
Themen & Termine Dezember 2021

Preisträger SWT, Reutlinger RSB und Schneckenstress

Liebe Mitglieder und Freund*innen des BUND RV Neckar-Alb,

anbei Informationen zu interessanten Live-/Hybridveranstaltungen und wie fast jeden Mal kritische
Stellungnahmen zur Betonierung unserer Umwelt.

- Zum 8. Mal verliehen die Stadtwerke Tübingen den   swt-Umweltpreis   an Projekte und Betriebe aus
der  Region,  die  sich  für  den  Klima-  und  Umweltschutz  einsetzen.  Die  Bienenerlebnistage  der
Mellifera e.V. gewannen den Publikumspreis, während die Bunte Wiese Tübingen für ihre Natur-
Erlebnis-App für Jugendliche und der Autoverwerter Möck GmbH jeweils die ersten Preise der Jury
erhielten.  Alle  diesjährigen  Preisträger:innen  und  mehr  Informationen  zu  den  Projekten  und
Betrieben finden Sie hier.

- Die Ortsgruppe Ammerbuch informiert auf ihrer Homepage über Treffen, Vorträge und Aktionen
und läd zum Mitmachen ein. Bei Interesse einfach Kontakt aufnehmen!

-  Im  November  fand  das  Fachseminar  Wärmeplanung  –  der  Schlüssel  zum  kommunalen
Klimaschutz der AG Klima und Energie des BUND Baden-Württemberg statt. Unter anderem der
Tübinger Klimaschutzbeauftragter Bernd Schott und der BUND-Umweltbeauftragte Fritz Mielert
stellten  die  Grundlagen  der  Wärmeplanung  vor,  zeigten  mögliche  Fallstricke  auf  und  gaben
Einblick in richtungsweisende Planungen in Tübingen und Bruchsal. Unterlagen zu den und Videos
der  Vorträge  hier.  Ergänzend  der  Link zur  BUND-Stellungnahme  zum  Tübinger
Klimaschutzprogramm.

-  Ebenfalls  im  November  veranstalteten  regionale  Umwelt-  und  Verkehrsverbände  einen
informativen,  gut  besuchten  Abend  zum  Reutlinger  Abschnitt  der  Regionalstadtbahn.
Hier geht's zum Kurzbericht und zum Videomitschnitt der Veranstaltung.

- Eine weitere Aktion der Reutlinger Umweltverbände- und Initiativen: In Schreiben sowohl an den
Reutlinger Oberbürgermeister Keck als auch an die regionalen Bundestagsabgeordneten forderten
die Umweltschützer*innen den Verzicht auf die sogenannte  Dietwegtrasse.  Hier  und  hier geht es
zum Pressebericht.

- Straßenbau = Klimaschutz? In diesem Artikel des Schwäbischen Tagblatts wurde unkritisch über
den von "allen erwarteten" (Zitat)  Autobahnanschluss der B28 neu  berichtet. Immerhin erwähnt
der Redakteur, dass es sich um einen ein großer Eingriff in Natur & Landschaft handelt. Aber mit
Oberboden verschieben, Auffahrtinseln bepflanzen und weil besserer Verkehrsfluss ja für weniger
CO2-Ausstoß  sorgt,  sei  der  Flächenfraß  ausgeglichen  und  diene  der  Straßenneubau  dem
Klimaschutz. Hier unser Leserbrief zum Tagblattbericht.

https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/b28-neubau-im-neckartal-schreitet-voran/
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Bald-mit-vier-Ohren-525367.html
https://www.gea.de/reutlingen_artikel,-reutlinger-initiative-f%C3%BCr-eine-echte-verkehrswende-_arid,6520882.html
https://www.gea.de/reutlingen_artikel,-unterschriften-gegen-dietwegtrasse-an-ob-keck-%C3%BCberreicht-_arid,6531763.html
https://youtu.be/U7kM28AQzzA
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/regionalstadtbahn-in-reutlingen-informationsveranstaltung-der-verbaende/
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/BUNDStellungnahme_zumTUEKlimaschutzprogramm_062020aktualisiert032021.pdf
https://www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/klima-und-energie/fachseminar-2021
https://www.bund-bawue.de/themen/mensch-umwelt/klima-und-energie/ag-energie/
https://www.bund-neckar-alb.de/ammerbuch/
https://www.swt-umweltpreis.de/jury/
https://www.swt-umweltpreis.de/gewinner/


- Während der neue Bundesverkehrsminister Wissing sich als Anwalt der Autofahrer sieht (s. z.B.
hier),  arbeitet  man zumindest auf Landesebene an der Verkehrswende. Dazu zählt  die  "ÖPNV-
Strategie  2030".  Der  BUND  Landesverband  begrüßt  in  seiner  Stellungnahme die  Planungen,
bemängelt  allerdings,  dass  die  Auswirkungen  des  Bundes-  und  Autobahnbaus  ausgeklammert
werden  und  damit  eine  milliardenschwere  und  rückwärtsgewandte  Verkehrsstruktur  zementiert
wird. Auch der fast ungebremste Siedlungswachstum im ländlichen Raum ohne umweltverträgliche
Verkehrskonzepte sind aus BUND-Sicht nicht zukunftsfähig.

- Das  Gewerbegebiet "Nasswasen" bei Hechingen wächst und wächst in die Breite und in die
Höhe.  Wie  auch  in Münsingen  sorgt  u.  a.  eine  Spedition  dafür,  dass  die  anfangs  angestrebte
"behutsame  und  zurückhaltende  Bebauung"  aufgegeben  wurde.  Und  wie  bei  so  vielen
Gewerbeplanungen folgen auf  Gebiet  I,  die  Erweiterung II,  III....als  ob Boden und Landschaft
endlos zur Verfügung stehen würden! In Anhang die Stellungnahme des Naturschutzbüros ZAK.

- Prof. Dr. Rita Triebskorn, welche auch im Rahmen von BUND-Veranstaltungen Vorträge über die
Belastung von Gewässern durch Spurenstoffe hielt,  stellt im Rahmen der Kinder-Uni in  diesem
Video (nicht nur für Kinder!) vor, wann und warum haben Schnecken Stress haben; unterstützt von
"Helge und das Udo" ;-)! Spätestens nach diesem Vortrag ist klar: Schneckengift – Nein, danke!

-  Ob  im  Urlaub,  beim  Wocheneinkauf,  bei  der  Wahl  des  Strom-  und  Wasseranbieters,  der
Putzmitteln  oder  des  Transportmittels  –  die  Auswahl  der  konventionellen  Angebote  und  der
nachhaltigen Alternativen ist enorm! Deshalb hat der BUND Tipps und Informationen zum grünen
und nachhaltigen Leben und Handeln als Orientierungshilfe unter dem Titel „Konsum im Alltag:
Politik an der Ladentheke“ zusammengetragen.

- Jetzt die Petition gegen Greenwashing von Atomkraft und Gas unterschreiben! Neue Atomkraft-
und Gaskraftwerke in Europa sollen als “nachhaltige Investitionen” eingestuft werden. Neben dem
Greenwashing  hätte  dies  auch  zur  Folge,  dass  verschiedene  Fördergelder,  Beihilfen  und
Steuergelder  in  diese  Energiequellen  fließen  würden;  sie  würden  fast  das  gleiche
Nachhaltigkeitslabel erhalten wie der Bau von Windrädern und Solaranlagen.

- Zwei sehr gut organisierte Tagungen mit Top-Referent:innen durften im November live bzw. als
Hybrid-Veranstaltungen  stattfinden:  das  LNV-Zukunftsforum in  Stuttgart  zum  Thema
„  Klimawandel  in  Baden-Württemberg  “   und  das  5.  Albsymposion im  Biosphärengebiet
Schwäbische Alb mit dem Thema „Biodiversität in der Kulturlandschaft“. Den Tagungsbericht des
LNV-Zukunftsforums finden Sie hier.

- Der BUND RV Neckar-Alb ist ab jetzt auch auf  Instagram     zu finden. Hier informieren wir wie
auch auf unserer Homepage über einige aktuelle Themen, Termine und Aktionen.

Sinnvolle Weihnachtsgeschenke gesucht? Hier fünf Vorschläge:

1.    Artgerechte Nisthilfen und Futterhäuschen, hergestellt von den Werkstätten Mariaberg erhält
man in der BUND RV-Geschäftsstelle.

https://www.bund-bawue.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/2021-11-23_OEPNV-Strategie_2030_BUND-Stellungnahme.pdf
https://www.spiegel.de/auto/abgesagte-verkehrswende-neuer-verkehrsminister-wissing-sieht-sich-als-anwalt-der-autofahrer-a-1e24d3bc-6d55-4c7c-8c72-43d6e579702f
https://www.mariaberg.de/werkstatt/
https://www.bund-neckar-alb.de/umweltberatung-angebote/angebote-der-geschaeftsstelle/insektennisthilfe-vogelnistkasten-und-futterhaeuschen/
https://www.instagram.com/bund_rv_neckar_alb/
https://lnv-bw.de/klimawandel-in-baden-wuerttemberg/
https://lnv-bw.de/klimawandel-in-baden-wuerttemberg/
https://www.change.org/p/eu-kommissionschefin-ursula-von-der-leyen-und-eu-kommissar-frans-timmermans-super-gau-f%C3%BCr-europas-energiewende-stoppt-das-greenwashing-von-atomkraft-und-gas
https://www.change.org/p/eu-kommissionschefin-ursula-von-der-leyen-und-eu-kommissar-frans-timmermans-super-gau-f%C3%BCr-europas-energiewende-stoppt-das-greenwashing-von-atomkraft-und-gas
https://www.bund.net/ueber-uns/nachhaltigkeit/konsum-im-alltag/
https://www.bund.net/ueber-uns/nachhaltigkeit/konsum-im-alltag/
https://www.helgethun.de/helge-und-das-udo
https://youtu.be/JsNpHl53TV4
https://youtu.be/JsNpHl53TV4
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/erweiterung-des-industriegebiet-west-muensingen/


2.    Buchtipp:  "Das ökohumanistische Manifest" von Pierre Leonhard Ibisch & Jörg Sommer.
Zwei  kluge  Köpfe  haben  in  einem kleinen,  gut  lesbaren  Buch grundlegende  Erkenntnisse  und
diskussionswürdige  Ableitungen  zusammengefasst. Leseprobe:  "Wir  können  uns  aus  der  Natur
denken, sie aber nicht verlassen... Wir sind Teil des Ökosystems und beherrschen es nicht. Aber wir
verändern es. Aus der Erkenntnis der menschlichen Wirkmächtigkeit erwächst Verantwortung.

3.    Buchtipp:  "Die Klimalösung - machste dreckig - machste saube  r  "  (wobei:  Gar nicht erst
"dreckig  machen"  ist  die  beste  Lösung!)  von  David  Nelles  &  Christian  Serrer.  Nach  ihrem
SPIEGEL-Bestseller „Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel“ ist "Die Klimalösung"
das  zweite  Buch  der  beiden  Studenten.  Es  ist  mit  der  Unterstützung  von  über  250
Wissenschaftler:innen entstanden und bringt durch kurze Texte und anschauliche Grafiken auf den
Punkt, was zu tun ist um den Klimawandel zu stoppen.

4.    Verschenken  Sie  ein  Jahres-Abo  des  Manfred  Mistkäfer  Mitmach-Magazins,  dem
Naturmagazin für Kinder der BUNDjugend. Das Magazin erscheint 4 Mal im Jahr, ein Jahres-Abo
kostet 16€ und enthält zusätzlich den "Ideenmarkt", ein Begleitheft für Eltern, Lehrer:innen oder
Betreuer:innen. Neben Artikeln, Rätseln, Forschergeschichten und Koch- & Basteltipps begleitet
das Magazin Kinder bei der Erstellung ihres eigenen Naturtagebuchs durchs Jahr. 

5.    (Natürlich ;-): Eine BUND-Mitgliedschaft verschenken.

Veranstaltungstermine findet man hier

Kennen Sie/kennst Du Themen und Termine mit regionalem Bezug für diesen Newsletter? – Gerne 
melden!
Da die Formatierung unseres Newsletters bei manchen Empfänger*innen verloren geht, hier auch 
als pdf. Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.
Newsletter abbestellen? - Einfach eine kurze Mail an bund.neckar-alb@bund.net schicken 

Viele Grüße aus dem BUND-Büro,

Barbara Lupp und Tatjana Tull 

Foto (Lupp): Spätherbstsonne und Nebel auf Alb bei Mundingen

mailto:bund.neckar-alb@bund.net
https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/
https://www.bund-neckar-alb.de/informieren-handeln/spenden/
http://www.naturtagebuch.de/bwb/home.php
http://www.naturtagebuch.de/php/home.php
https://www.klimawandel-buch.de/
https://www.klimawandel-buch.de/
https://oekohumanismus.de/

