der Ortsgruppe neu gestalteten 
Infotafeln erstmals zu sehen waren. Die 
Vorgängertafeln waren bei den Bauar-
beiten beschädigt worden bzw. verloren 
gegangen (Bild nächste Seite: Infotafel an 
der Wieblinger Flachwasserzone (Foto: 
R.Buyer).

Um dem Naturschutz in Heidelberg und 
speziell in Wieblingen ein größeres Ge-
wicht zu verleihen, arbeiten die Mitglieder 
der Ortsgruppe in den verschiedensten 
Gremien mit u. a. im Aktionsbündnis „Unte-
rer Neckar“ und dem Bündnis für Bürgerbe-
teiligung Masterplan Neuenheimer Feld, in 
dem die Erschließung neuer Verkehrswege 
diskutiert wird. Bei zahlreichen Gesprächen 
mit Ämtern, Politik und Presse forderten sie 
die Einhaltung  der Naturschutzgesetze, 
der FFH-Richtlinie und naturverträgliche 
Planungen und die Unterlassung von Bau-
maßnahmen im Naturschutzgebiet.  

Bauen im Naturschutzgebiet
Dabei machte sich die Ortsgruppe auch 
für eine Radbrücke direkt neben der A5-
Brücke stark, die die Radwege rechts und 
links des Flusses miteinander verbinden 
könnte, ohne das Naturschutzgebiet zu 
durchschneiden – bisher leider ohne Erfolg.   

Auch bei zahlreichen Bauprojekten setzte 
sich die Ortgruppe durch Stellungnahmen 
und Einsprüche für eine naturverträgliche 
Planung ein, u. a. bei der Planung neuer 
Bahntrassen durch Wieblinger Gemarkung, 
gegen die Bebauung der Ochsenkopfwiese 
und für den vom Gemeinderat beschlosse-
nen Schutz dieser Grünfläche,  gegen die 
Bebauung der alten Streuobstwiese zwi-
schen Wieblinger S-Bahnhof, Ehrenfried-
Werksgelände und der BAB 656/B 37.
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Der Schutz von Insekten u. a. in privaten 
Gärten war das Thema der Ortsgruppe 
beim diesjährigen Neckarfest und bei ei-
nem Vortrag von Luisa Schäfer über unsere 
heimischen Insekten, ihre Vielfalt, Schön-
heit und die vielen Ideen zu ihren Schutz. 

Konkrete Möglichkeiten zum Klimaschutz 
konnten Interessierte bei der Besichtigung 
eines Neubaus mit Solardach und Wärme-
pumpe kennenlernen. 

Außerdem veranstaltete die Ortsgruppe 
zusammen mit dem Stadtteilverein Wieb-
lingen und dem Heidelberger Geschichts-
verein einen Vortrag über die Geschichte 
des Neckarkanals, dessen Bau zur Tren-
nung des Neckars in Schifffahrtskanal und  
Altneckar führte, der als „Restneckar“ und  
einzigartige Flusslandschaft mitten im 
Ballungsraum erhalten bleiben konnte und 
heute als NSG- und FFH-Gebiet „Unterer 
Neckar“ unter Schutz steht.

Anfang Dezember engagierten sich Mit-
glieder der Ortsgruppe bei einer von Stu-
dierenden organisierten Sammelaktion von 
Unrat auf den Wieblinger Neckarinseln, 
der den dort lebenden Tieren gefährlich 
werden könnte.



Seite 38   BUND-Bericht 2022/2023 

Aktiv für Umwelt und Natur

Arbeitskreis Stadtentwicklung
Termine auf Anfrage  
susanne.noetscher@bund-heidelberg.de

BUND-Hochschulgruppe/BUNDjugend  
Termine auf Anfrage  
heidelberg@bundjugend-bw.de

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation
Termine auf Anfrage   
ak-kommunikation@bund-hd.de

Arbeitskreis Naturschutz
Termine auf Anfrage  
regina.schmidt@bund-hd.de

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

AK Recyclingpapier
Termine auf Anfrage   
akrecyclingpapier.bund.hd@gmail.com

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

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
Alle drei Monate gibt es ein Treffen für Interes-
sierte, die den BUND kennenlernen und sich 
einbringen wollen.

Kontakt: mitmachen@bund-hd.de 

Weitere Infos unter: https://www.bund-heidel-
berg.de/mitmachen-unterstuetzen/mitmachen/ 

Unsere Aktiven, Gruppen und Arbeitskreise treffen 
sich nach Absprache entweder virtuell oder im Welt-
haus.

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

Hirschwiesen-Mahd
im Juni 2023  
Helfende Hände sind herzlich willkommen!  
Tel. 06221-182631  
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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 

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

Vorstand:
  1. Vorsitzende:  
 Regina Schmidt    
 2. Vorsitzender:  
 Bert Brückmann
Geschäftsführung: 
 Brigitte Heinz 

Freiwilliges ökologisches Jahr:
 Adrian Neben

Ortsgruppe Wieblingen
     Dr. Regine Buyer  
     regine.buyer@bund.net

Umweltberatung
 Stephan Pucher  
     Jasmin Weishäupl
 Amany von Oehsen
  
 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

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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Wir nehmen kein Blatt vor den Mund!
DAS MACHEN WIR NICHT!

Otto-Hahn-Straße 3 • 69190 Walldorf • T +49 (0) 6227 78 93 93-0
Standort Hamburg: Auf dem Sande 1 • 20457 Hamburg Hier geht’s zum Blogartikel >

Datenschutz ist unsere Natur
… weil es auch hierbei ums Überleben geht.
Lange, bevor ich 2012 mein  Unternehmen 
dacuro gründete, war ich aktives Mitglied 
im BUND. Warum? Weil es dort um den 
Erhalt der wichtigsten Ressource unserer Exis-
tenz überhaupt geht: die Natur.

Was für uns Menschen Flora und Fauna, sind für 
Unternehmen Daten und Informationen. Auch 
sie müssen geschützt werden, denn auch sie 
sind gefährdet – und das nicht, weil es immer 
weniger werden. Ganz im Gegenteil!

Deshalb braucht es auch hier ein ganz beson-
deres Maß an Sensibilität eines / einer Jeden 
im Umgang. Was wir für Sie und Ihr Unterneh-
men tun können, damit es in der Flut an Daten 
und Informationen nicht untergeht und/oder 
wie Sie vermeiden, dass ein Datenleck entsteht, 
welches sich zu einem Flächenbrand ent-
wickeln kann, finden Sie unter  dacuro.de.
Oder sehr lebendig in meinem Blogartikel 
„Datenschutz ist unsere Natur“, in welchem
ich auch kein Blatt vor den Mund nehme.

www.dacuro.de


