
Themen & Termine Januar 2022 

PV und Begrünung, Pestizide in NSG & Naturschutztage

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

zu Jahresbeginn konnten wir viele spannende Informationen und Mitmachtipps für Sie / für
Dich zusammenstellen:

Aus der Region:
- Am 27.01.2021 um 19:30 Uhr laden wir, der BUND RV Neckar-Alb und der BUND RV Donau-
Iller zusammen mit unseren Kooperationspartnern, der Klimaschutzagentur Reutlingen und
der  Regionalen  Energieagentur  Ulm  zum  Online-Seminar  "Fassadenbegrünung,
Dachbegrünung und Photovoltaik – Wie passt das zusammen?" ein. Weitere Informationen zur
Veranstaltung und zur  Anmeldung gibt's  auf  unserer  Homepage. Wir  freuen uns auf  Ihre
Teilnahme!

-  BUND-Mitglied  Herbert  Gaul  kritisiert  in  seinem  Leserbrief, dass  beim  geplanten  13b-
Baugebiet Hottenberg West die Verwaltung dem Gemeinderat umweltrelevante Unterlagen
vorenthielt.  Auch der erstaunlich schnelle Wechsel des ehemaligen ersten Landesbeamten
Messner von der Aufsichtsbehörde zu Gemeinde kommt zur Sprache.

-  Ein Erfolg für Critical Mass und die Reutlinger Umweltverbände (s. auch Foto im Anhang)
und natürlich für Radfahrer*innen: Ende Dezember wurde eine sichere Radquerung der stark
befahrenen Karstraße eröffnet – hier ein Beitrag im RTF1. 

- Die Pflegemaßnahmen im Ammertal, insbesondere die Baumfällungen, sorgten nicht nur in
der  BUND-Geschäftsstelle  für  empörte  Anrufe  und  Mails.  Auf  Anregung  der
Naturschutzverbände erläutert die Stadtverwaltung die Maßnahmen in einer Pressemeldung.

-  Porsche  hat  sich  im  Joint  Venture  mit  der  Firma  Customcells  das  interkommunale
Gewerbegebiet  “Mahden  I”  als  Standort  für  eine  Batteriezellenfabrik ausgesucht.  Die
Kommunen Reutlingen und K´furt freuen sich, die Steuerzahler*innen weniger, denn: “Das
Vorhaben von Bund und Land mit rund 60 Millionen Euro gefördert. ...das bedeutet, dass die
Fabrik  praktisch  komplett  von  der  öffentlichen  Hand  bezahlt  wird.”  (Zitat  aus  diesem
Fachartikel). Steuergelder, die besser in den Ausbau des ÖPNV oder von Radwegen investiert
werden sollten! Denn unter anderem die Parents for Future Tübingen / Reutlingen und der
BUND bezweifeln, dass von den dort produzierten Batterien für “High-Performance-Porsche”
auch die alltagstaugliche E-Mobilität  profitieren wird.  Außerdem besteht  die  Befürchtung,
dass sich Porsche-Customcells genauso wie beim Porschewerk in Weisach nicht auf geplante
Fläche beschränken wird. Fortsetzung folgt im nächsten BUND-RV Newsletter…

https://www.bund-neckar-alb.de/aktuelles/
https://www.bund-weissach.de/fileadmin/weissach/Themen_und_Projekte/Stellungnahmen/2017-09-12_Stellungnahme_Zielabweichung_endgueltig.pdf
https://insideevs.de/news/555348/cellforce-batteriezellenproduktion-start-2024-reutlingen/
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/InfoGehoelzpflegeAmmertal2022.pdf
https://www.rtf1.de/news.php?id=31301
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/stellungnahme-des-bund-ov-ammerbuch-zum-bp-hottenberg-west-nach-13b/
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/stellungnahme-des-bund-ov-ammerbuch-zum-bp-hottenberg-west-nach-13b/
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Eine-Nebelkerze-528174.html


- Seit dem 01. Januar 2022 gilt in Tübingen eine Verpackungssteuer   von 0,20 € - 0,50 € auf
Einwegverpackungen, -geschirr und -besteck. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit von
Mehrweggeschirr von Anbietern wie Recircle, Recup/Rebowl, Vytal und vielen anderen hier.
Für  selbst  mitgebrachte  Behälter  und  Gefäße  fällt  natürlich  keine  Verpackungssteuer  an.
Dieses schön-drastische Video zeigt: “Jedes Geschirr verdient eine zweite Chance!

Über den regionalen Tellerrand hinaus:
- Mehr als 70 Umweltschützer:innen haben sich an der diesjährigen Fotoaktion des BUND
Baden-Württemberg zum "Tag des Bodens" am 05. Dezember beteiligt. Um auf der Problem
des  Flächenfraßes  und  auf  die  zunehmende  Versiegelung  wertvoller  Böden  hinzuweisen
(circa 5,4 Hektar / 2.800 Fußballplätzen pro Jahr in BaWü allein!), fotografierten sie sich mit
dem Slogan "Wiesen & Wald statt Asphalt" entweder vor einer versiegelten oder vor einer
bedrohten, schützenswerten Fläche. Bildergalerie. und weitere Informationen hier.

-  Pestizidbelastung von Insekten in Naturschutzgebieten: Im Rahmen einer neue Studie des
Entomologischen Vereins Krefeld und des  Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
wurden Insekten aus 21 Naturschutzgebieten in Deutschland auf Pflanzenschutzmittel  hin
untersucht.  Insgesamt  konnten  47(!)  Pestizide  in  den  Proben  nachgewiesen  werden,  mit
denen die Insekten entweder direkt durch die Landwirtschaft oder indirekt durch Eintragung
mittels Wind oder Regen in Kontakt kommen. Hier eine Zusammenfassung des Originaltextes
(englisch).

-  Die  Naturschutztage von BUND und NABU,  die normalerweise in Radolfzell  am Bodensee
stattfinden, wurden im Januar 2022 zum ersten Mal online durchgeführt. Die Vortragstexte
und die aufgezeichneten Hauptvorträge findet man hier.

-  Der  langjährige  Anti-Atom-Aktivist  Jochen  Stay   ist  verstorben.  Zuletzt  setzte  er  sich
zusammen mit dem BUND für eine transparente Endlagersuche ein.

- Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation auf den europäischen Strommärkten ist auch der
Kooperationspartner des BUND-Regionalstroms, die EWS Schönau gezwungen, ihre Ökostrom-
und Biogas-Angebote für Neukunden vorübergehend auszusetzen,  unter  anderem um die
Versorgung der Bestandskundschaft weiterhin zu den üblichen Konditionen garantieren zu
können. Infos zu den Hintergründen und Ursachen kann man  hier nachlesen oder  hier im
Video anschauen

-  Gewöhnen wir uns an den Verlust von biologischer Vielfalt ebenso wie an den von sozialer
Gerechtigkeit? –  Hier ein  fachübergreifender  Kurzbeitrag  (auf  Englisch)  der  Schriftstellerin
Alexandra Kleeman. Die deutsche Version ist leider hinter einer Bezahlsperre.

https://www.sueddeutsche.de/kultur/alexandra-kleeman-biodiversitaet-voices-for-democracy-1.5489409?reduced=true
https://www.youtube.com/watch?v=E3QBVIqLCwM
https://youtu.be/DxJY9_wqkVk
https://www.ews-schoenau.de/oekostrom/markthinweis/
http://www.bund-regionalstrom.de/
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/atommuellkonferenz-fordert-mitbestimmung-statt-inszenierter-beteiligung-bei-der-endlagersuche/
https://www.ausgestrahlt.de/jochen/
https://www.naturschutztage.de/nachlese/2022.html
https://www.nature.com/articles/s41598-021-03366-w#Sec2
https://www.spektrum.de/news/pestizide-insekten-sind-auch-in-naturschutzgebieten-belastet/1961491
https://www.ioer.de/
http://www.entomologica.org/
https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/fotoaktion-anlaesslich-des-tag-des-bodens-am-5dezember/
https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/tag-des-bodens-wiesen-und-wald-statt-asphalt/
https://www.youtube.com/watch?v=9UZxXvYFGqE
https://www.tuebingen.de/31078.html#/28706
https://www.tuebingen.de/33361.html


Literaturtipps:
-  Nach Kohleatlas,  Bodenatlas,  Insektenatlas…folgt jetzt der mit vielen Grafiken versehene
Pestizidatlas des BUND und seiner Kooperationspartner.  Die kostenlose Publikation ist  mit
vielen Grafiken versehen und bietet gut aufbereiteten Infos zu den Top-Sellern unter den
Pestiziden,  zu  Zulassungsverfahren  (“Copy&Paste”),  Pestizidexport,  alternativen
Möglichkeiten des Pflanzenschutzes usw. Lesen und weiterempfehlen!

-  Im  Dezember  ist  das  „BUND-Jahrbuch  Ökologisch  Bauen  und  Renovieren 2022“  mit
praktischen  Tipps  und  Ideen  zu  Baustoffen,Technologien  und  Finanzierungsmöglichkeiten
sowie   Informationen  über  Photovoltaik-Anlagen,  Fassadenbegrünung,  Klimaschutz  und
Suffizienz. 

Mitmachen bei:
-  Ex und hopp oder reparables, langlebiges Gerät? – Auf dieser  spannenden Seite   findet man
viele  Infos  und Tipps  zur  Lebensdauer  von Kühlschrank,  Handy & Co und wie man diese
verlängern kann. Außerdem kann man Fotos alter aber funktionstüchtiger Geräte hochladen.

- Der BUND Baden-Württemberg ruft zum Fotowettbewerb “reiches Baden-Württemberg” auf!
Ziel des Wettbewerbs ist es, auf die Artenvielfalt und und gleichermaßen auf den Rückgang
der Biodiversität im Bundesland hinzuweisen. Einsendeschluss ist der 30. April 2022. Weitere
Infos und die Teilnahmebedingungen hier.

Termine:
Interessante BUND- und andere 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

mailto:bund.neckar-alb@bund.net
https://www.bund-neckar-alb.de/service/newsletter/
https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/
https://www.bund-bawue.de/service/presse/fotowettbewerb-reiches-baden-wuerttemberg/
https://www.bund-bawue.de/
https://langlebetechnik.de/Aktion.html
https://www.bund-bawue.de/service/pressemitteilungen/detail/news/bund-jahrbuch-oekologisch-bauen-und-renovieren-2022-praktische-tipps-fuer-bauinteressierte-und-saniererinnen/
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/pestizidatlas-2022/


CM-Demo führt zum Erfolg (Foto: BUND Reutlingen)


