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KOMMUNALWAHL:  
DIE CHANCE NUTZEN
Im Mai 2019 stehen die Kommunalwahlen  
in Baden-Württemberg an. Für den Natur- und 
Umweltschutz ein wichtiges Datum. Denn  
vieles hängt davon ab, dass die Akteure vor Ort 
Chancen nutzen, die Land, Bund und Europa 
bieten. Bringen Sie sich mit ein!
>>>> Fortsetzung Seite 2 
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Vom Landkreis über die Stadt bis zur Gemeinde – auf allen 
Ebenen lässt sich viel für den Umwelt- und Naturschutz tun. 

Gerade vor Wahlen bietet sich die Gelegenheit, aktiv zu werden. 
Der BUND-Landesverband hat in seinem kommunalpolitischen 
Forderungspapier zusammengestellt, was eine Kommune kon-
kret tun kann und muss. Rechtliche Neuregelungen allein rei-
chen jedoch nicht aus, wir brauchen die Umsetzung vor Ort.

FLÄCHENVERBRAUCH STOPPEN
Über 4000 Fußballplätze: Das ist die Fläche, die in Baden-Würt-
temberg 2017 zugebaut, betoniert oder geteert wurde. Vor allem 
für Bauland und Verkehr werden Flächen auf der grünen Wiese 
geopfert. Einen Großteil dieser Entscheidungen treffen Kommu-
nalpolitiker*innen. Um stattdessen vorrangig die Innengebiete 
zu entwickeln, braucht jede Kommune ein qualifiziertes Freiflä-
chenkonzept. Darin wird beschrieben, welche Flächen zukünftig 
für Baumaßnahmen verwendet werden und welche als Grünflä-
chen zur Erhaltung innerstädtischer Lebensqualität zur Verfü-
gung stehen sollen. Mit Paragraph 13b des Bau gesetzbuches 
wurde jedoch Fehlplanungen, die zu mehr Zersiedelung füh- 
ren, Tür und Tor geöffnet. Wir fordern die Kommunalwahlkandi-
dat*innen zur eindeutigen Erklärung auf, auf diese Hintertür zu 
verzichten.

MOBILITÄT NEU DENKEN
Gegenwärtig ist der Verkehrssektor alles andere als nachhaltig. 
Ob CO2-Emissionen, Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stick-
stoffdioxid, Verkehrslärm oder Flächenverbrauch – überall ver-
fehlt der Verkehr die gesetzlich oder politisch fixierten Umwelt-
qualitätsziele. Die Kommunen müssen deshalb Konzepte zur 
Förderung des Umweltverbundes, also ÖPNV, Rad- und Fußver-
kehr, erarbeiten und beschließen. Gerade im ländlichen Raum 
sind bedarfsorientierte und bedarfsweckende Angebote wie Bür-
gerbusse oder RideSharing wichtig. Entsprechende Initiativen 

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
in der Klimafrage geht es ums Ganze – und zwar jetzt. 
Über 50 000 Menschen, die am 6. Oktober im Hambacher 
Wald gegen die geplante Rodung protestierten, haben das 
verstanden. Sie sendeten ein deutliches Signal – sowohl 
an die RWE, die dort weiter unsinnig Braunkohle abbauen 
will, als auch an die Politik. Denn obwohl tags zuvor dem 
Eilantrag des BUND auf vorläufigen Rodungsstopp des 
Waldes stattgegeben wurde, kamen die Menschen zu 
Zehntausenden. Darunter auch viele aus Baden-Württem-
berg, die sich mit Bussen und Bahnen auf den Weg ge-
macht hatten. 

Dabei geht es längst nicht mehr allein um den Wald und 
seine unbestritten hohe ökologische Bedeutung. Der 
Ham  bacher Forst ist zum Symbol geworden, wie es früher 
Wyhl oder Wackersdorf waren. Es sind Menschen aller ge-
sellschaftlichen Schichten und jeden Alters, die den Weg 
zu den Demonstrationen finden. Sie alle wollen nicht mehr 
tatenlos zusehen, wie die Politik unter dem Diktat der Wirt-
schaft unsere Zukunft verspielt. Die Leute äußern ihren 
Protest deutlich und friedlich. Das muss die Politik endlich 
anerkennen und vor allem ernst nehmen. Mit Ausflüchten 
und vorgeblichen Sachzwängen lassen wir uns nicht ab-
speisen. 

Die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sollten 
sich darauf einstellen, dass der Widerstand weiter wach-
sen wird. Zugleich müssen wir jetzt alles dafür tun, zügig 
die Energiewende zu schaffen, um den Ausstieg aus der 
Braunkohleförderung zu beschleunigen. 

Wir beim BUND in Baden-Württemberg sind außerdem 
intensiv damit beschäftigt, die nachhaltige Mobilität in 
 unserem Land voranzubringen. Es gibt viele gute Ansatz-
punkte, aber politische Bewegung tut Not. Lassen Sie uns 
gemeinsam dranbleiben!

Ihre

Dr. Brigitte Dahlbender
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg
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nachhaltige Beschaffung verpflichten. Eine weitere Option ist die 
regionale Verköstigung aus Biobetrieben in Kantinen und Men-
sen. Sie sollte Standard in allen Kommunen werden. Der Verzicht 
auf Einweggeschirr gehört dazu.

BIOLOGISCHE VIELFALT ERHÖHEN
Der BUND ist vielfältig aktiv, um das Grün in der Stadt zu erhalten 
und zu verbessern. In Heft 2/2018 haben wir darüber berichtet. 
Kommunen verfügen über erstaunlich große Flächen städti-
schen Grüns. Um Spielräume für mehr biologische Vielfalt aus-
zuloten, sollten sie diese Flächen erfassen und daraufhin prüfen, 
wo eine naturnähere Gestaltung mit Wildpflanzen möglich ist. 
Jede Kommune sollte zudem eine Baumschutzsatzung haben, 
die die Fällung alter Bäume nur auf der Basis von Baumsachver-
ständigen-Gutachten und mit Ersatzpflanzungen zulässt. 

Wichtig ist auch der Verzicht auf chemisch-synthetische Pesti-
zide auf allen kommunalen Grünflächen wie Parkanlagen, Fried-
höfen oder Waldflächen. Das BUND-Projekt »Pestizidfreie Kom-
mune« zeigt, wie es geht, und stellt vielfältige Wege zum Insek-
tenschutz vor. Das Pestizidverbot sollte auch in kommunalen 
Pflegeaufträgen sowie in Pachtverträgen verankert werden.

GEWÄSSERSCHUTZ FÖRDERN
Mit Gewässerrandstreifen lässt sich viel für den Gewässer-
schutz tun. Lässt man solche naturnahen Randstreifen längs  
der Flüsse und Bäche zu, können sie sich zu Lebensachsen der 
Landschaft entwickeln. Kommunen können insbesondere durch 
Pflegekonzepte darauf hinwirken. Hierzu gehört auch, Gewäs-
serrandstreifen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und ei-
nen 10-Meter-Abstand zur Bebauung einzuhalten. 

gilt es zu unterstützen. Auch gegen Widerstände muss das Park-
platzangebot verringert werden, um die Nachfrage nach umwelt-
freundlichen Verkehrsmitteln zu stärken.
 
KLIMASCHUTZ UMSETZEN
Beim Klimaschutz sind für die Städte und Gemeinden zwei 
Handlungsfelder zentral. Es gilt den Ausbau erneuerbarer Energi-
en voranzubringen und zugleich den Energieverbrauch im Wär-
mebereich zu verringern. Viel Potenzial bietet die Installation 
von Photovoltaikanlagen auf Dächern. Die Kommunen sollten 
hierzu geeignete Immobilien im kommunalen Besitz ermitteln 
und Ziele für den Bau von Anlagen festlegen. Ein gutes Instru-
ment, um dieses Potenzial zu heben, bietet unser Projekt »Mehr 
Photovoltaik in meiner Kommune«, das wir im letzten BUNDma-
gazin vorgestellt haben. Ein Umstieg auf Ökostrom für kommu-
nale Gebäude und Plätze sowie für die kommunalen (Beteili-
gungs-) Betriebe sollte selbstverständlich sein.

NACHHALTIGE ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG
Inzwischen ist es sehr gut möglich, die öffentliche Beschaffung 
an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Die Kommunen haben 
hier eine enorme Marktmacht über eigene Einrichtungen wie 
etwa Stadtwerke und Schulen. In den Gemeinderäten braucht es 
dafür Beschlüsse, die Verantwortliche und Handelnde auf eine 

FORTSETZUNG VON SEITE 1

KOMMUNALWAHL:  
DIE CHANCE NUTZEN

MEHR ZUM THEMA
Kommunalpolitisches Forderungspapier des BUND-Landesverbandes: 
www.bund-bawue.de/kommunalwahl2019

i

SYLVIA PILARSKY-GROSCH

Landesgeschäftsführerin 
Foto: Silke Reents

MACHEN SIE MIT !

Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. 
Wir möchten Sie ermuntern, sich in die Diskussion zur Er-
stellung der Parteiprogramme einzubringen, die auf Ihre 
Gemeinde zugeschnitten werden. Oder denken Sie doch 
mal darüber nach, sich selbst um ein Amt zu bewerben.
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technischer Zugang zum Klimawandel 
vorherrschend. Er setzt auf größenwahn-
sinnige Ideen wie Geoengineering, statt 
auf Genügsamkeit. Dies sollte der westli-
chen Welt bewusst sein, insbesondere 
aufgrund ihrer historisch gewachsenen 
Verantwortung für den Klimawandel. 

Macht man sich diese Zusammenhän-
ge bewusst, dann sieht man auch die ak-
tuelle Debatte um Flächenverbrauch und 
Wohnraummangel mit anderen Augen. 
Vielerorts ist Wohnraummangel ein the-
matischer Dauerbrenner. Im BUNDmaga-
zin 1/2016 haben sich Hubert Weiger und 
die BUNDjugend zur komplexen Thematik 
geäußert: »so wehren wir uns dagegen, 
die Suche nach Unterkünften und den so-
zialen Wohnungsbau gegen Anliegen des 
Naturschutzes auszuspielen. Die langjäh-
rigen Versäumnisse bei der Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums dürfen jetzt nicht 
auf dem Rücken der Asylsuchenden aus-
getragen werden.«

DEUTSCHER BODEN?
Hier kommen wir wieder zu der Frage, 
welche Wertvorstellungen hinter be-
stimmten Positionen stecken. Die Annah-
me, dass ein Boden einem bestimmten 
Volk zugeordnet sei, ist Standardrepertoi-
re völkischen Denkens. Die Neue Rechte 
und die Identitäre  Bewegung verwenden 
heute die Begriffe »Geodeterminismus« 
und »Ethnopluralismus« statt das altmo-
dische »Blut-und- Boden« und »Rasse«. 
Mit dieser rechten Rhetorik wird zum Bei-
spiel in der Diskussion um Wohnraum-
mangel und Flächenverbrauch versucht, 
vermeintliche Etabliertenvorrechte zu ver-
teidigen, nach dem Motto: Unser Boden 
gehört uns. Oder Biolandwirtschaft wird 
als Mittel zur Erhaltung der »Volksge-
sundheit« umgedeutet, weil sie ja den 
deutschen Boden schützt. 

Um es ganz klar zu sagen: Diese Argu-
mentation hat mit emanzipatorischem 
Umweltschutz, wie ihn der BUND prakti-
ziert, der aus humanitärer Verantwortung 
entstanden ist und soziale und biologi-
sche Vielfalt schützt, nichts gemeinsam. 
Grüne Braune haben bei uns keinen Platz.

Helene Heyer

doch stellt sich die Frage, welche Kriteri-
en erfüllt sein müssen, damit eine Hand-
lung tatsächlich ethisch wird. Ethisches, 
verantwortliches Denken und Handeln 
sollte auch bestehende Denkmuster und 
Wertvorstellungen hinterfragen.

UNSERE VERANTWORTUNG
Nehmen wir das Beispiel des menschen-
gemachten Klimawandels. Dass dieser 
mitursächlich für die großen Flucht- und 
Migrationsbewegungen des 21. Jahrhun-
derts ist, diese Auffassung teilen mittler-
weile viele Fachleute. Salopp formuliert: 
Es geht schon lange nicht mehr um Eisbä-
ren. Während Menschen in den Ländern 
des globalen Südens bereits die Folgen 
der globalen Erwärmung am eigenen Leib 
erfahren und in soziale Not geraten, ist in 
den Ländern des globalen Nordens ein 

A uch wenn es dabei einigen Wohl-
meinenden vorrangig um die schüt-

zenswerte Natur gehen mag, macht es 
die Argumentation nicht besser. Mit 
BUND- Positionen hat das nichts gemein-
sam, stellt Helene Heyer, Mitglied im 
Bundesvorstand der BUNDjugend in ih-
rem Beitrag klar. Beim Internationalen 
Zentrum für Ethik in den Wissenschaften 
in Tübingen beschäftigte sie sich unter 
anderem mit der Frage, was unser Han-
deln zu ethischem Handeln macht. 
»Gutmensch« ist eine gebräuchliche Be-
zeichnung für Menschen, die einen mög-
lichst genügsamen Lebensstil für Arbeit, 
Alltag und Freizeit wählen. Wer sich Ge-
danken über das Wohlergehen der Natur 
und der Umwelt macht, sich um Tiere und 
die Heimat sorgt, kann kein schlechter 
Mensch sein, so der gängige Glaube. Je-

GRÜNE BRAUNE    ? 
Leider gibt es sie. Für den Wohnraummangel 
machen sie die Flüchtlinge verantwortlich,  
für den Flächenverbrauch beim Wohnungsbau 
gleich mit.
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S 21 NACHBESSERN
Verzögerungen und Kostensteigerungen 
begleiten das Prestigeprojekt Stuttgart 
21. Das neue BUND-Konzept für einen 
Kombibahnhof könnte helfen.
S 21 sollte 2021 in Betrieb gehen und 4,5 
Milliarden Euro kosten. Nun soll der neue 
Tiefbahnhof frühestens Ende 2025 fertig 
sein, die Kosten sollen auf 8,2 Milliarden 
Euro ansteigen. Auch Kapazitätsgrenzen 
des Bahnhofs zeichnen sich ab. Gänzlich 
zu stoppen ist Stuttgart 21 aufgrund des 
Baufortschritts wohl nicht mehr, aber ver-
bessern ließe es sich durchaus. 

Der BUND Baden-Württemberg hat ein 
Konzept für einen leistungsfähigen inner-

RÜCKKEHRER
150 Jahre nach seiner Ausrottung ist der 
Wolf zurück in Deutschland. Nicht alle 
freuen sich darüber. 
Der BUND-Landesvorstand hat jetzt ein 
Positionspapier erarbeitet, das der Angst 
vorm Wolf begegnet und klare Forderun-
gen an die Landesregierung enthält. Vor 
allem Nutztierhalter*innen haben ein Pro-
blem mit der Ausbreitung der Wölfe. In 
den oft emotional geführten Debatten 
versucht der BUND zu vermitteln. Der 
Wolf ist in Deutschland gesetzlich ge-
schützt, für den Menschen ist er keine 
nennenswerte Gefahr. Doch man muss 
die Rückkehr der Wölfe argumentativ und 

praktisch begleiten. Der BUND hat bereits 
2013 mit anderen Naturschutzverbänden 
einen Ausgleichsfonds für gerissene Nutz-
 tiere gegründet und an einem Hand lungs-
leit faden zum Wolf mitgewirkt. Nun ist die 
Landesregierung gefragt. Es gilt vor allem 
tragfähige Lösungen für geschädigte 
Schaf- und Ziegenhalter*innen zu finden.

Jetzt abonnieren: 
www.bund-bawue.de/newsletter

Der Newsletter des BUND Baden- 
Württemberg informiert Sie monatlich 
aktuell über unsere Projekte. 

Mit zwei Klicks sind Sie dabei.

MEHR ZUM THEMA
www.bund-bawue.de/positionwolfi

MEHR ZUM THEMA
www.bund-bawue.de/kombimodelli

städtischen Bahnknoten erarbeitet, mit 
dem sich die Ziele für Klimaschutz und 
Luftreinhaltung erreichen lassen. Dazu 
muss die Bahn das Bauvorhaben gezielt 
abspecken, zum Beispiel auf den unter-
irdischen Flughafenbahnhof verzichten.

Um möglichst viel Verkehr von der Stra-
ße auf die Schiene zu bringen, sollten Tei-
le des Kopfbahnhofes mit vier Bahnstei-
gen und acht Bahngleisen erhalten blei-
ben. Ein Engpass auf der Neubaustrecke 
Mannheim–Stuttgart kann durch zwei zu-
sätzliche Gleise beseitigt werden. 

Der BUND beteiligt sich trotz mancher 
Detailkritik an der Bundesgartenschau 
2019 in Heilbronn. Auch Naturfreunde 
und NABU sind mit im Boot.
Ein zentrales Anliegen der Naturschutz-
verbände ist, die Bedeutung des Gartens 
für Artenschutz und Klima zu zeigen. Ne-
ben dem üppig blühenden Insektengar-
ten, in dem es summt und brummt, wird 
als Kontrast der kahle, stumme Schotter-
garten stehen. Spezielle Gartenanlagen 
zeigen den Besucher*innen, was sie zu-
hause für Insekten, Fledermäuse und Vö-
gel tun können. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf der Umweltbildung. In der Um-
weltwerkstatt darf gebastelt und gehäm-
mert werden. Die Werkstatt erzeugt sogar 
ihren eigenen Strom, die Photovoltaikan-
lage auf dem Dach wird von einer Bürger-

energiegenossenschaft installiert und be-
treut. Im Anschluss an die Bundesgarten-
schau soll auf dem zentrumsnahen Ge-
lände, einer alten Industriebrache, ein 
neuer Stadtteil entstehen. Der BUND sieht 
hier die Chance auf flächenschonendes 
städtisches Wohnen mit kurzen Wegen. 
Ein Grund mehr, sich bei der BUGA einzu-
bringen.

VORBILDLICHE GÄRTEN
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den Einstieg bildet eine Geschichte: Vor 
einigen Jahren sank ein Schiff im Pazifik, 
das Tausende Plastikenten an Bord hatte. 
Als die Fundorte der Fracht gemeldet wur-
den, stellte man fest: Buchstäblich an al-
len Meeresküsten über den Erdball ver-
teilt fanden sich die Plastikenten wieder. 
Von den Plastikenten auf den Plastikmüll 
in den Weltmeeren zu kommen, ist dann 
nur noch ein kurzer Weg. Auf die Ge-
schichte aufbauend können die Kinder 
spielerisch lernen, wo überall Plastik zum 
Einsatz kommt, wie die Plastikstrudel in 
den Ozeanen entstehen und warum Mik-
roplastik gefährlich ist.  

HEIDELBERG: STETE PRÄSENZ
Mit Aufsehen erregenden Anti-Müll-Aktio-
nen hat sich der BUND in der Uni-Stadt be-
reits einen Namen gemacht. Die Aktionen 
»Unverpackt« und »Plastic Planet« gehö-
ren zu den Klassikern. Doch die BUND-
ler*innen lassen sich immer wieder etwas 
Neues einfallen und setzen auf stete Prä-
senz: Im März gestaltete die BUNDjugend 
einen Infostand zu »Plastik, Plastikfasten, 
Mikroplastik« in der Fußgängerzone. Im 
Juni war es eine konzertierte Aktion von 
BUNDjugend, Eine-Welt-Zentrum, Weltla-

einmaligen Gebrauch bestimmt – eine un-
geheure Verschwendung von Ressour-
cen. Unsere Recyclingsysteme sind dage-
gen unzureichend: Nicht mal die Hälfte 
des Plastikmülls wird wiederverwertet, 
das meiste verbrannt. Von einer effizien-
ten Sammlung über die saubere Trennung 
bis zur hochwertigen Wiederverwendung 
ist es noch ein weiter Weg. Gründe genug 
für viele BUND-Gruppen, die Problematik 
mit Information und Aktionen ins Be-
wusstsein der Menschen zu rücken.

FREIBURG:  
PLASTIK IM UNTERRICHT
Das grüne Klassenzimmer der Freiburger 
BUND-Ökostation hat schon Tradition. 
Seit einigen Monaten verzeichnet dieses 
Angebot für Schulen einen eindeutigen 
Hit: Die Unterrichtsstunde zu Plastik ist 
so gefragt wie keine andere. Den fesseln-

Deutschland ist europaweit Spitzen-
reiter beim Plastikmüll. Rund zwölf 

Millionen Tonnen Plastik verbrauchen 
wir im Jahr, allein 2,4 Milliarden Plastik-
tüten kommen da zusammen. In den 
letzten 20 Jahren hat sich die Menge an 
Plastikmüll verdoppelt. Ein Riesenprob-
lem, denn Plastik ist »unkaputtbar«. 
Gelangt es in die Umwelt, wird es nach 
und nach zerkleinert zu Mikroplastik und 
ist selbst in kleinsten Partikeln, zum Bei-
spiel in unseren Gewässern, nachweisbar. 
Viele Kunststoffprodukte sind nur zum 

THOMAS GIESINGER

Koordinator  
Ehrenamtsförderung
Foto: Frank Müller
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Jute statt Plastik – der Slogan ist schon etwas 
aus der Mode gekommen, doch das Thema  
ist aktueller denn je. Wir müssen uns etwas ein-
fallen lassen, um die Plastikflut einzudämmen.

PLASTIK – WAS TUN ?
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BUND-  Aktiven auf Märkten, bei Aktionsta-
gen und im Internet unter die Leute. Dann 
entwickelte das Team ein Plastik-Seminar 
speziell für junge Menschen und erprobte 
es mit Bundesfreiwilligen des Arbeiter- 
Samariter-Bundes. Die Teilnehmer*innen 
lernten die Problematik kennen und pro-
bierten selbst Alternativen aus: zum Bei-
spiel Deo und Waschpulver selbst herzu-
stellen, selbstverständlich ohne Plastik-
verpackung. Nach der positiven Reso-
nanz ist das Seminar dauerhaft im Ange-
bot des Stuttgarter BUND. 

länger zusehen. In Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Aalen begannen die Akti-
ven, Alternativen zu entwickeln. 2017 ha-
ben sie dann ein Mehrweg-System auf 
den Weg gebracht. Ihr Projekt »AUSgebe-
chert« findet große Resonanz – sowohl 
im Coffee-to-go-Alltag, als auch in der Öf-
fentlichkeit: 23 Aalener Cafés und Läden 
ziehen bereits mit. Sie bieten den Kaffee 
in spülbaren Mehrweg- Bechern an. Der 
Rat für nachhaltige Entwicklung der Bun-
desregierung zeichnete die Aktion als 
nach haltiges Projekt aus. Doch damit 
nicht genug: Alljährlich bringt der BUND in 
Aalen Leute zusammen, um die Gewäs-
ser von Plastikmüll zu befreien. Beim Kin-
dergipfel des Landtages leiteten BUND- 
Fach leute einen Anti- Plastik-Work shop. 
Und im November 2018 wird der BUND 
auf der Verbrauchermesse Kontakta in 
Aalen mit einer Installation zum »Müll im 
Meer« vertreten sein.

STUTTGART:  
WISSEN MACHT »AH«!
Gute Ideen sind oft einfach: Mit einem In-
foblatt – halb Quiz, halb Ratgeber – be-
gann das Engagement der jungen Aktiven 
des BUND-Kreisverband Stuttgart gegen 
die Plastikflut. Wieviel Plastik verursacht 
ein Deutscher in einer Woche? Wie viele 
Plastiktüten könnten wir in Deutschland 
mit Stofftaschen sparen? Fragen wie die-
se und einige Tipps, um Plastik zu vermei-
den, verfehlten ihre Wirkung beim Publi-
kum nicht. Das Faltblatt brachten die 

den und Greenpeace, die sich vor allem 
an junge Leute richtete: Bei der Feier 
»Fairwandeln« lenkte ein monumentaler 
Plastikfisch die Aufmerksamkeit auf die 
Vermüllung der Meere. Aber auch prakti-
sche Hilfestellung ist im Angebot. Wer 
seinen Alltag nachhaltiger und weitge-
hend plastikfrei organisieren möchte, fin-
det nützliche Adressen im »Nachhaltigen 
Stadtführer«, dem Online-Stadtplan der 
Heidelberger BUND-Hochschulgruppe. 

AALEN: AUSGEBECHERT!
Kaum zu glauben: 2,8 Milliarden Einweg- 
Kaffeebecher benutzen die Deutschen im 
Jahr. Die beschichteten Becher wieder-
zuverwerten ist schwierig, viele landen ir-
gendwo in der Umwelt. Der BUND-Regio-
nalverband Ostwürttemberg wollte nicht 

MEHR ZUM THEMA
Aktionstipps für Gruppen finden Sie unter 
www.bund-bawue.de/ themen/
mensch-umwelt/nachhaltigkeit/ 
ideen-fuer-gruppen 
Der Leitfaden »Plastik-Aktionen  
für BUND-Gruppen« ist erhältlich bei  
thomas.giesinger@bund.net

i

PLASTIK VERMEI-
DEN: DIE FÜNF  
EINFACHSTEN TIPPS

 • Wasser aus Glasflaschen oder 
Leitungswasser trinken

 • Wiederverwendbaren Coffee-to-
go-Becher mitnehmen

 • Immer eine Stofftasche dabei 
 haben

 • Unverpackt einkaufen auf dem 
Wochenmarkt

 • Feste Seife statt Duschgel

Stuttgart: Deo und Waschpulver  
selbstgemacht 

Heidelberg: Stand der BUNDjugend  
in der Fußgängerzone

Ökostation: Lernen aus  
eigener Anschauung
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A llenfalls den Fledermaus-Schutz und Krötenwanderungen 
verbinden wir mit der dunklen Seite des Tages. Doch gera-

de in der Nacht benötigt die Natur unseren Schutz, denn inzwi-
schen ist es nachts in unseren Regionen nicht mehr natürlich 
dunkel. 
Im Gegenteil, mancherorts ist es taghell. Grund hierfür ist die 
stetig zunehmende Nutzung künstlichen Lichts. Mit den LEDs ist 
die Lichtmenge nochmals angestiegen, denn Licht ist verbrauchs-
arm und damit preisgünstig geworden. Aber was ist denn so 
schlimm an künstlichem Licht, das doch eigentlich nur positiv 
besetzt ist? Ermöglicht es uns doch Aktivität in der Nacht und 
ein modernes, urbanes Leben, wie viele es schätzen. 

LICHTVERSCHMUTZUNG WIRD ZUM PROBLEM
Problematisch ist, dass die Lichtquellen überhand nehmen. Mitt-
lerweile sprechen wir daher von »Lichtverschmutzung«, die na-
türliche Rhythmen stört. Seit einigen Jahren werden die negati-
ven Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesund-
heit verstärkt wahrgenommen.

Vor allem die Tierwelt leidet. Ein großer Teil der Tiere ist nacht-
aktiv, zu viel Kunstlicht beeinträchtigt oder zerstört ihre nächt-
lichen Lebensräume. Nachtaktive Insekten und Falter werden 
besonders von Lichtquellen mit hohen Blauanteilen angezogen 
und verenden. Singvögel zwingt die Helligkeit erleuchteter Städ-
te zur Änderung ihrer Aktivitätsphasen und ihres Brutgeschäfts, 
Zugvögel werden von ihren Flugrouten abgelenkt oder stoßen 
mit beleuchteten Bauwerken zusammen. Fledermäuse veran-
lasst künstliches Licht zu energiezehrenden Umwegen oder ver-
treibt sie ganz aus ihren Lebensräumen. Aber auch uns Men-
schen tun moderne, zu helle Lichtquellen nicht gut. Vor allem die 
Blaulichtanteile im weißen Licht stören den Tag-Nacht- Zyklus 
und damit die lebensnotwendigen Regenerationsphasen und be-
einträchtigen dadurch unsere Gesundheit.

MACHEN WIR ES BESSER!
Niemand möchte zurück ins Mittelalter, doch wir müssen die 
derzeitige Nutzung des Kunstlichts hinterfragen. Warum strah-
len wir Licht oft ohne Sinn und Zweck in Natur und Nachthim-
mel? Warum nutzen wir Lichtspektren, die unseren Tag-Nacht-
Rhythmus und Schlaf beeinträchtigen und Insekten aus der Na-
tur herauslocken? Warum lassen wir es zu, dass Kunstlicht die 

MATTHIAS ENGEL 

Projekt Sternenpark Schwäbische Alb
Foto: privat

Beim Blick vom Breitenstein auf das Vorland der  
Schwäbischen Alb sieht man die Dimensionen, die die 
Menge des Kunstlichts inzwischen erreicht hat.

LICHTFLUT – 
NICHT GUT !

Zu viel Kunstlicht macht  
die Nacht zum Tag. Zum Schutz 

nachtaktiver Tiere, aber auch  
zu unserem eigenen Wohl ergehen 

sollten wir das ändern. 

8 BUNDmagazin Baden-Württemberg 4 | 18       ›  NATURSCHUTZ



Besser warm als kalt: Der Blauanteil im Licht ist es, der unseren 
Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst. Er lockt auch Insekten an und 
wird in der Atmosphäre stark gestreut. Deshalb sollte künstli-
ches Licht möglichst geringe Blauanteile aufweisen. Gut geeig-
net ist warmweißes oder bernsteinfarbenes (»amber«) Licht, das 
zudem angenehmer wirkt als kaltes, bläuliches Licht.
Licht bedarfsgerecht einsetzen: Wichtig ist, Beleuchtung ener-
gieeffizient einzusetzen, auch wenn es »nur« LEDs sind. Um dem 
tatsächlichen Bedarf gerecht zu werden, sollten Dimmung, Be-
wegungsmelder und Bedarfsschalter zum Einsatz kommen. 
Sinnlose Dauerbeleuchtung vermeidet man besser.

Bei vielen Außenbeleuchtungen werden diese vier Grundsätze 
nicht erfüllt. Achten Sie einmal darauf, wenn Sie nachts unter-
wegs sind. Und wenn Sie die eigene Haus- oder Firmenbeleuch-
tung unter die Lupe nehmen, werden Sie sicherlich auch da viel 
Optimierungspotenzial finden. 

Es ist Zeit zu handeln, denn Natur- und Umweltschutz muss 
Tag und Nacht einschließen. 

Vögel desorientiert? Und nicht zuletzt: Warum nehmen wir es 
hin, in den Städten nur noch ein paar wenige Sterne zu sehen, 
statt mehrere Tausend Sterne und das helle Band der Milchstra-
ße? Dabei ist es ziemlich einfach, umweltgerecht zu beleuchten 
und trotzdem die Vorzüge künstlichen Lichts zu nutzen und so-
gar zu verbessern:

Die erste Frage ist, ob wir überhaupt nachts künstlich beleuch-
ten müssen. So ist beispielsweise die nächtliche Illumination ei-
nes leeren Firmen-Parkplatzes ähnlich sinnlos wie Solarleuchten 
im Garten oder Lichtwerbung in tiefster Nacht. 

LICHT RICHTIG EINGESETZT
Wo eine Beleuchtung unverzichtbar ist, gibt es vier Grundsätze, 
die wir beachten sollten. 
Licht zielgerichtet lenken: Eigentlich selbstverständlich, doch 
selten richtig umgesetzt, ist die Lenkung des Lichts: Es sollte nur 
dorthin strahlen, wo es benötigt wird, also weder unnütz in den 
Nachthimmel noch in die Natur. Voll abgeschirmte Leuchten 
sind hier die richtige Lösung für zielgerichtetes, blendfreies 
Licht.
Auf die Dosis kommt es an: Wir sehen schon bei relativ wenig 
Licht gut. Mehr Licht als nötig ist letztlich Energieverschwen-
dung und sorgt für unnötigen Lichteintrag in die Umwelt. Des-
halb sollten wir nur so hell beleuchten wie unbedingt nötig. Doch 
leider verleitet gerade das sparsame LED-Licht zu verschwen-
derischem Umgang. Dabei wirkt das bläuliche Licht für unsere 
Augen an sich schon heller, denn unsere Empfindlichkeit ist bei 
Nacht ins Blaue verschoben. 

MEHR ZUM THEMA
Viele praktische Hinweise bietet die Broschüre »Energiesparende  
und umweltgerechte Beleuchtung«, erstellt mit Unterstützung des 
BUND-Landesverbandes Baden-Württemberg, die Sie kostenlos 
 herunterladen können: www.sternenpark-schwaebische-alb.de

i

Nur noch wenige Gegenden bieten eine annähernd  
natürliche Nachtlandschaft. Hier die Milchstraße 
über dem Schachen bei Münsingen im Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb.
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kommt allein in diesem Jahr auf 19 Ver-
anstaltungen.

Ein Themenschwerpunkt ist die Streu-
obstpädagogik für Grundschulklassen. 
Die Kinder entdecken die jahreszeitlichen 
Veränderungen auf der Obstwiese und 
haben ihren eigenen Patenbaum. Blüten, 
Wiesenblumen, die Insektenwelt, Apfel-
ernte und Saftpressen begeistern die jun-
gen Naturfreunde. Ein zweites sehr be-
liebtes Thema ist das Leben im Bach. 
Hier können die Kinder Wasserinsekten 
und andere Kleinlebewesen bestimmen 
und beobachten und lernen zugleich, wel-
che Bedingungen die Tiere brauchen.

P rojektunterricht im Freien hat beim 
Ulmer BUND Tradition, zum Beispiel, 

um den Lebensraum Wiese zu erkunden. 
Verlassene Kokons, Eispiegel und Raupen 
vom Nachtpfauenauge hat Projektbetreu-
erin Gerry Gröschel- Jungwirth heute mit-
gebracht. Vorsichtig werden die Raupen 
von Kinderhand zu Kinderhand weiterge-
reicht, die Drittklässler sind fasziniert.

Seit 2005 fördert die Stadt den Projekt-
unterricht im Freien. 2018 kamen zusätz-
liche Mittel der Momo-Stiftung hinzu. Da-
durch konnte das Programm auf weitere 
Veranstaltungsorte ausgeweitet und neue 
Aktive eingebunden werden. Arthur Bitt-
ner, ehemaliger Lehrer und BUND-Aktiver, 

MANFRED- 
MISTKÄFER-TIPP

Erdöl? Pfui Teufel!
Was hat Kaugummi mit Plastikmüll 
zu tun? Einiges! Denn bei fast allen 
Kaugummis besteht die Kaumasse 
aus Kunststoff und wurde aus Erdöl 
hergestellt. Wer seinen ausgelutsch-
ten Kaugummi auf die Straße spuckt, 
trägt zur Vermüllung der Umwelt mit 
Plastik bei. Und auch zur Entstehung 
von Mikroplastik: Der Kaugummi 
zersetzt sich und kleinste Plastikteil-
chen entstehen. Auch wer seinen 
Kaugummi im Restmüll entsorgt, 
produziert biologisch kaum abbau-
baren Plastikmüll. Aber es geht auch 
anders. Beim sogenannten Biokau-
gummi besteht die Kaumasse aus 
Chicle. Das ist ein gummiartiger 
Stoff, der aus dem Milchsaft des 
Breiapfelbaums und anderer tropi-
scher Bäume gewonnen wird. Und 
dieser Stoff ist biologisch abbaubar. 

Das ist eine Kostprobe aus dem 
Manfred-Mistkäfer-Mitmach- 
Magazin. Abonnement und weitere 
Infos unter www.naturtagebuch.de 
oder 07 11/6 19 70 24

AN BACH UND WIESE
Momo-Stiftung ermöglicht noch mehr Angebote beim BUND Ulm

BAUSTELLE MOOR
Ist Biotoppflege was für Kinder? Und ob! 
Die BUND-Gruppen Mittleres Kinzigtal 
und Schiltach im Schwarzwald stellten 
es unter Beweis. 
Zusammen mit einigen Partnern machten 
sie im September das Angebot im Rahmen 
des Ferienprogramms der Stadt Wolf  ach. 
Kinder und  Betreuer*innen brachten sich 
mit Feuereifer ein, ein Biotop vor ihrer 
Haustür aufzuwerten. Das Moosenmätt-
le, ein ehemaliges Niedermoor, war vor 
Jahrzehnten trockengelegt worden. Nun 

aus den umliegenden Gemeinden halfen 
mit, pädagogisch betreut von BUND-Akti-
ven. Das Pflegeteam baute mehrere klei-
ne Wehre und staute das Wasser mit Rei-
sig-Geflecht auf, so dass sich das Moor 
wieder bilden kann. Aus gefällten Jung-
hölzern baute es Brücken. Die Kinder er-
fuhren auch, dass ihre guten Taten gute 
Erfolgsaussichten haben: Förster Wied-
maier zeigte Wehre, die dort vor einigen 
Jahren gebaut worden waren. Schon ha-
ben sich kleine Wasserstellen gebildet, in 
denen neu zugewanderte Amphibien, Li-
bellen und Wasserinsekten leben. 

wird es Schritt für Schritt wiedervernässt 
und der Natur zurückgegeben. 27 Kinder 

Raupen aus nächster Nähe
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Jake, du hast den Aktionstag federfüh-
rend vorbereitet. Was war dir wichtig?
Wir wollten informieren, Lösungsansätze 
für jede*n aufzeigen, aber auch unsere 
Forderungen an die Politiker*innen prä-
sentieren, um jetzt die Weichen für eine 
zukünftige Mobilität zu stellen. Die Mi-
schung macht für mich das Besondere 
am Aktionstag aus, weil wir versuchen, an 
möglichst vielen Stellschrauben zu drehen.
Welche Erfolge gibt es zu berichten?
Von den ersten Ideen über das Material 
bis zu den Aktionen lag alles in den Hän-
den unserer BUNDjugend-Aktiven. Wir ha-
ben zusammen ein Konzept erarbeitet 
und es tatsächlich mit vielen bunten und 
kreativen Ideen zum Leben erweckt. 
Bist du mit der Beteiligung der Jugend-
gruppen zufrieden? 
Dieses Jahr haben mehr Gruppen teilge-
nommen als beim ersten Mal, auch an der 
Vorbereitung waren sie stärker beteiligt. 

W ie bringen wir nachhaltige 
Mobilität voran? Mit weniger 

Autos, mehr Platz für Radfahrer*in-
nen und Fußgänger*innen und bes-
seren Verkehrsverbindungen mit 

Bus und Bahn. Letztendlich geht es um 
mehr Lebensqualität in Stadt und Land. 
Beim diesjährigen Aktionstag waren von 
Karlsruhe bis Tübingen, von Offenburg bis 
Vaihingen/Enz BUNDjugend-Gruppen in 
den Innenstädten mit Aktionen und Info-
ständen präsent. In Tübingen beispiels-
weise blockierten die Aktiven mit der Akti-
on »Parking Day« zwei Parkplätze, um zu 
zeigen, wieviel städtischen Raum Autos 
belegen und wie man diese Flächen an-
ders nutzen könnte. Hat der Aktionstag 
sein Ziel erreicht? Landesjugendsprecher 
Jakob »Jake« Scheuble ist zufrieden.

Informier dich!  
www.bundjugend-bw.de/newsletter« 

Mach mit bei der BUNDjugend! 
www.bundjugend-bw.de/mitmachen 

MITMACHEN

»FAHR.PLAN.ZUKUNFT«

LANDESWEITER 
AKTIONSTAG 

2018

Die BUNDjugend setzt sich für Gerech-
tigkeit ein. Weil ein privilegierter Teil 
der Weltbevölkerung sich immer mehr 
vom »Ressourcen-Kuchen« abschnei-
det, bleibt den anderen wenig übrig. 

 • Doch wie können wir mehr Men-
schen dafür gewinnen, sich für eine 
bessere Welt einzusetzen? 

 • Und: Wie können wir unseren 
 Verband vielfältiger gestalten?

NEUE WEGE IN DIE BUNDJUGEND

Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
 unser  Projekt »Neue Wege in die 
BUNDjugend«. Es ist Teil des Pro-
gramms »Wir sind dabei!« der Ba den-
Württemberg-Stiftung. Der landes-
weite Aktionstag gehört dazu. Auch 
auf unseren Mitmachtreffen und bei 
einem Aktivenseminar wollen wir  
uns fragen, wie wir neue Zielgruppen 
erreichen können.

Offenburg: »Wir sind mit vielen Menschen ins 
 Gespräch gekommen und haben auch neue Aktive 

für unsere Gruppe gewonnen.«

Tübingen: »Das Wetter hat einige Stunden mitgespielt und 
die Autofahrer*innen auf Parkplatzsuche ebenfalls.« 
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Es könnten natürlich immer noch mehr 
sein. Trotzdem bin ich zufrieden, zumal 
einige die Aktion nachholen wollen. 
Du bist seit 2011 bei der BUNDjugend 
engagiert. Was bringt es dir persönlich? 
Es macht einfach Spaß, sich mit vielen 
Menschen zusammen für die Umwelt ein-
zusetzen. Ganz persönlich habe ich für 
meinen Studienalltag viel gelernt. Sei es, 
wie man ein Projekt gut plant, aber auch 
ganz praktische Dinge wie veganes Ku-
chenbacken.
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LIBELLEN IM BILD: Der neue BUND- 
Fotokalender »Heimische Libellen« 2019 
setzt die attraktiven Flugkünstler gekonnt 
in Szene. Professionelle Bilder und indivi-
duelle Produktion zeichnen den Kalender 
aus. Aktive Naturschützer*innen, die 
meis ten davon BUND-Mitglieder, stellten 
die Bilder zur Verfügung. Der Kalender, in 
kleiner Auflage gefertigt, ist ein schönes 
Geschenk, zum Beispiel zu Weihnachten. 
Er ist zum Preis von 20 Euro plus Versand-
kosten erhältlich, exklusiv über den 
BUND-Regionalverband Mittlerer Ober-
rhein, Tel. 07 21/35 85 82, Email: bund.
mittlerer-oberrhein@bund.net.

NECKAR-FILMPREIS: Mit seinem 
Kurzfilm »Bezaubernder Neckar« gewann 
ein Team aus Deißlingen einen Preis beim 
diesjährigen Kurzfilmwettbewerb »Neckar-
perspektiven«. Der Film betrachtet den 
Fluss aus ökologischer Perspektive und 
kam unter anderem auf Anregung des 
BUND zustande. Zu dem Filmteam gehö-
ren Schüler*innen einer Gemeinschafts-
schule und Teilnehmer*innen eines Se-
niorenforums. Der Wettbewerb ist Teil der 
Landesinitiative »Unser Neckar«. Die 
BUND-Ortsgruppe Deißlingen-Lauffen ist 
von Anfang an mit Aktionstagen und Re-
naturierungsprojekten daran beteiligt. 

den Weg durch den Klimaschutz-Dschun-
gel der Uni-Stadt und versuchen, sie für 
das Projekt zu interessieren. 

Ein kleines Quiz und die Aussicht auf 
ein solargekühltes Eis zieht die Marktbe-
sucher*innen an den Stand. Dort können 
sie sich zum nachbarschaftlichen Klima-
schutz beraten lassen. Gut 40 neue Klima-
nachbar*innen haben die BUND-Aktiven 
bisher gewonnen. Alle wollen ein eigenes 
Projekt umsetzen: Da geht es um die 
Instal lation von Balkonsolaranlagen in 
 einem 9-Par teien-Wohnhaus oder einer 
 E- La de  säule in der Tiefgarage einer grö-
ßeren Wohnanlage und vieles mehr.

Das BUND-Projekt wird mit Mitteln des 
Programms »Kurze Wege für den Klima-
schutz« im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit aufgrund eines Beschlusses des 
Bundestages gefördert.

Der BUND Heidelberg sucht Engagier-
te, die mit ihrer Nachbarschaft eige-

ne Projekte verwirklichen wollen. Initia-
tiven vor Ort sollen dem Klimaschutz in 
der Neckarstadt mehr Präsenz und neu-
en Schwung verleihen.
Zwei Gedanken liegen der Projektidee zu-
grunde: Erstens macht es mehr Spaß, ge-
meinsam mit anderen für den Klima-
schutz aktiv zu werden. Und zweitens ist 
es einfacher, sich einer Initiative anzu-
schließen, als eine neue zu gründen. Ide-
en für solche Nachbarschaftsinitiativen 
gibt es viele: vom Car- oder Lastenrad- 
Sharing über das gemeinsame Gärtnern 
bis zur Installation von Minisolaranlagen. 

Doch um mitzumachen, braucht man 
einen Überblick über die Möglichkeiten 
vor Ort. Hier setzt das Projekt an: Mit ei-
nem Info-Lastenrad ist der BUND Heidel-
berg seit April 2018 auf Wochenmärkten 
präsent. Die Aktiven weisen Bürger*innen 

NOTIZEN  
AUS DEN REGIONEN

REGION RHEIN-NECKAR

KLIMANACHBAR*IN GESUCHT
Den Klimaschutz in eigene Hände nehmen

Mit dem Klimarad auf Infotour
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OFFENE GÄRTEN: Wie kann ein Gar-
ten aussehen, der Insekten und Garten-
besitzer*innen gleichermaßen nützt? Mit 
 einer kleinen Besuchsreihe in beispielhaf-
ten Privatgärten zeigte die BUND-Grup - 
pe Rielas ingen-Worblingen Möglichkeiten 
auf. Die Besuche wurden eher bodenstän-
dig und mit vielen Praxistipps gestaltet. 
Viele Interessierte nahmen das Angebot 
wahr. Im nächsten Jahr sollen besondere 
Bäume in natürlich bewirtschafteten Gär-
ten vorgestellt werden.

PROTEST GEGEN MEGASTALL: Seit 
über drei Jahren stemmt sich der BUND 
Pfullendorf gegen den Bau eines Stalls 
für 1000 Milchkühe. Der BUND Regional-
verband Bodensee-Oberschwaben unter-
stützt den Widerstand. Vier Landwirte 
planen das Großprojekt in Ostrach- 
Hahnen nest im Landkreis Sigmaringen. 
Ein Teil der Betriebsflächen liegt in Was-
serschutzgebieten. Eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das Bauvorhaben 
liegt bisher nicht vor. Der BUND befürch-
tet, dass sich die ohne hin hohe lokale 
Nitratbelastung im Grundwasser durch 
die Massentierhaltung weiter erhöhen 
wird. Sollte der Megastall eine Genehmi-
gung bekommen, plant der BUND, recht-
lich dagegen vorzugehen. 

wenig wählerisch sind. Zukünftig sollen 
sich hier in sonniger Hanglage wieder die 
Arten der Magerrasen entwickeln. Von 
der Maßnahme profitieren neben Weiß-
dorn und Orchideen auch Heide-Grashüp-
fer, Neun töter oder Goldammer.

In Stockach-Espasingen ging es an 
feuchten Standorten um die Zielart der 
Wiesenknopf-Ameisenbläulinge. Die ge-
fährdeten Falter kommen derzeit nur in 
zwei nahe gelegenen Naturschutzgebie-
ten vor. Die Maßnahme dient dazu, die 
 Populationen zu vernetzen. Landschafts-
pflege  verträge sorgen dafür, dass die Ei-
ablage des Schmetterlings nicht durch 
die Mahd von Nasswiesen gefährdet 
wird. Außerdem kann sich durch die Öff-
nung verlandeter Gräben der Große 
Wiesen knopf als bedeutsame Raupenfut-
terpflanze entwickeln. Weitere Maßnah-
men sind in Planung.

Gemeinsam mit zwei Kommunen 
zeigt der BUND beispielhaft, wie vor 

Ort die Bedingungen für Pflanzen und 
Tiere verbessert werden können. Nach 
längerer Planungsphase geht das Pro-
jekt nun in die Umsetzung. 
In Stockach liegt die Planung für den Bio-
topverbund seit Anfang 2018 vor. Bisher 
konnten schon vier Maßnahmen auf ins-
gesamt zweieinhalb Hektar kommunaler 
Fläche umgesetzt werden. Sie dienen 
dazu, die Lebensräume trockener wie 
feuchter Standorte zu verbessern oder zu 
schaffen.

An trockenen Standorten östlich von 
Stockach-Hoppetenzell wurde eine ehe-
malige Magerweide entbuscht. Jetzt fres-
sen Ziegen und Schafe alles Krautige und 
nachwachsende Schösslinge ab. Dabei 
haben sie Unterstützung von zwei Aubrac- 
Rindern erhalten, die in punkto Nahrung 

REGION BODENSEE

SPATENSTICH FÜR DEN  
BIOTOPVERBUND
Mehr Lebensraum für Bläulinge, Feldheuschrecken und   
N eun töter zu schaffen, darauf zielt das BUND-Modellprojekt 
»Biotopverbund Offenland«. 

Für die Prüfung der Genehmigung und 
weitere rechtliche Schritte benötigen wir 
Unterstützung. BUND-RV Bodensee- 
Oberschwaben, Volksbank Saulgau e.G.,  
IBAN DE20 6509 3020 0376 7120 07 

BITTE SPENDEN SIE JETZT! 
STICHWORT: MEGASTALL
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Am 10. September fand in Stockach 
am Bodensee der Spatenstich statt.
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Exkursion in das FFH-Gebiet »Steinachtal 
und Kleiner Odenwald« mit seinen Hellen 
und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläu-
lingen, europaweit streng geschützte Ar-
ten. Zwei Workshops beschäftigten sich 
zudem mit Seide und der Zucht von Sei-
denspinnern als Schulprojekt sowie der 
Herstellung von Lockmitteln für Nachtfal-
ter. Beim traditionellen Leuchtabend zähl-
ten die Schmetterlingsexpert*innen mehr 
als 90 vom Licht angelockte Falterarten. 
Die Liste wird auch der Landesdatenbank 
Schmetterlinge am Naturkundemuseum 
in Karlsruhe zur Verfügung gestellt.

Botschafter*innen der Schmetterlinge 
könnte man sie auch nennen, die BUND- 
Schmetterlingsguides.
In den vergangenen Jahren haben sich 
etwa 40 schmetterlingsbegeisterte Na-
turfreunde für diese Aufgabe ausbilden 
lassen. Auf Anfrage stehen sie für Vorträ-
ge und Exkursionen zur Verfügung. Jähr-
lich treffen sich die Schmetterlingsguides 
an wechselnden Orten zu Erfahrungsaus-
tausch und Weiterbildung. Mitte Juli hatte 
der BUND-Ortsverband Steinachtal dazu 
nach Wilhelmsfeld in den Odenwald ein-
geladen. Auf dem Programm stand eine 

TREFFEN DER SCHMETTERLINGSGUIDES
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WILDKATZEN-FAN 
WERDEN !
Für Freund*innen, für alle Kinder,  
für sich selbst und für die Wildkatze: 
zu Weihnachten das BUND- 
Wildkatzen-T-Shirt schenken!

I n der Natur macht sie sich rar. Selbst 
in Landschaften, wo die Wildkatze 

nachgewiesen wurde, zeigt sie sich 
nicht. Der BUND Baden-Württemberg hat 
vor über zehn Jahren begonnen, sich für 
den Schutz der scheuen Jägerin zu enga-
gieren. 
Denn die Europäische Wildkatze ist stark 
gefährdet. Vor 100 Jahren galt sie als bei-
nahe ausgerottet, jetzt gibt es im Süden 
wieder kleine Bestände. Doch Wildkatzen 
können nur überleben, wenn wir naturna-
he Wälder erhalten und durch Waldkorri-
dore verbinden. 

Zu Weihnachten haben wir uns deshalb 
etwas Besonderes ausgedacht, was der 
Wildkatze hilft und lieben Menschen Freu-
de macht: ein T-Shirt mit Wildkatze, ökolo-
gisch und fair produziert. Das Motiv hat 
die Künstlerin Susanne Smajic für den 
BUND Baden-Württemberg aquarelliert. 
Einzelne Schnurrhaare und die charakte-
ristische Fellzeichnung wurden exakt 
nach fachlichen Vorgaben in Form ge-
bracht. Von jedem T-Shirt gehen drei Euro 
an das BUND-Projekt zur Rettung von 
Wildkatzen in Baden-Württemberg.

MEHR ZUM THEMA
Die T-Shirts können Sie einfach online in 
Wunschgröße & Wunschfarbe bestellen: 
www.WildkatzenGeschenk.de

i

 »Ich arbeite gern daran mit, dass 
es bald wieder viele Wildkatzen  

in Deutschland geben wird.« 
Axel Wieland, Projektleiter Wildkatze
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MITENTSCHEIDEN!
Unterstützen Sie den Volksantrag für Bürger-Mitbestimmung in 
den Landkreisen.
In den Kommunen und auf Landesebene können Bürger*innen 
bei wichtigen Themen mitbestimmen. Sie können zum Beispiel 
Vorschläge für einen attraktiveren Nahverkehr machen oder An-
träge für pestizidfreie Kommunen einbringen. Nur in den Land-
kreisen geht das noch nicht. Wenig Bürgerbeteiligung, das be-
deutet aber auch wenig öffentliche Diskussion über Vorhaben, 
die alle etwas angehen!

Deshalb macht der BUND mit bei der Initiative zum Volksan-
trag für mehr Mitbestimmung in den Landkreisen. Kommen bis 
Ende des Jahres 40 000 Unterschriften zusammen, muss der 
Landtag über den Volksantrag abstimmen.

FOTOWETTBEWERB  
»natürlich BADEN- 
WÜRTTEMBERG!«

Der BUND-Fotowettbewerb geht in die zweite Runde. Auch 
2019 suchen wir das schönste Naturfoto aus dem Ländle. 
Vom Rhein bis zur Donau, vom Odenwald bis zum Bodensee – 
durch Baden-Württemberg ziehen sich wunderschöne Land-
schaften. Über 50 000 Tier- und Pflanzenarten leben hier. Jedes 
Jahr verschwinden viele dieser Arten jedoch unwiederbringlich.
Mit dem Wettbewerb möchte der BUND die Menschen für die 
Bedeutung der Artenvielfalt sensibilisieren. Das Motto »natürlich 
Baden-Württemberg« bietet Spielraum für Kreativität. Es lohnt 
sich, auf Entdeckungsreise zu gehen und Natur oder Menschen, 
die im Naturschutz aktiv sind, einzufangen. Das Bild muss nach-
weislich aus Baden-Württemberg stammen. Die Tiere, Pflanzen 
und Pilze müssen wild lebend sein. Maximal drei Fotos können 
bis zum 30. April 2019 unter web.bawue@bund.net eingereicht 
werden.

Die Gewinnerfotos werden am 22. Mai 2019, dem Tag zur Er-
haltung der Artenvielfalt, veröffentlicht.

Anzeige

Zukunft für die Natur, 
durch ein Vermächtnis an den BUND.

Danke für Ihre Unterstützung!

Wir haben gemeinsam viel erreicht. 
Und wir haben viel vor.  
Die Zukunft der Natur beginnt jetzt. 
Mit Ihnen?

Erbschaftsunterlagen unter 
www.bund-bawue.de/meine-erben 
☎ 07732 1507-17

MEHR ZUM THEMA
Das Formular, weitere Infos und den offiziellen Gesetzentwurf zum 
Volksantrag finden Sie unter: www.volksantrag-bw.de

i
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tag. Der klassische Naturschutz steht an 
den anderen Tagen im Zentrum: In Zeiten 
von Insektensterben und Klimawandel 
werden Vorträge zu Artenvielfalt und 
Landwirtschaft auf großes Interesse sto-
ßen. Auch die Frage, wie man in Baden- 
Württemberg mit dem einwandernden 
Wolf umgehen soll, wird zur Diskussion 
stehen. Freitag und Samstagnachmittag 
haben Gäste die Wahl zwischen über 30 
Seminaren, Exkursionen und Workshops. 

Z um Dreikönigswochenende laden 
BUND und NABU wieder zu ihren tra-

ditionellen »Naturschutztagen am Boden-
see« nach Radolfzell ein.
Mit mittlerweile über 1000 Gästen ist die-
ses Treffen die größte jährlich stattfinden-
de Naturschutz-Veranstaltung im deutsch-
sprachigen Raum. Für viele Naturschutz-

interessierte ist sie zu einer Art Familien-
treffen geworden, das aber immer sehr 
gerne neue Gäste willkommen heißt. Vier 
Tage lang erwartet sie eine spannende 
Palette aus Fortbildungen, aktuellen politi-
schen Diskussionen und Ausflügen in die 
winterliche Bodenseelandschaft. Auch ein 
Kabarettabend und eine Biowein-Verkos-
tung stehen auf dem Programm. Für Kin-
der und Jugendliche gibt es spezielle An-
gebote inklusive Kinderbetreuung. 

Wirtschaftliches Handeln im Sinne des 
Naturschutzes prägt den ersten Themen-

Aktuell informieren 
und mitdiskutieren

www.facebook.com/BUNDbawue
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KV ESSLINGEN 
Montag, 18. März 2019, 19.30 Uhr,
BUND-Umweltzentrum Kirchheim, 
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim-Teck
Tagesordnung: Tätigkeitsbericht 
des Vorsitzenden, Bericht des 
 Kassiers, Bericht des Kassenprü-
fers, Aussprache zu den Berichten, 
Entlastung von Vorstand und Kas-
sier, Arbeitsschwerpunkte im kom-
menden Vereinsjahr, Verschiedenes

OG KIRCHHEIM  
UNTER TECK
Montag, 18. März 2019, 20.00 Uhr,
BUND-Umweltzentrum Kirchheim,
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim-Teck
Tagesordnung: Tätigkeitsbericht 
des Vorsitzenden, Bericht des 
 Kassiers, Bericht des Kassenprü-
fers, Aussprache zu den Berichten, 
Entlastung von Vorstand und 
 Kassier, Wahl des Vorstands, 
 Arbeitsschwerpunkte im kommen-
den  Vereinsjahr, Verschiedenes

MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNGEN

Volles Haus bei den  
Naturschutztagen
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3. BIS 6. JANUAR 2019

NATURSCHUTZTAGE AM BODENSEE

MEHR ZUM THEMA
Anmeldung und detailliertes Tagungspro-
gramm unter www.naturschutztage.de

i

Das Storchennest auf der BUND-Haupt-
geschäftsstelle in Radolfzell-Möggingen am 
 Bodensee ist eines von mittlerweile über  
1000 in Baden-Württemberg. Ein schöner Erfolg 
zur Erhaltung der Weißstörche!
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