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HALBJAHRESBERICHT

Wenn ich unseren gedruckten Bericht über das Jahr 
2019/20 lese, kommt er mir vor wie aus einer anderen 
Epoche. Ab dem 15. März kamen praktisch alle unsere 
Aktivitäten zu einem abrupten Stillstand. Die Jahres-
hauptversammlung, die wir heute Abend nachholen, 
wurde abgesagt. Beide Warentauschtage mussten 
entfallen. Infoveranstaltungen wie „Wir packen’s an“, 
„GardenLife“ oder „Tag der Artenvielfalt“ in Trochtel-
fingen wurden gestrichen. Keine der beiden natur-
kundlichen Wanderungen konnte stattfinden. 

Dennoch konnten wir nach etwa einem Monat der 
Lock-down-Starre einige Aktivitäten neu beleben, 
wenn auch in veränderter Form. Ab April wurden alle 
Vorstandssitzungen online durchgeführt. 

Die von der Stadt angestoßene Taskforce Radverkehr 
arbeitete weiter, um das Fahrrad als alternatives Ver-
kehrsmittel zu fördern. Dort haben Reinhard Beneken 
und Rica Hogl uns vertreten und versucht, die Planun-
gen zu Fahrradwegen im Sinne der Umweltverbände 
mit zu gestalten. Der Radschnellweg auf der Honauer 
Bahntrasse ist noch im Gespräch, aber hoffentlich in 
einem etwas umweltverträglicheren Maß. Ich danke 
Rica und Reinhard für ihr Engagement.

Überhaupt hat sich unsere konstruktiv-kritische Zu-
sammenarbeit mit der Stadtverwaltung erheblich 
verbessert. Seit März haben wir zwei Runde Tische 
mit dem Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt 
und einen Runden Tisch mit dem Amt für Stadtent-
wicklung und Vermessung durchgeführt. Der neue 
Oberbürgermeister Thomas Keck hat dadurch sein Ver-
sprechen, die Umweltverbände in den Planungsprozess 
der Stadt mit einzubeziehen, zum Teil eingelöst. Wir 
begrüßen dies ausdrücklich und hoffen, dass dieser 

Prozess sich vertieft und erweitert.

Im April haben wir im Vorstand beschlossen, einen 
Beitrag zum städtischen Wettbewerb „Reutlinger 
Förderpreis 2020“ einzureichen. Wir haben den Fo-
towettbewerb „Mauerblümchen und Ritzenrebellen“ 
ins Leben gerufen, der noch bis Ende Oktober läuft. 
Die Stadt hat uns mehr als €1.200 für die Unkosten 
genehmigt, die hauptsächlich auf die Gestaltung des 
Internet-Auftritts entfallen. Jakob Scheuble wurde 
damit beauftragt, die Seite einzurichten und zu be-
treuen. Diesen Wettbewerb hat Joachim Reidelbach 
wissenschaftlich begleitet, wofür ich ihm danke. Er 
hat eine Presseführung gemacht, Texte verfasst, sich 
an der Gestaltung beteiligt sowie an den wesentlichen 
Entscheidungen mitgewirkt. Auch dafür herzlichen 
Dank. Jakob Scheuble danke ich ebenfalls für seine 
durchgehende Mitarbeit.

Als großer Erfolg ist es uns relativ „unblutig“ gelun-
gen, die unzureichenden Vogelschutzmaßnahmen 
an der Glasfassade des Blue Village zur B 28 hin zu 
verbessern, so dass diese Wand nun eine optimale 
Vogelschutz-Folie bekommt. Mein Dank gilt Andrea 
Scheib und Edith Willmann dafür, dass sie frühzeitig 
auf die Missstände aufmerksam gemacht haben, und 
Rainer Blum für seinen Rat beim Briefwechsel. Dieses 
Beispiel zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass 
wir als Umweltverband Planung und Durchführung 
der städtischen Bauvorhaben kritisch begleiten. Im 
Fall von Blue Village war die Bebauungsplan-Satzung 
allerdings völlig korrekt. Die Architekten haben jedoch 
geschlampt, um Kosten zu sparen. Wer davon profi-
tiert hätte, wissen wir natürlich nicht. Bestimmt nicht 
die Vögel.



Unmittelbar vor dem Lockdown hat unser Energie-
Experte Ulrich Schmidt an einem Energie-Planspiel, 
finanziert von der „Allianz für Beteiligung“, in Eng-
stingen teilgenommen. Verschiedene Interessengrup-
pen simulierten den Versuch, einen Plan für eine CO2-
neutrale Kommune zu schmieden. Die Veranstaltung 
in Engstingen war nicht sonderlich gut besucht, aber 
das Planspiel überzeugte so sehr, dass es auch an-
dernorts genutzt werden soll.

Die Amphibienarbeit wurde während des Lockdowns 
fortgesetzt, mit weiterhin traurigen Zahlen im Mark-
wasen und in Gönningen. Die Resultate sind im April- 
und Mai-Protokoll nachzulesen. Nur die Straße zum 
Gaisbühl wurde stark frequentiert:  1.277 Erdkröten. 
In Gönningen ist die Zahl um etwa 50% geschrumpft. 
Unser Ziel in den nächsten drei Monaten ist es, eine 
bessere Kooperation mit dem Gaisbühl zu erreichen. 
Mein Dank gilt Edith, Andrea, Ulrich, Rica und Rotraut 
Mayer-Held für ihre vielen gespendeten Abende und 
ihre Organisationsarbeit. Vor allem danke ich Edith 
und Andrea für ihre schriftliche Dokumentation, wo-
mit wir uns auch finanzieren.

Wenn‘s um Finanzen geht, landen wir bei Freifrau 
Petra Ege, die am 30. August in den Ruhestand gegan-
gen ist. Nicht nur für ihre Arbeit möchte ich ihr dan-
ken, sondern auch für ihre fachlichen Kenntnisse und 
für die Jahre, die sie dem BUND-Kreisverband Reutlin-
gen gewidmet hat. Als Anregung, ihre neugewonnene 
Freizeit zu füllen, schenken wir ihr zwei Kinokarten für 
das Kamino, und damit sie nicht dürsten muss, noch 
etwas dazu. 

Die Umweltberatung ist ein wichtiger Beitrag zu un-
serem Wirken und Image und stützt auch unsere Ein-

nahmen. Ich möchte Heide Schnitzer, Bezirksbürger-
meisterin im Ruhestand, und Edith für ihre langjährige 
Betreuung dieser Arbeit auch im Home-Office danken.

Manche der schönsten Stunden dieses Jahres habe 
ich auf unserem Gütle verbracht. Für dessen Pflege 
und die Organisation unserer Arbeitseinsätze habe 
ich, wie in jedem Jahr, Theo Dittmar zu danken. Auch 
den vielen, die mitgewirkt haben, möchte ich dan-
ken: Michael Meier, Peter Magiera, Beate Ehrmann, 
Marcel Maier, Ulrich, Joachim und Elisabeth Nübel-
Reidelbach, Edith und anderen. Nicht zuletzt sei das 
Sommerfest auf Theos eigenem Gütle erwähnt. Ge-
meinsam draußen und mit Abstand feiern zu können, 
war in diesem Corona-Sommer ein wahrer Segen. 
Herzlichen Dank an Theo!

Unseren Kassenprüfern Wolfgang Arndt und Michael 
Meier bin ich zu Dank verpflichtet, Michael ebenso für 
seine wissenschaftliche Hilfe, wenn ich Rat brauche, 
und seine Vorschläge, was die Vereinsführung betrifft. 
Er vertritt uns zusätzlich in der BUND-Landesdelegier-
tenkonferenz. Auch Wolfgang ist ein guter Geist, der 
zur Not immer einspringt.

Beate und Marcel sind an vielen Projekten beteiligt 
und haben sich eine beachtliche Expertise zu euro-
päischem Recht, Streuobst- und Mähwiesenpflege, 
Biotop-Vernetzung und vielem mehr angeeignet. Das 
Projekt, das sie zusammen mit der Stadtverwaltung 
für Wiesenpflege mit Schulklassen anbieten, ist weg-
weisend für uns und eine meiner großen Hoffnungen 
für die Zukunft. Sie arbeiten auch mit großem Enga-
gement mit der Bürgerinitiative „Keine Dietwegtrasse“ 
zusammen, in der Edith federführend tätig ist.  

Unsere Mitarbeit im Arbeitskreis Reutlingen des Lan-



desnaturschutzverbands wurde weitergeführt. Seit 
April haben wir Stellungnahmen zu drei Bebauungs-
plänen im Landkreis Reutlingen geschrieben und uns 
aktiv an verschiedenen Planungen im Stadtgebiet 
beteiligt.

Die Zusammenarbeit mit „Fridays for Future“ und 
„Parents for Future“ ist zum Glück wieder angelaufen. 
Am 25. September haben wir zum ersten Mal seit lan-
gem einen Infostand bei dem Deutschland-weiten Kli-
mastreik betreut. Die Vorbereitungen dafür hat Verena 
Ludewig von Parents for Future mit großer Mühe und 
Akribie durchgeführt. Sie und ihre Mitarbeiterinnen 
sind uns gegenüber großzügig, so dass wir nur zur an-
gegebenen Zeit mit Pavillon, Tischen und Infomaterial 
erscheinen müssen. Ein richtiger Luxus.

Dieser Halbjahresbericht ist nun zu einer Dankesrunde 
mutiert, was unvermeidlich ist. Schließlich kann ein 
Vorsitzender nichts bewegen ohne Vorstand, Aktive 
und Mitglieder. Rainer, meinem Vorgänger, möchte 
ich an dieser Stelle ausdrücklich für seine Unterstüt-
zung danken. Er kann heute nicht hier sein, weil er 
eine Sitzung der Grünen wahrnehmen muss. Reinhard 
ist eine meiner größten Stützen und hilft mir jeder 
Zeit mit politischem und sachlichem Rat. Die meisten 
Stellungnahmen überprüft er inhaltlich und hilft, den 
richtigen Ton zu treffen. Überhaupt sind wir mit vier 
Diplom-Biologen und zwei Doktoren gesegnet: Dr. 
Michael Meier, Dr. Joachim Reidelbach, Theo Dittmar 
und, wie erwähnt, Rainer Blum. Fachleute sind das 
Rückgrat für einen Umweltverband. Ihr Wissen ist das, 
was unsere Arbeit mit den Behörden legitimiert. In 
dem Kampf um Gehör sind sie unser Trumpf.

Margit Geyer möchte ich für ihren Rat und die Teil-
nahme an der Vereinsführung danken, für ihre Exper-
tise bei Korrekturen und für ihre Hilfe bei den Info-
ständen. Sie vertritt uns bei den Vorbereitungen zum 
Alternativen Neujahrsempfang. Ich weiß, dass sie gern 
viel mehr machen würde, als es ihr möglich ist, aber 
ihre Erfahrung und ihr Verstand sind ein wertvolles 
Asset für uns.

Rotraut hilft bei Infoständen, vertritt uns im Fair 
Trade-Lenkungskreis, unterstützt die Amphibien-
Arbeit und wirkt bei den Entscheidungen im Vorstand 
mit. Ich danke ihr für ihre kluge Mitarbeit, besonders 
auch bei juristischen Fragestellungen.

Rica Hogl habe ich bereits genannt. Sie bringt frischen 
Wind in unsere Reihen und hilft uns, manches aus 
einer jugendlichen Perspektive zu sehen. Sie unter-
stützt uns mit ihrer Nähe zu den „Fridays for Future“ 
und bringt sich, wie erwähnt, bei der Amphibienarbeit, 
Verkehrsthemen und bei Infoständen ein. Wenn uns 
die elektronischen Medien nerven, ist sie zuverlässig 
zur Stelle. Ich danke ihr für ihr Dabeisein.

Ohne Ingrid Jakobi könnte ich meine Arbeit gar nicht 
machen. Selbst wenn ich sie um 23 Uhr anrufe und 
um eine Textkorrektur bitte, ist das kein Problem. Sie 
unterstützt uns als Schriftführerin, an Infoständen, 
vertritt uns im VCD, und so weiter – bei praktisch al-
lem ist sie dabei. Ich kann ihr gar nicht genug danken.

Mit Reinhard Beneken als stellvertretendem Vorsit-
zenden habe ich einen klugen und erfahrenen Mann 
zur Seite, der ganz andere ergänzende Interessen und 
Fähigkeiten hat. Er kann gut und humorvoll moderie-
ren und vertritt uns bei den verschiedensten Veran-
staltungen. Er ist eine Hilfe bei vielen Entscheidungen 



und tröstet mich, wenn ein Zeitungsbericht schief-
läuft, wie unlängst über Gönningen. Ihm bin ich sehr 
dankbar. 

Und als Letzte muss Andrea mein Lob und meinen 
Dank über sich ergehen lassen. Mit ihren Adleraugen 
und ihrem Elefantengedächtnis ist sie die zweite Säu-
le meiner und unserer Arbeit. Kein Info-Stand und kei-
ne Jahreshauptversammlung könnten ohne ihre tätige 
Mithilfe stattfinden. Unsere Prospekte, die Bowflag, 
die BUND-Banner, alles landet zuverlässig in der rich-
tigen Box und wird an Ort und Stelle befördert. Danke, 
Andrea!

Foto unten: Vorbereitungstag für das Planspiel, „Weitingen – En-
ergiewende im Ort“, unterstützt und gefordert durch das Pro-
gramm „Allianz für Beteiligung“

DAS NÄCHSTE HALBJAHR

Abschluss des Fotowettbewerbs »Mauerblüm-1. 
chen und Ritzenrebellen« zum 31. Oktober

Jury trifft sicha. 

Preisverleihung der Stadt an uns am 9. b. 
Dezember 2020

Preisverleihung an unsere Gewinner – c. 
wir entscheiden wann

Bericht an die Stadtverwaltungd. 

Demo gegen Galgenrain I – III in Pfullingen2. 

Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan 3. 
und zu verschiedenen Bebauungsplänen nach 
§13 b.

“Fridays for Future”-Demo im November (ver-4. 
mutlich). Weitere Zusammenarbeit mit “Par-
ents for Future” und “Fridays for Future”

Veranstaltung – Verkehrskabarett - mit Pro-5. 
fessor Knoflacher am 19. März 2021 (mit vhs 
und VCD)

Amphibienwanderung ab Februar 20216. 

JHV am Sonntag, den 21. oder 28. März 2021, 7. 
wahlweise an einem Wochentags-Abend

Die Naturschutztage im Januar 2021 in Radolfzell fal-
len leider aus.


