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AUS DEM INHALT#UMWELTFREUNDLICH 
WÄHLEN
Am 14. März 2021 wird in Baden-Württemberg 
ein neuer Landtag gewählt. Diese Chance 
 müssen wir nutzen, um Fortschritte im Um-
welt-, Natur- und Klimaschutz zu erzielen.  
Die  Wähler*innen können zeigen, dass diese 
 Themen für sie zählen.
>>>> Fortsetzung Seite 2 
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 Klima schützen

 Mobilität neu denken

 Flächen gewinnen

https://www.bund-bawue.de/
https://www.umweltfreundlichw�hlen.de
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Noch weiß niemand, wie der Landtagswahlkampf diesmal 
ablaufen wird. Großveranstaltungen wird es wohl keine 

geben. Das klassische Aktionsfeld des BUND ist ohnehin die di-
rekte Auseinandersetzung mit den politischen Kandidat*innen, 
wie es zum Beispiel eine Podiumsdiskussion ermöglicht. Der 
BUND Baden-Württemberg hat eine Webseite geschaltet, auf 
der alle Informationen rund um die Landtagswahl gebündelt zu 
finden sind. 
Gemeinsam mit anderen haben wir darüber hinaus unsere For-
derungen an die Parteispitzen formuliert und an die demokrati-
schen Parteien – Grüne, CDU, SPD, FDP, Linke und ÖDP – ge-
schickt. Auch mit den Führungsgremien der großen Parteien ha-
ben wir Gespräche geführt. In jüngster Zeit haben unsere Landes-
politiker*innen durchaus bewiesen, dass sie gestalten wollen 
und können: in der Coronakrise, aber auch durch die Verabschie-
dung des Gesetzes zur Stärkung der Biodiversität. Diesen Ge-
staltungswillen fordern wir weiterhin für den Umwelt- und Natur-
schutz ein. 

Uns ist bewusst, dass die Landesregierung vor allem dort Wir-
kung erzielen kann, wo es um Planung, um finanzielle Förderung 
und um die Umsetzung in Verwaltungshandeln geht. Hier erwar-
ten wir messbare Fortschritte. Bei unseren Forderungen setzen 
wir klare Akzente: auf Klimaschutz, auf nachhaltige Mobilität 
und ein Ende des Flächenfraßes.

KLIMA SCHÜTZEN –  
ENERGIESEKTOR TRANSFORMIEREN
Das Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg darf sich nicht 
an den Klimaschutzzielen der Bundesregierung orientieren. Es 
muss vielmehr eigenständig ein Budget festlegen, wie hoch der 
CO2-Ausstoß maximal sein darf, um den Pariser Klimazielen ge-
recht zu werden. Daraus sind dann konsequente Maßnahmen 
abzuleiten. Für die Wind- und Sonnenenergie müssen für jeden 
einzelnen Regionalverband Ausbauziele festgelegt werden. Das 

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,
die Corona-Pandemie beeinflusst uns und unser gesell-
schaftliches Leben weiterhin sehr stark. Das zeigt sich 
auch in der Berichterstattung. Die unsäglichen Demons-
trationen gegen notwendige Corona-Maßnahmen bekom-
men mehr Aufmerksamkeit als der Klimawandel, der un-
sere Welt zunehmend im Griff hat. Schauen wir nur nach 
Amerika: Während in Kalifornien ein Hitzerekord den ande-
ren jagt und gigantische Waldbrände wüten, fielen in Den-
ver die Temperaturen im Sommer innerhalb eines  Tages 
von 33 auf 0 Grad. In anderen Regionen nimmt die Zahl 
schwerer Stürme unverhältnismäßig zu. Man hat den Ein-
druck, die Atomsphäre ist immer energiegeladener. 

Zur gleichen Zeit reden wir in unserem Land über Kauf-
prämien für Verbrennungsmotoren zur Unterstützung der 
Automobilindustrie. Und wir feiern es als großen Erfolg für 
den Klimaschutz, wenn auf den Dächern von Neubauten 
Photovoltaik-Anlagen zur Pflicht werden, während das 
enorme Potenzial der Dächer im Bestand ungenutzt bleibt. 
So wird es nichts mit der Eindämmung der Erderwärmung. 
Wir alle müssen noch viel konsequenter handeln – in der 
Politik, in der Wirtschaft und auch privat.

Immer wieder frage ich mich, von welchem Ende her wir 
dieses große Knäuel am besten entwirren. Es sind sehr 
viele Enden und es braucht viele, die mit am gleichen 
Strang ziehen. Was den BUND betrifft, bin ich allerdings 
sehr zuversichtlich. Überall setzen sich Menschen dafür 
ein, die Klimakrise zu bewältigen. Auch die kommende 
Landtagswahl werden wir nutzen, unseren Forderungen 
Gehör zu verschaffen. Im Strategiedialog Automobilwirt-
schaft arbeiten wir an konkreten Fortschritten zur Mobili-
tätswende. Unzählige BUND- Gruppen und Aktive treiben 
mit Einfallsreichtum, Knowhow und Entschlossenheit gute 
Projekte voran. Sie können also weiterhin auf uns zählen, 
wir werden nicht nachlassen. Bleiben auch Sie aktiv!

Brigitte Dahlbender
Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg

Fo
to

: B
UN

D 
BW

Fo
to

: B
UN

D 
BW



BUNDmagazin Baden-Württemberg 4 | 20 › TITEL 3

keit gefragt. Die Regierungspräsidien und nicht die Landratsäm-
ter müssen bei der Genehmigung der Flächennutzungspläne das 
Sagen haben. Denn sie können Planungen objektiver beurteilen 
als ein Landrat, der sich meist auch vor den Bürgermeistern ver-
antworten muss.

LANDNUTZUNG UND NATURSCHUTZ 
Baden-Württemberg hat erkannt, dass der Erhalt der biologi-
schen Vielfalt von zentraler Bedeutung für das Wohlergehen von 
Mensch und Natur ist. Die Ursachen für den Artenschwund sind 
komplex, die Herausforderungen groß. Klar ist, es braucht Ände-
rungen in unserem Konsumverhalten, beim Flächenverbrauch, 
insbesondere aber auch in der Landwirtschaft. 

Mit Absichtserklärungen ist es nicht getan. Was wir brauchen, 
sind konkrete Maßnahmen und messbare Erfolge. Die Maßnah-
men, die das neue Gesetz zur Stärkung der Biodiversität vor-
sieht, müssen deshalb zielorientiert umgesetzt werden.

 • Stichwort Ausgleichsmaßnahmen: Das landesweit öffentlich
zugängliche zentrale Kataster, in dem sämtliche Ausgleichs-
maßnahmen registriert sind, muss bis Ende 2023 fertigge-
stellt werden.

 • Stichwort Streuobst: Die Streuobstkonzeption muss fortge-
schrieben und die bestehenden Förderungen müssen weiter-
entwickelt werden.

 • Stichwort Ökolandbau: Die Nachfrage nach Bio-Lebensmit-
teln in Baden-Württemberg muss mit geeigneten Maßnah-
men gesteigert werden. So muss etwa das Land bei seiner
Beschaffung mit gutem Beispiel vorangehen.

Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören auch soziale Ziele. 
Das beginnt bei einer guten Gesundheitsversorgung für alle und 
reicht über menschenwürdige Arbeitsbedingungen bis hin zu be-
zahlbaren Wohnungen und einer belastbaren sozialen Infrastruk-
tur. Lesen Sie mehr dazu im BUND-Positionspapier »Wege zu ei-
ner sozial-ökologischen Wende«. 

zwingt die Planungsträger, das Beste für die Erneuerbaren Ener-
gien herauszuholen. Solarenergie muss Standard werden und 
verbindlich auf allen neugebauten Dächern und bei Dachsanie-
rungen zum Einsatz kommen. Zudem darf das Land keine Gelder 
mehr in klimaschädliche Investitionen stecken und muss schon 
getätigte klimaschädliche Investitionen beenden – sowohl bei 
Energieversorgungsunternehmen als auch bei Flughäfen.

MOBILITÄT NEU DENKEN
Im Verkehr ist der Klimaschutz noch nicht angekommen. Im Ge-
genteil: Die CO2-Emissionen sind seit 1990 um 13 Prozent ge-
stiegen. Hier hilft nur ein konsequentes Umsteuern. Das kommt 
auch unserer Gesundheit zugute und verbessert die Lebensbe-
dingungen gerade in den Städten. 

Wir fordern dazu eine Nahverkehrsabgabe. Das bedeutet, dass 
sich auch Autofahrer*innen an den Kosten des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs beteiligen müssen. Wir brauchen keine weite-
ren Straßen, die dem motorisierten Verkehr dienen. Finanzielle 
Förderung soll es nur noch für Maßnahmen geben, die den inner-
städtischen motorisierten Verkehr vermindern.

FLÄCHEN GEWINNEN STATT VERBRAUCHEN
Nachhaltig handeln in Baden-Württemberg heißt, eine zukunfts-
gerechte Stadt- und Raumentwicklung umzusetzen. Bis 2030 
muss der Flächenverbrauch ein Ende haben. Davon ist das Land 
mit 4,5 Hektar pro Tag noch weit entfernt. Künftig darf neuer Ver-
brauch von Fläche nur genehmigt werden, wenn diese an ande-
rer Stelle für die Natur zurückgewonnen wird. Um das Netto-Null 
Ziel umzusetzen, ist außerdem ein Wechsel bei der Zuständig-

FORTSETZUNG VON SEITE 1

#UMWELTFREUNDLICH 
WÄHLEN

SYLVIA  
PILARSKY-GROSCH

Landesgeschäftsführerin 
Foto: Silke Reents

MEHR ZUM THEMA 
Lesen Sie die Positionen und Forderungen des BUND Ba-Wü zur Land-
tagswahl: www.bund-bawue.de/service/presse/landtagswahl-2021
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Wer kandidieren möchte, kann sich 
über die Arbeit des bezahlten 
Wahlamtes im BUND BW beim stell-
vertretenden Landesvorsitzenden   
Kai Baudis informieren. Die offizielle 
Aufgabenbeschreibung und der 
 Fragebogen zur Bewerbung bei der 
Landesdelegiertenversammlung für 

RÜCKZUG VOM LANDESVORSITZ

Die langjährige BUND-Landes-
vorsitzende Brigitte Dahlbender gibt 
im  April 2021 ihr Amt ab. In einer 
 persönlichen Mitteilung erklärt sie, 
 warum, und ermuntert andere, sich 
um den Landesvorsitz zu bewerben.

Liebe BUND Mitglieder,  
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
seit 23 Jahren bin ich nun Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg. Dieses Amt erfüllt mich mit großer Freude. Leider setzen mir meine Gesundheit und die Coro-na-Pandemie nun Grenzen. Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit sind ja Gespräche und Veranstaltungen, in denen es auf den direkten Kontakt mit vielen Menschen ankommt. Das ist mir leider nur noch eingeschränkt möglich. 

Deshalb werde ich, schweren Herzens, auf der Delegierten-versammlung im April 2021 mein Amt vorzeitig abgeben. Es wird also eine Neuwahl zum Landesvorsitz stattfinden. Mit diesem Beitrag möchte ich frühzeitig mein Ausschei-den bekanntgeben und potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit geben, sich zu bewerben. Aus-führlich verabschieden werde ich mich von Ihnen im nächsten Jahr. Bis April 2021 werde ich wie bisher das Amt der Vorsitzenden mit Elan und Freude ausüben. 

Brigitte Dahlbender
Landesvorsitzende

das Amt des/der Landesvorsitzenden 
sind bei Hauptgeschäfts führer  
Ralf Stolz in Möggingen erhältlich.

KONTAKT
kai.baudis.@bund.net,  
ralf.stolz@bund.net

WILDKATZE  
GESICHTET?  
Hat es die Europäische Wildkatze ge-
schafft, sich den Schwäbisch-Fränki-
schen Wald zu erobern? Eine mögliche 
Wildkatzensichtung vom 30. Mai gibt 
 Anlass zu dieser Hoffnung. Es wäre ein 
toller Erfolg für den BUND. 
Seit 2018 treibt der BUND dort im Land-
kreis Ludwigsburg die Umsetzung eines 
Wildkatzen-Korridors voran. Er verbindet 
auf einer Strecke von rund 20 Kilometern 
den Stromberg-Heuchelberg mit dem 
Schwäbisch-Fränkischen Wald. Auf die-
ser national bedeutenden Route sollen die 
streng geschützte Wildkatze und andere 
Wildtiere hin und her wandern können. 

Ob sich die Wildkatzensichtung wissen-
schaftlich erhärten lässt, muss ein geneti-
scher Test erweisen. Deshalb wird der 
BUND dort mit seinen Ehrenamtlichen im 
kommenden Winter mit Baldrian präpa-
rierte Lockstöcke aufstellen. Der Duft ver-
lockt die Tiere, sich an dem Holz zu reiben 
und dabei Haare zu hinterlassen. Das 
Senckenberg Forschungsinstitut wird an-
hand der Haarproben den zweifelsfreien  
Nachweis erbringen. Da diese Tests sehr 
kostenintensiv sind, freuen wir uns über 
Spenden.

JETZT UNTERSTÜTZEN€
Spendenkonto
IBAN DE64 6925 0035 0004 0881 00
Kennwort: »Wildkatze retten«

oder online 
www.bund-bawue.de/Wildkatze_ 
retten
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Die grün-schwarze Landesregierung will 
die CO2-Emissionen des Landes reduzie-
ren. Aber sie springt zu kurz. Nur 42 Pro-
zent sollen gegenüber der Ausstoßmen-
ge von 1990 eingespart werden. 
Viel zu wenig, sagt der BUND. Um den Pa-
riser Klimazielen gerecht zu werden, 
müssten es mindestens 60 Prozent, bes-
ser 90 Prozent sein. In diesem Herbst soll 
der Landtag die entsprechende Novelle 
zum Klimaschutzgesetz verabschieden.

Die Novelle bringt aber auch Erfreuli-
ches. Neben einer Solarpflicht für neue 
Gewerbebauten, freiwilligen kommunalen 
Mobilitätsplänen und einer Kompensation 
von Flugreisen wurde auch die kommuna-
le Wärmeplanung im Gesetz verankert. 
Die 103 größten Kommunen im Land 
müs sen nun bis 2023 Pläne erstellen, wie 
sie bis zum Jahr 2050 ihre Wärmeversor-
gung klimaneutral umstellen. Es lohnt 

www.facebook.com/BUNDbawue
www.twitter.com/BUNDinBW
www.bund-bawue.de/newsletter

AKTUELL INFORMIEREN UND  
MITDISKUTIEREN

Eine Landesdelegiertenversammlung der 
besonderen Art erlebte der BUND Ba den- 
 Württemberg am 10. Oktober 2020. 
Bei der Versammlung, die aufgrund des 
ersten Lockdowns vom Frühjahr in den 
Herbst verschoben worden war, waren die 
Teilnehmer*innen teils physisch anwe-
send, teils virtuell. Der 20-köpfige Landes-
vorstand, der sich bereits am Vorabend 
zu letzten Vorbereitungen traf, fand sich 
persönlich in dem großen Veranstaltungs-
raum in Stuttgart ein, ebenso Landesge-
schäftsführung, Betriebsrat, Tagungsprä-
sidium und Protokollant*innen. Die weite-

LDV UNTER CORONABEDINGUNGEN

ren Delegierten wurden virtuell zuge-
schaltet, so dass um zehn Uhr rund 65 
Personen »anwesend« waren. Anfängli-
che technische Probleme waren schnell 
gelöst. Dank der routinierten Anleitung 
des Tagungspräsidiums und der gelassen 
humorvollen Einstellung der Delegierten 
ging die Veranstaltung glatt über die Büh-
ne. Die nächste reguläre LDV findet Ende 
April 2021 statt – hoffentlich kommen 
dann alle Delegierten wieder in gewohnt 
munterer und inspirierender Runde in der 
Evangelischen Akademie Bad Boll zu-
sammen. 

ALLIANZ  
FÜR MOBILITÄTS-
WENDE
Der Verkehr hinkt beim Klimaschutz hin-
terher. Während in anderen Bereichen 
der Ausstoß von Treibhausgasen sinkt, 
nehmen die Emissionen dort unvermin-
dert zu. 
Allen Minderungszielen zum Trotz. Um 
das 1,5 Grad-Ziel von Paris zu erreichen, 
braucht es daher einen grundlegenden 
Wandel in der Mobilitätskultur. Die neuen 
Herausforderungen heißen Verkehr ver-
meiden und verlagern sowie weniger 
 Autos. Dazu müssen möglichst viele ge-
sellschaftspolitische Kräfte an einem 
Strang ziehen. 

Der BUND Baden-Württem-
berg hat sich deshalb der Ini-
tiative »Mobilitätswende für Ba-
den-Württemberg« angeschlos-
sen. In dieser breiten Allianz bün-
deln Umwelt- und Verkehrsverbände, 
kirchliche Organisationen und Gewerk-
schaften ihre gemeinsamen mobilitäts-
politischen Forderungen. Das Bünd nis 
fordert unter anderem eine Milliarde Euro 
mehr für den Umweltverbund und ein 
 Moratorium für den Straßenbau. Mit Blick 
auf die im März 2021 stattfindenden 
Land tagswahlen will die Initiative Wähle-
rinnen und Wähler sowie die Parteien für 
das Thema sensibilisieren.

sich, den Kommunen dabei auf die Finger 
zu schauen und Transparenz und Beteili-
gung einzufordern – schließlich geht es 
um grundlegende Weichenstellungen.

NEUES KLIMASCHUTZGESETZ

MEHR ZUM THEMA
Weitere Infos:  
www.bund-bawue.de/waermewende
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Nüsse, Schalen, Blät-
ter, Holz – über 80 

Produkte lassen sich aus 
einem Walnussbaum her-

stellen, von Lebensmitteln 
über Sonnencreme bis zu edlen Furnie-
ren. Viele Tiere leben in und von Wal-
nussbäumen: Buntspechte und andere 

REGIONALE WERTSCHÖPFUNG

DA STECKT  
NOCH MEHR DRIN 
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Walnuss-Vielfalt  fasziniert. Über  hundert  
Sorten sind bekannt und kaum ein Baum ist so 

vielfältig nutzbar. Doch im  Handel laufen  
importierte  Nüsse der heimischen Walnuss oft 

den Rang ab. Ein BUND-Projekt will das ändern.

marktung von Walnüssen. Ein großer Teil 
der Ernte wird nämlich gar nicht wirt-
schaftlich genutzt. BUND-Regionalge-
schäftsführer Ulfried Miller erläutert die 
Vorgehensweise. 

Wie kam es zu dem Projekt? Warum aus-
gerechnet Walnüsse?
In erster Linie geht es uns darum, wirt-
schaftliche Anreize zu schaffen, dass die 
Bäume erhalten bleiben und neue ge-
pflanzt werden. Und natürlich hat uns 
auch diese Sorten- und Artenvielfalt fas-
ziniert. Wir arbeiten ja schon seit den 
1980er Jahren an verschiedenen Streu-
obstprojekten und jetzt war mal die Vari-
ante Walnuss dran.

Wie ist die Resonanz auf Ihre Arbeit?
Wir hätten nie mit so einem großen Inter-
esse gerechnet. Auf den Naturschutzta-
gen haben uns über 500 Leute zugehört, 
aber auch international findet das Thema 
Aufmerksamkeit. Im Rahmen eines Inter-
regprojekts arbeiten wir unter anderem 
mit Partnern in Slowenien, Frankreich und 
Italien zusammen. Viele warten gespannt 
auf Ergebnisse, welche neuen Wege wir 
da in der Bioökonomie gehen – sowohl in 
Naturschutzkreisen als auch bei den 
Baum besitzer*innen. 

Auch das Rotkehlchen 
schätzt Walnüsse.
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Vogelarten finden Nahrung, Stöpsel-
kopf-Ameisen und Juchtenkäfer bauen 
ihre »Nester« im Holz. In punkto Arten-
vielfalt gibt es noch viel zu erforschen.
Große Walnussbäume prägen viele Hof-
stellen und Dörfer in der Region Bodensee- 
Oberschwaben. Um sie zu erhalten, küm-
mert sich der BUND um eine bessere Ver-

Foto: BUND BW
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es sinnvoll, die Nüsse maschinell zu kna-
cken. Die günstigste Knackmaschine gibt 
es für 300 Euro, die Anlage, die wir uns 
jetzt in der Schweiz angeschaut haben, 
kostet eine Viertelmillion. Das kann man 
nur als Dienstleistung anbieten. 

Welche Ideen haben Sie für die Zukunft?
Wir wollen regionale Anbieter finden, die 
an der Trocknung und Verarbeitung Inter-
esse haben. Das können Landwirt*innen 
sein oder Startups. Und wir wollen dahin, 
die ganze Nuss zu verarbeiten. Da gibt es 
noch viel zu entdecken und zu entwickeln. 
Zum Beispiel kann man mit den zermah-
lenen Nussschalen sehr fein sandstrah-
len oder Bodenbeläge daraus herstellen. 

Was raten Sie Nachahmer*innen?
Gleich in die regionale Vermarktung ein-
steigen, eine regionale Ölmühle gründen 
oder unterstützen, auf Wochenmärkte ge-
hen. Auch andere BUND-Gruppen könn-
ten sich noch stärker engagieren, Nüsse 
aufsammeln und verkaufen. Bei manchen 
Naturschützer*innen wären wohl auch ei-
nige Vorbehalte auszuräumen. Es gibt 
zum Beispiel die Meinung, dass bestimm-
te Stoffe in den Wurzeln und Blättern der 
Walnussbäume andere Tiere und Pflan-
zen fernhalten. Stimmt ja. Wir beobach-
ten aber auch, dass sich einige Arten ge-
rade auf und unter Walnussbäumen wohl-
fühlen oder sich sogar darauf speziali-
siert haben. Man kann da noch viel Neues 
erfahren. Wir sind dankbar für Hinweise.

rum in der Nordschweiz. Dort haben sich 
15 Bauern zu einer Genossenschaft zu-
sammengeschlossen und nutzen gemein-
sam eine Maschine, die Walnüsse knackt 
und sortiert. Außerdem versuchen wir, So-
zialunternehmen dafür zu gewinnen, Nüs-
se aufzusammeln und zu trocknen. 

Wo kommt der Sachverstand her, um 
neue Produkte zu entwickeln?
Da hat zum Beispiel die Hochschule 
Albstadt mit ihrem Fachbereich Lebens-
mitteltechnologie wertvolle Arbeit geleis-
tet. Wir bringen aber auch andere Leute 
aus verschiedensten Bereichen zusam-
men und daraus entstehen neue Impulse. 

Was ist zu tun für eine bessere Vermark-
tung der Nüsse?
Eine große Herausforderung ist die Quali-
tätssicherung, also das Trocknen und La-
gern, eventuell sogar Waschen, damit die 
Nüsse qualitativ einwandfrei sind und 
auch optisch gut rüberkommen. Eine an-
dere ist die Logistik: Weil es sich in der 
Regel um Einzelbäume handelt, ist das 
Holen und Bringen der Nüsse relativ auf-
wändig. Wir wissen, dass wir da dicke 
Bretter bohren müssen. 

Wie rentabel ist denn das Geschäft mit 
der Walnuss? 
Wenn ein Baumbesitzer seine Nüsse tro-
cken und sauber einsammelt, kann er pro 
Baum bis zu 200 Euro verdienen. Das 
lohnt sich schon, wenn man die Nüsse 
entsprechend vermarktet. Ein wichtiges 
Produkt ist das Walnussöl, aber das Netz 
der Ölmühlen müsste noch dichter wer-
den. Bisher muss ein Landwirt 50 bis 100 
Kilometer dahin fahren. Außerdem wäre 

MEHR ZUM THEMA
www.bund-bodensee-oberschwaben.net i

Wie viel Leute sind daran beteiligt?
Bei uns sind zehn Ehrenamtliche in der 
Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Sie besuchen 
die 120 Baumbesitzer*innen, machen Re-
cherchen. Wichtige Partner sind die Hoch-
schulen Albstadt-Sigmaringen und Inns-
bruck sowie die Stadt Sigmaringen. Durch 
Fördermittel der EU ist unsere Arbeit aber 
gut abgedeckt.

Wie gehen Sie da konkret vor?
Wir machen derzeit viele Workshops, ent-
wickeln neue Produkte. Jetzt haben wir 
gerade einen Gin aus grünen Walnüssen 
hergestellt, es gibt aber auch Pesto oder 
Brotaufstriche. Diese Produkte stellen wir 
auf den Workshops vor. Wenn dann der 
Besitzer einer Ölmühle oder die Betreibe-
rin eines Cateringservice sagt: »Mensch, 
das wäre auch was für mich«, dann haben 
wir wieder ein Ziel erreicht. Aber der Klas-
siker ist immer noch die direkte Vermark-
tung der Nüsse. Da haben wir jetzt 30 
Baumbesitzer an einen Landwirt vermit-
telt, der ihnen die Nüsse abkauft und sie 
auf dem Wochenmarkt oder in Unver-
packt-Läden anbietet. Wir weisen Baum-
besitzer auch auf Ölmühlen hin, wo sie 
ihre Nüsse weiterverarbeiten lassen kön-
nen. Anfang Oktober waren wir auf Exkur-
sion zu einem Walnusskompetenzzent-

Große Sortenvielfalt

Köstlich auch auf Brot

Reiche Ernte
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E in landesweites Wolfsmanagement soll für eine friedliche 
Koexistenz von Wolf, Mensch und seinen Nutztieren sor-

gen. Der BUND sowie andere Verbände und Institutionen arbei-
ten daran mit. Während Baden-Württemberg einen zweiten re-
sidenten Wolf meldet, wird auf Bundesebene der Schutz dieser 
Tiere gelockert. Es passiert viel, wir geben einen Überblick.
Es ist das Jahr 2000. In der sächsischen Lausitz werden auf ei-
nem Truppenübungsplatz wildlebende Wolfswelpen geboren. 
Aus Naturschutzsicht eine Sensation. Denn etwa 150 Jahre 

nach seiner Ausrottung ist der Wolf zurück in Deutschland. Seit-
dem erobert er sich sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet zu-
rück. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands ist er wieder 
heimisch, von Brandenburg über Niedersachsen bis Sachsen. 
Dort vermehrt er sich erfolgreich. Über 100 Wolfsrudel leben der-
zeit in Deutschland. Und wo es noch keinen Nachwuchs gibt, 
lässt sich der Wolf zumindest blicken oder einzelne Tiere lassen 
sich nieder. So auch in Baden-Württemberg. 

DIE SITUATION IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Seit der Wolf im Jahr 2015 nach Baden-Württemberg eingewan-
dert ist, wurden insgesamt 139 eindeutige Wolfsnachweise fest-
gehalten. Daher weiß man, dass mindestens sechs Wolfsrüden 
ihren Weg zu uns fanden. Sie stammten aus Niedersachsen,  aus 

GUT INFORMIERT

MIT DEM WOLF LEBEN
Im bundesweiten Vergleich ist es in Baden-Württemberg  

noch sehr ruhig um den Wolf. Aber das Land bereitet sich vor,  
um Konflikte zu vermeiden. 

LILITH STELZNER

Naturschutzreferentin
Foto: privat
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Wolfsrudel: In Nord- und Ostdeutschland kein seltener Anblick.
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tem wichtig: Ohne Beutegreifer wie ihn muss der Mensch regu-
lierend eingreifen, um andere Wildtierbestände im Zaum zu hal-
ten. Lebensraum und Nahrung in Form von Rehen und Wild-
schweinen gibt es für den Wolf im Südwesten genug. Allerdings 
ist der Wolf nicht allen willkommen. Um die Akzeptanz für den 
Wolf zu steigern und Halter*innen von Nutztieren zu unterstüt-
zen, vereinbarten im Jahr 2013 das Land und mehrere Verbände, 
so auch der BUND Baden-Württemberg, einen »Ausgleichsfonds 
Wolf« einzurichten. Er speist sich vorwiegend aus Landesmit-
teln, dezeit verwaltet ihn der BUND. Darüber hinaus hat der BUND 
an einem »Handlungsleitfaden Wolf« sowie am neuen »Manage-
mentplan Wolf« mitgewirkt.«

WIE WEIT REICHT DER SCHUTZ DER WÖLFE?
Der Wolf ist über die FFH-Richtlinie in allen Mitgliedstaaten der 
europäischen Union geschützt, ebenso auf nationaler Ebene 
durch das Bundesnaturschutzgesetz. Es ist verboten, dem Wolf 
nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder sei-
ne Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören. Doch mit der 
letzten, lang diskutierten Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes wurden diese Verbote gelockert. Danach reichen jetzt 
»ernste« wirtschaftliche Schäden aus, um einen Abschuss ge-
nehmigt zu bekommen. Theoretisch wäre es sogar möglich, 
dass ein ganzes Rudel entnommen würde. Allerdings ist noch zu 
klären, ob dieses Vorgehen mit EU-Recht vereinbar ist. Die EU hat 
in diesem Zusammenhang im Mai dieses Jahres ein Pilotverfah-
ren gegen Deutschland eröffnet. 

Es ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um alte Vorurteile 
auszuräumen und im Rahmen einer friedlichen Koexistenz das 
Lebensrecht der Wölfe zu sichern.

 Italien oder der Schweiz. Aber nur zwei der sechs nachgewie-
senen Wölfe blieben hier. Der Rüde mit der wissenschaftlichen 
Bezeichnung »GW852m« ist seit Herbst 2017 immer wieder  
im Nordschwarzwald nachweisbar. Seinem Territorium ange-
glichen, richtete das Land daher 2018 eine »Förderkulisse Wolfs-
prävention« ein. Daraus werden Schaf-, Ziegen und Gehege-
wildhalter*innen beim Schutz ihrer Herden unterstützt. Seit  
2019 ist auch im südlichen Schwarzwald ein Wolf präsent, der 
Rüde »GW1129m«. Daher wurde die Förder kulisse nach Süden 
erweitert.

WARUM SETZT SICH DER BUND FÜR WÖLFE EIN?
Wie andere gefährdete Tierarten steht auch der Wolf unter stren-
gem Artenschutz. Er ist zudem für ein funktionierendes Ökosys-

MEHR ZUM THEMA 
Der BUND begegnet in seiner Verbandsposition der »Angst vorm 
 bösen Wolf« und zeigt mögliche Wege für die Weidetierhaltung auf. 
www.bund-bawue.de/BUND_BW_Position_Wolf

i

DER AUSGLEICHSFONDS

Tierhalter*innen erhalten auf Antrag Ausgleichszahlungen 
für Schäden an Nutztieren und Hütehunden, die nach-
weislich ein Wolf verursacht hat. Voraussetzung ist, dass 
der definierte Grundschutz vorhanden war – in der Regel 
sind das Zäune. Nach Ablauf der einjährigen Übergangs-
frist zum 1. Juli 2021 wird das gleiche für die neuen 
 Fördergebiete im mittleren und Südschwarzwald gelten.

DER MANAGEMENTPLAN WOLF

Das Umweltministerium Baden-Württemberg veröffent-
licht voraussichtlich im Herbst 2020 einen Management-
plan, der den Umgang mit dem Wolf gemäß den gesetz-
lichen Vorgaben regelt. Ziel ist, eine möglichst konflikt-
arme Koexistenz zwischen Mensch und Wolf.
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neue Schmetterlingsraupen schlüpfen. 
Spiele rund um das Thema Streuobstwie-
se animieren Groß und Klein zum Mitma-
chen, kleine Geschenke inklusive.

Wie das Ganze funktioniert? Ganz ein-
fach: Bundines Abenteuer ist eine Präsen-
tation, die online gezeigt werden kann. 
Voraussetzung ist ein Computer mit Ka-
mera und Mikrofon. BUND- Aktive können 
die Naturgeschichte mit eigenen Bildern 
ergänzen. Ein separater Sprecher*innen-
text ist ebenfalls erhältlich. Die Geschich-
te dauert etwa 20 Minuten. Zielgruppe 
sind Familien mit Kindern im Alter von 
vier bis acht Jahren. Das Angebot ist au-
ßerdem geeignet für Online-Treffen oder 
für Veranstaltungen in Kindergarten und 
Grundschule. Die Präsentation, den Spre-
cher*innentext und weitere Unterstützung 
bekommt man bei birgit.eschenlohr@
bund.net. 

D en Corona-Beschränkungen neue 
Ideen entgegensetzen, das müssen 

derzeit viele. Auch die Umweltbildnerin-
nen beim BUND ließen sich etwas Neues 
einfallen.
Während Oma und Enkel an verschiede-
nen Orten gemütlich vor ihrem Laptop auf 
dem Sofa sitzen, fliegt der kleine Schmet-
terling Bundine online über eine wunder-
volle Streuobstwiese. Dort begegnet er 
 typischen Tieren und Blumen und findet 
schließlich, was er sucht: einen Platz, um 
seine Eier abzulegen, aus denen viele 

MANFRED MISTKÄFERS 
GESCHENKIDEE

Noch kein Weihnachtsgeschenk für 
die Enkel? Wie wäre es mit einem 
Jahresabo des Manfred Mistkäfer 
Magazins? Warum leuchten 
Glühwürmchen und warum fallen 
Blätter im Herbst eigentlich vom 
Baum? So viele Fragen – Manfred 
Mistkäfer weiß die Antwort! Das 
 Naturmagazin für Kinder im Alter 
von acht bis zwölf Jahren erscheint 
viermal im Jahr. Es informiert und 
unterhält mit spannenden Forscher-
geschichten, Beobachtungstipps 
und Bastelideen. Herausgeberin ist 
die BUNDjugend Baden-Württem-
berg. Ein Jahresabo kostet 16 Euro. 
Unter dem Stichwort »Schnee-
flocke« erhält man die Manfred 
 Mistkäfer Winterausgabe und ein 
Schmetterlingsposter gratis dazu! 

Bestellung und nähere Infos unter  
www.naturtagebuch.de oder telefo-
nisch unter 07 11/6 19 70-24

BUNDINES ABENTEUER
Ein Online-Streuobstvergnügen für Kinder, Eltern und Großeltern

Grundschüler*innen beobachten Vögel 
am Bodensee. 
Die Flachwasserzonen und Schilfgebiete 
des Bodensees ziehen brütende und ras-
tende Vögel magisch an. Hier können 
sich schon die Kleinsten für die Vogelbe-
obachtung begeistern. Drei Klassen der 
Überlinger Burgberg-Schule genossen 
solche Einblicke in die Vogelwelt vor ihrer 
Haustür. Im Auftrag des BUND Radolfzell 
führte Naturpädagogin Angela Klein sie 
an dieses Naturerlebnis heran. Ein Zu-
schuss der Rohr-Vogelschutz-Stiftung 
machte es möglich. 

Im Klassenzimmer erfuhren die Kinder: 
Ente ist nicht gleich Ente. Einige ernähren 
sich von Wasserpflanzen, andere von 

Wasserinsekten und wieder andere Arten 
von Muscheln. Die Haubentaucher dage-
gen machen Jagd auf Fische. 

Dann ging es raus an den See zum Na-
turschutzgebiet »Stockacher Aachmün-
dung«. Gut vorbereitet mit Fernglas und 
Fernrohr bestimmten die Kinder die Vögel 
und hielten die Ergebnisse in einem Beob-
achtungsbogen fest. Zwei Drittklässler 
zeigten sich schon sehr sachkundig: 
»Guck mal, ’ne Stockente.« »Quatsch, die 
hat doch keinen blauen Fleck an der Sei-
te. Das ist ’ne Schnatterente.« »Stimmt, 
aber es heißt Spiegel und nicht Fleck.« 
Wieder was gelernt!

MEHR ZUM THEMA
www.bund-bawue.de/streuobstkinderi
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Future und organisieren Kund-
gebungen. Organisieren ist also 
schon sehr wichtig bei uns. Darü-
ber hinaus schauen wir gerne gemeinsam 
Filme, gehen in der Natur wandern oder 
helfen bei Landschaftspflegeaktionen 
mit. Auch die Weihnachtsfeier mit Plätz-
chenbacken darf nicht fehlen.

WIR MACHEN UNS SCHLAU
Durch das Coronavirus hat sich unser 
Gruppenalltag etwas verändert: Die ge-
planten Wandel-Werkstätten mussten 
erstmal ausfallen. Dafür haben wir uns 
stärker inhaltlich weitergebildet, zum Bei-
spiel über das Lieferkettengesetz, das 
Thema des diesjährigen Aktionstags der 
BUNDjugend Baden-Württemberg. Auch 
in einem aktuellen Karlsruher Jugend-
bündnis haben wir mitgearbeitet. 

DU BIST WILLKOMMEN!
Wir freuen uns immer über neue Anregun-
gen, Ideen und Menschen, die wie wir et-
was verändern wollen! Also, wenn du im 
Raum Karlsruhe lebst und Interesse hast, 
mal bei uns vorbeizuschauen, schreib uns 
unter karlsruhe@bundjugend-bw.de.

Landwirtschaft bei uns zu Gast, die über 
Alternativen zu Lebensmitteln aus dem 
Supermarkt berichtet haben.

VON INFO BIS DEMO
Natürlich veranstalten wir auch Infostän-
de. Beim Aktionstag »step by step – die 
Zukunft fängt bei dir an« waren wir ge-
meinsam mit anderen Karlsruher Jugend-
verbänden in der Innenstadt präsent. Un-
ser Ziel war es, den Menschen nachhalti-
ge Themen näherzubringen. Zum Beispiel 
haben wir einen Kleidertausch organisiert 
oder auf einer »Karte der Nachhaltigkeit« 
Orte in Karlsruhe zusammengetragen, die 
einen Beitrag dazu leisten. Gemeinsam 
demonstrieren gehört immer dazu, wir 
 beteiligen uns an Demos von Fridays for 

T hemen der Nachhaltigkeit interes-
sieren Jugendliche und junge Er-

wachsene brennend. Die BUNDjugend 
Karlsruhe hat da viel zu bieten. Als klei-
nere, selbstorganisierte Gruppe ist sie 
offen für jede*n, der oder die sich mit 
Ideen und Herzensthemen einbringen 
möchte. Ein Selbstporträt.
Wir treffen uns in der Regel unter der Wo-
che, um gemeinsam die nächsten Aktio-
nen zu planen. Viel Organisationsarbeit 
stecken wir in die »Wandel-Werkstatt«: 
ein offenes Treffen, bei dem wir uns erst-
mal stärken und vegan kochen. Dann gibt 
es zum Beispiel einen informativen Film 
oder Vortrag zu einem aktuellen Thema, 
über das wir anschließend diskutieren. 
Die Themen sind vielfältig, je nachdem, 
was uns gerade interessiert oder wichtig 
erscheint. Letztens ging es zum Beispiel 
um den Kohleausstieg. Wir hatten aber 
auch schon Mitglieder der Solidarischen 

BUNDJUGEND KARLSRUHE

GEMEINSAM  
ETWAS BEWEGEN
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5. Dezember 2020,  
11 bis 18 Uhr

Die Veranstaltung findet corona-
bedingt online im Internet statt.

Tagesordnung: Berichte, Haushalts-
abschluss 2019, Anträge, Haus-
haltsplan 2021, Wahlen

www.bundjugend-bw.de/mv-2020

EINLADUNG 
zur Mitgliederversammlung der 
BUNDjugend BW 2020

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

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

MITMACHEN

Auf dem Foto sind wir beim Aktionstag »step by step – die Zukunft 
fängt bei dir an« zu sehen. (Bilder aus »Vor-Corona-Zeit«)

ERINNERUNG
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Gegen die sogenannte »Zweite Rhein-
brücke« kämpft der BUND seit dem Jahr 
2005 und führte gegen die Planung so-
wohl in Baden-Württemberg wie auch in 
Rheinland-Pfalz Klage. Nach einer Nieder-
lage vor dem Oberverwaltungsgericht in 
Koblenz Ende des vergangenen Jahres 
wurde im August beim Verwaltungsge-
richtshof in Mannheim ein Vergleich ge-
schlossen. Nachdem nun der Rechtsweg 
ausgeschöpft ist, muss der Widerstand 
gegen eine verfehlte Verkehrspolitik auf 
der politischen Ebene fortgeführt werden. 
Besonderer Dank gebührt den beteiligten 
Ehren- und Hauptamtlichen des BUND 
und den zahlreichen Spender*innen. 
Durch ihre Unterstützung konnte der 
BUND dieses notwendige Klageverfahren 
führen und maßgebliche Verbesserungen 
für den Naturschutz und ein nachhaltige-
res Verkehrskonzept erstreiten. Um noch 
ausstehende Rechnungen aus dem Kla-
geverfahren begleichen zu können, hofft 
der BUND auf weitere Spenden.

Die Klage des BUND gegen eine wei-
tere Straßenbrücke zwischen Wörth 

und Karlsruhe endet mit einem Ver-
gleich. Dem BUND und seinen Bündnis-
partnern ist es damit nicht gelungen, das 
Projekt vor Gericht zu stoppen. Doch zu-
mindest einige wesentliche Mängel des 
Straßenbauprojekts werden gemildert.
Die neue Straßenbrücke erhält nun einen 
Radweg, auch die Radwegführung auf der 
bestehenden Brücke wird verbessert. Das 
Land beauftragt zudem eine Machbar-
keitsstudie, um das Angebot im Öffentli-
chen Personennahverkehr mit Schwer-
punkt Schienennetz zu verbessern und er-
arbeitet dafür ein Umsetzungskonzept. 
Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen 
werden ausgebaut: Lebensräume des 
 Offenlandes werden aufgewertet, davon 
profitieren betroffene Arten wie der 
Wende hals. Auch Altholzbestände wer-
den auf einer Fläche von knapp fünf 
 Hektar, unter anderem für den Pirol, gesi-
chert.

WIESEN-RALLYE: Eine originelle 
Streu     obstwiesen-Rallye steuerte der 
BUND Biet im Enzkreis zu den landeswei-
ten BUND-Streuobsttagen Anfang Okto-
ber bei. Die Aktiven hatten auf ihre Streu-
obstwiese in Neuhausen-Steinegg einge-
laden, die der BUND seit 30 Jahren be-
treut. Viele Kinder machten sich auf den 
Rundkurs. An verschiedenen Stationen 
ging es um Vogelnester und das Leben im 
Tot holz, um Wiesenbewohner von Hase 
bis Steinkauz und verschiedene Früchte. 
Es galt zu sehen, zu suchen und zu raten. 
Wer wollte, konnte eine Insektennisthilfe 
selbst zusammenbauen und mitnehmen. 
Dafür gab es an jeder Station einen Stem-
pel auf die Laufkarte und am Ende eine 
Urkunde! Stolz zogen die jungen For-
scher*innen davon.

AUSGEZEICHNET: Seit über zehn 
Jahren sorgen BUND und der zoologisch- 
botanische Garten Wilhelma in Stuttgart 
gemeinsam für Schmetterlinge. Sie ge-
stalten Grünflächen systematisch so um, 
dass Tag- und Nachtfalter davon profitie-
ren. Zugleich bekommen die Gäste der 
Wilhelma Hinweise, wie sie im eigenen 
Garten die Artenvielfalt fördern können. 
Dieses gemeinsame Engagement haben 
die Vereinten Nationen Ende September 
belohnt: mit der Auszeichnung als offizi-
elles Projekt der UN-Dekade »Biologische 
Vielfalt«. Die Ehrung im Elefan-
tenhaus der Wilhelma nahm 
der Leiter der Abteilung 
 Insektenkunde des Staat-
lichen Museums für Na-
turkunde Stuttgart, Prof. 
Dr. Lars Krogmann, vor. 

NOTIZEN  
AUS DEN REGIONEN

REGION MITTLERER OBERRHEIN

BAURECHT FÜR  
ZWEITE RHEINBRÜCKE

Immerhin konnte der BUND Verbesserungen  
für Natur und nachhaltigen Verkehr erreichen.

Rheinbrücken bei Karlsruhe
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bedingungen standhalten können. Oft 
werden sie übersehen oder als lästig 
empfunden. »Viele Zeitgenossen rücken 
ihnen mit Hochdruckreiniger oder Gift zu 
Leibe. Das passt nicht mehr in unsere 
Zeit«, so der Vorsitzende des BUND Reut-
lingen, Ira Wallet.

Sein Appell: »Achten Sie mal auf die 
versteckte Natur in der Stadt! Das geht 
auch in Corona-Zeiten: Mit der Kamera 
oder dem Handy losziehen, Pflanzen foto-
grafieren und ihren Namen bestimmen.«

Der Fotowettbewerb 2020 ist bereits 
abgeschlossen, aber vielleicht gibt es 
bald eine Neuauflage.

I mmer noch werden sie verkannt: 
Pflanzen, die dem härtesten Asphalt 

trotzen und sich durch Spalten und Rit-
zen quetschen. Spornblume und Wurm-
farn, Zimbelkraut und Vergissmeinnicht 
– viele Schönheiten sind unter den Über-
lebenskünstlern in der Nische. 
Für Bienen und andere Insekten sind sie 
als Nahrungsquellen, als Trittsteine oder 
Unterschlupf sehr wichtig. So klein sie oft 
sind, bringen sie doch Leben in unsere 
Städte. Gerade in Zeiten des Insektenster-
bens haben diese »Mauerblümchen und 
Ritzenrebellen« zunehmenden Wert.

Unter dem gleichnamigen Titel schrieb 
der BUND Reutlingen deshalb im Sommer 
einen Fotowettbewerb aus, um ihnen 
mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. 
Viele dieser Pionier-Arten sind ursprüng-
lich trockenheitsliebende Felsen- oder 
Steppenbewohner, die extremen Wetter-

ARTENVIELFALT: Bereits zum 13. Mal 
lud der BUND Pfinztal am 20. Juni 2020 
zum »Tag der Artenvielfalt« ein. 14 Er-
wachsene und sechs Kinder und Jugend-
liche fanden sich ein. Der Schauplatz: 
eine Wiese am Waldrand im Sonnental 
bei Pfinztal-Söllingen, in der auch ein 
künstlich angelegter Teich liegt. Im Laufe 
des Nachmittags konnten die fleißigen 
Naturfreunde 88 verschiedene Pflanzen- 
und 86 Tierarten bestimmen, viele erst 
später anhand von Fotos. Für die »Nacht-
schwärmer« folgte am späten Abend ein 
Highlight: Mittels einer Leuchtfalle wur-
den Nachtfalter und Insekten angelockt 
und erfasst. Dadurch erhöhte sich die Ta-
gesbilanz auf 227 nachgewiesene Arten, 
ein Beleg für den hohen ökologischen 
Wert der untersuchten Wiese.

RETTUNG: Unsichtbare Glasscheiben 
werden vielen Vögeln zum Verhängnis. 
Nach Zahlen der Vogelschutzwarten ver-
unglücken über 100 Millionen Vögel jähr-
lich in Deutschland durch Kollision mit 
Glasflächen. BUND-Aktive in Radolfzell 
am Bodensee sinnen seit Jahren auf Ab-
hilfe und werben für Strukturen an Fens-
tern, die für Vögel sichtbar sind. Der BUND 
hat bei der Stadt ein entsprechendes 
Merkblatt erwirkt, das nun für alle Archi-
tekt*innen bindend ist, die in der Stadt 
planen. Bei Begehungen vor Ort leisten 
die Ehrenamtlichen beratende Hilfe, so 
vor einigen Wochen auf dem Kurgelände, 
das an ein Vogelschutzgebiet grenzt.

REGION NECKAR ALB

FRECHE  
RITZENREBELLEN
Ein Fotowettbewerb des BUND Reutlingen wird  
zur Bühne für gern übersehenes Grün in unseren Städten.

MEHR ZUM THEMA
Die eingereichten Bilder werden unter  
https://mauerbluemchen.bund- 
reutlingen.de veröffentlicht.

i

Acker-Gänsedistel Breitwegerich
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nen. Aber mit den damaligen Mehrheits-
verhältnissen im Gemeinderat hatten wir 
keine Chance. Also gründeten wir eine 
von der Bevölkerung finanzierte private 
Genossenschaft. Das sind die Teckwerke 
in Kirchheim, die seither mit großem Er-
folg Ökostrom aus der Region anbieten. 

Zieht denn mittlerweile auch die Stadt 
mit?
Erfreulicherweise kam Ende 2019 ein 
neuer Oberbürgermeister ans Ruder. Da-
mit gab es einen Richtungswechsel im 
Rathaus, den der BUND unterstützt hat. 
Auch in der Verwaltung wurden die Wei-
chen danach richtig gestellt. Die neue Kli-
maschutzmanagerin ist direkt beim OB 
angesiedelt. Dieses Frühjahr hat die Stadt 
einen großen Bürgerdialog zum Klima-
schutz organisiert und im Juni war der 
Neustart der Agenda-Klimagruppe. 

Gibt es bereits Ergebnisse?
Durchaus: Erstes sichtbares Zeichen sind 
mehrere große Solaranlagen, zum Bei-
spiel auf Schuldächern hier im Ort. Die 
Teckwerke werden eine Stärkung erfah-
ren. Wir sind zuversichtlich, dass jetzt 
auch der Ausbau des Nahwärmenetzes 
vorankommt. Besonders wichtig ist dem 
BUND, dass die Bevölkerung an der Ener-
giewende weiterhin aktiv beteiligt ist – 
sowohl als finanzieller Teilhaber wie auch 
politisch.

Was waren Ihre Ziele?
Wir wollten eigene Stadtwerke auf die Bei-
ne stellen, um die Energieversorgung 
selbst in Richtung »Öko« steuern zu kön-

I n der schön gelegenen 
40 000-Einwohner-Stadt 

am Fuß der Schwäbischen 
Alb spielt Bürgerenergie 

seit langem eine große Rol-
le. Der BUND hat daran ent-

scheidenden Anteil. Einer der Initiatoren, 
Uli Mach, ist seit Jahrzehnten im BUND 
aktiv. Das BUNDmagazin befragte ihn 
nach seinen Erfahrungen.

Wie und wann begann Ihr Klimaengage-
ment? 
Uli Mach: Daran erinnere ich mich noch 
sehr gut: Das war 1996, da erschien im 
Teckboten ein Artikel über die Zukunft un-
serer Stadtversorgung mit erneuerbarer 
Energie. Für mich war das der Impuls 
beim BUND einzusteigen und so kam es 
auch zur Gründung einer »Agenda-Grup-
pe Energie« in Kirchheim.

Neuer Jahrgang
Das sind sie: Die neuen Bundesfreiwilligen und Absolvent*innen des Freiwilligen Ökologischen Jahres, 
die seit September bei BUND und BUNDjugend in Baden-Württemberg Dienst tun. Einige Praktikant*innen 
sind auch dabei. Ein Einführungsseminar am Max-Eyth-See in Stuttgart vermittelte ihnen Grundbegriffe 
des Naturschutzes.
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Rund 700 Mitglieder haben die Teckwerke heute. (Bild aus »Vor-Corona-Zeit«)

KLIMASCHUTZ VOR ORT
BUND-Aktive engagieren sich überall im Land, 

um den Klimaschutz voranzubringen. Häufig mit 
großem Erfolg, wie in Kirchheim unter Teck.
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AM TELEFON
Seit August ist Sabrina Schellhammer, 36, in der Hauptge-
schäftsstelle in Möggingen tätig. 
Sie betreut ein Bündel von Aufgaben: von der Mitgliederpflege 
über die Poststelle bis zum Telefonservice zu Umweltthemen. 
Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau am Bodensee zog es 
sie in die Ferne, nach Ozeanien und Amerika. Sie ist verheiratet, 
hat zwei Kinder und findet es toll, in ihrer neuen Aufgabe zum 
 Naturschutz beizutragen.

IN POSITION
Seit September ist Christoph 
Schramm, 28, neuer Referent für 
Landwirtschaft und Wald in der 
Landesgeschäftsstelle. 
Er hat in Freiburg Umweltwissen-
schaften mit den Schwerpunkten 
Internationale Waldwirtschaft und 

Ökologie des Klimawandels studiert. Zuletzt war er im Rahmen 
des Volksbegehrens »Rettet die Bienen« für den BUND-Landes-
verband aktiv. In seiner neuen Position kann er ein für den BUND 
zentrales Themenfeld mitgestalten.

AUF ZEIT
Ab November übernimmt Domi-
nic Hahn, 30, die Elternzeitvertre-
tung für Naturschutzreferentin 
Lilith Stelzner in Stuttgart. 
Im Sommer hat er in Freiberg am 
Neckar sein Referendariat als 
Lehrer für Biologie und Gemein-

schaftskunde abgeschlossen. Zwischen Studium in Heidelberg 
und Referendariat reiste er mit dem Fahrrad 13 500 Kilometer 
durch Europa. Er freut sich, beim BUND politisch Farbe bekennen 
zu dürfen, und auf neue Erfahrungen. 

Was bleibt, 
wenn wir gehen?

Ihr BUND-Ratgeber rund um das Thema Testament.  
Kostenfrei und unverbindlich anfordern.

www.bund-bawue.de/testament

Ihre Ansprechpartnerin: Leonore Apitz, 
Tel. 07732 1507-17, leonore.apitz@bund.net
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Die Landesverbände von NABU und BUND 
tragen damit als Veranstalter ihrer Verant-
wortung in Zeiten der Corona- Pandemie 
Rechnung und bitten um Verständnis. 
Zum Zeitpunkt der Planungen war nicht 
absehbar, wie sich die Anzahl von Corona-
infektionen und damit auch die mögli-
chen Auflagen für Veranstaltungen weiter 
entwickeln. Eines der Highlights der Na-
turschutztage sollte eine Podiumsdiskus-
sion mit den Spitzen verschiedener Par-
teien sein. Die Diskussionsrunde wird vor-
aussichtlich virtuell zur gleichen Zeit 
stattfinden – wir informieren via Newslet-
ter und Homepage www.bund-bawue.de. 

Die Naturschutztage am Bodensee, die 
alljährlich Anfang Januar in Radolfzell 
stattfinden, fallen im kommenden Jahr 
leider aus. 
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KV ESSLINGEN
Montag, 15. März 2021, 19.30 Uhr
BUND-Umweltzentrum Kirchheim-Teck
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim-Teck
Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
2. Bericht des Kassiers, 3. Bericht des Kassenprü-
fers, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung 
von Vorstand und Kassier, 6. Arbeitsschwerpunkte 
für das kommende Vereinsjahr, 7. Verschiedenes

OG KIRCHHEIM UNTER TECK 
Montag, 15. März 2021, 20 Uhr
BUND-Umweltzentrum Kirchheim-Teck
Max-Eyth-Straße 8, Kirchheim-Teck
Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden, 
2. Bericht des Kassiers, 3. Bericht des Kassenprü-
fers, 4. Aussprache zu den Berichten, 5. Entlastung 

von Vorstand und Kassier,  
6. Wahlen, 7. Arbeitsschwerpunkte  
für das kommende Vereinsjahr, 8. Verschiedenes

RV MITTLERER OBERRHEIN
Mittwoch, 9. Dezember 2020 – online
Bitte um Anmeldung bei der BUND-Regionalge-
schäftsstelle unter bund.mittlerer-oberrhein@bund.
net oder Tel. 07 21/35 85 82. Zugangsdaten bzw. 
Einwahlnummer werden dann übermittelt.
Tagesordnung: 1. Begrüßung und Festlegung der 
 Tagesordnung, 2. Jahresbericht des Regionalver-
bands, 3. Haushaltsbericht, 4. Bericht der Kassen-
prüferinnen, 5. Entlastung des Schatzmeisters und 
des Vorstands, 6. Nachwahlen, 7. Haushaltsplan 
2020, 8. Verschiedenes

 MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN

BERATUNG ZUM VOGELSCHUTZ
Um einen besseren Vogelschutz an Frei-
leitungen ging es bei einem Ortstermin 
zwischen Stockach und Wollmatingen, 
den das Dia logforum Erneuerbare Energi-
en und Na turschutz mitorganisiert hatte. 
Im Juni dieses Jahres kamen dazu auch 
Vertreter*innen von Netze BW und ver-

bandsaktive Ornitholog*innen zu einer 
gemeinsamen Begehung an der 110 

kV- Strom trasse zusammen. Das 
Ziel war, mit gebündelter Kompe-

tenz eine geplante Vogel-
schutzmaßnahme weiter 

zu optimieren. Bereits in 

diesem Herbst werden dort zirka 400 Vo-
gelschutzmarker installiert, die die Freilei-
tungen für Vögel besser sichtbar machen.

NATURSCHUTZTAGE 2021 FALLEN AUS

Was können wir tun, um den 
 Flächenfraß einzudämmen? Beim 
Wohnungsbau sind nach Ansicht 
von Expert*innen Innenentwick-
lung und Nachverdichtung das 
 Gebot der Stunde. 
Ein neuer Leitfaden des Informa-
tionsdienstes Umweltrecht IDUR, 
dem auch der BUND angehört, 
gibt Hilfestellung. Er beschreibt, 
welche Möglichkeiten Bebauungs-
pläne bieten, ohne dass Natur und 
Biodiversität in urbanen Räumen 
durch die zunehmende Verdich-
tung unter die Räder kommen. 
Das 54-seitige Heft erschließt das 
komplizierte Bauplanungsrecht 
auch juristischen Laien. Profitie-
ren werden Aktive in Umwelt-
verbänden, die sich mit Stellung-
nahmen zu Bebauungsplänen in 
den kommunalen Entscheidungs-
prozess einmischen. Aber auch 
Mitarbeitende in Verwaltungen 
und Planungsbüros sind ange-
sprochen.

LEITFADEN  
»ÖKOLOGISCHE 
NACHVERDICHTUNG«

MEHR ZUM THEMA
Der Leitfaden »Ökologische 
 Nachverdichtung« kostet 15 Euro 
zzgl. Versandkosten und kann 
hier  bestellt werden: info@idur.de
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Bitte  
beachten Sie  

auch die Hinweise 
in der örtlichen  
Tagespresse.
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