
Themen & Termine Ostern 2023

Vortrag „Städte in der Klimakrise“: morgen, Widerstand gegen den B27-Neubau: jetzt!

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

➢ über 100 Interessierte verfolgten unsere Online-Veranstaltung zur Wasser- und Gewässerkrise so-
wie möglichen Gegenmaßnahmen. Hier geht’s zu den Vorträgen und zur Aufzeichnung.

➢ Unsere „traditionelle“ Pressemitteilung zum Start der Garten- und Balkonsaison: Gern an gärtnern-
de Nachbar*innen weiterleiten!

➢ Konstantin Bock hielt  beim BUND Ammerbuch einen lebendigen  Vortrag  über  Raubfliegen  und
über seine teils  mühsame Suche nach diesen nur einige Millimeter großen Forschungsobjekten.
Jetzt hat diese spannende Insektenfamilie rund 50 neue Fans ;-)!

➢ Der „bunte“ Jahresbericht des  BUND KV Reutlingen zeigt, wie vielseitig sich diese BUND-Gruppe
engagiert.

➢ Kommunaler und interkommunaler Flächenfraß ist ein Dauerbrenner. Es kommt jedoch selten vor,
dass die Verwaltungsspitze einer Kommune - hier: Ammerbuch - Naturschutzgesetze und konstruk-
tiv-kritische Bürger*innen (darunter auch BUNDAktive und Gemeinderatsmitglieder) für Bauverzö-
gerungen verantwortlich macht,  obwohl diese in erster Linie Planungsfehlern der überforderten
Verwaltung und ihres Beraters zuzuschreiben sind. Hier zwei Klarstellungen.

➢  Es gibt zu diesem Thema erfreulicherweise auch (vorläufige?) Erfolge: So engagiert sich der BUND
OV Rottenburg intensiv gegen die Rodung und Überbauung einer geschützten Streuobstwiese (Obe-
res Feld/ Schelmen Nord). Heute schrieb der Vorsitzende Hans-Joachim Rosner: „Der 1. März ist ge-
schafft. Jetzt darf bis 30.9. erst einmal nicht mehr gefällt werden!“

➢ Auch in der Region Neckar-Alb hat der Straßenbau vielerorts immer noch Vorfahrt vor besseren
Bahn-& Busverbindungen. So treibt das RP Tübingen aktuell die (im Vergleich zum Planfeststellungs-
verfahren 2020)  erheblich geänderte  Planung der  umweltschädlichsten B27-Variante im Stein-
lachtal,  die „Endelbergtrasse“, voran ohne überhaupt auf die 2020 verfassten, rund 500 Stellung-
nahmen und Einwendungen geantwortet zu haben! Und ohne Rücksicht darauf, dass die Auswirkun-
gen dieser Planung wohl kaum die Entscheidungsträger*innen sondern die kommenden Generatio-
nen ausbaden müssen!
Von 27. März bis 9.Juni kann man kritisch Stellung beziehen und auch auf andere Weise aktiv wer-
den. Weitere Informationen auf unserer Homepage.

➢ Meine  neue  Balkonsolaranlage funktioniert  trotz  zeitweiser  Beschattung  durch  dicht  stehende
Nachbargebäude  hervorragend  und  deckt  zumindest  bei  Sonnenschein  unsere  „Grundlast“.
Die Regierung und auch manche Stromversorger tun sich jedoch – auch wegen der Anti-Umweltpar-
tei FDP - schwer damit, diesen kleinen aber wirksamen Beitrag zur Energiewende nicht mehr zu blo-
ckieren. Hier kann man (demnächst) unterschreiben.

➢ Kohleabbau- und verbrennung ist nicht nur klimaschädlich, sondern kann auch Gewässerökosyste-
me erheblich schädigen: Wer erinnert sich noch an die Oder-Katastrophe und die Suche nach den
Ursachen?

https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/bund-onlineveranstaltung-duerre-zeiten-oder-land-unter/
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/fischsterben-oder-salzgehalt-bergbau-101.html
https://balkon.solar/news/2023/01/30/petition/
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/b27-plnafestellungsverfahren-im-steinlachtal/
https://www.bund-neckar-alb.de/flaechennutzung/stellungnahme-zu-oberes-feld-in-rottenburg/
https://www.bund-neckar-alb.de/flaechennutzung/stellungnahme-zu-oberes-feld-in-rottenburg/
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/leserbrief-zum-oekologischen-und-oekonomischen-unsinn-der-ausweisung-neuer-gewerbegebiete/
http://www.bund-reutlingen.de/fileadmin/bundgruppen/bcmskvreutlingen/bund_bericht_2022_mail.pdf
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/raubfliegen-die-kleinen-wegelagerer/
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/pressemitteilung-2021-naturnaher-garten/


➢ morgen Mitgliederversammlung + Vortrag über  „Städte in der Klimakrise“ und am 1. April MV +
Vortrag „Klimawandel, Hitze, Gesundheit – Vulnerabilitätsanalyse für Reutlingen“ besuchen? - Die-
se und weitere Veranstaltungen findet man unter Termine. Kennen Sie/kennst Du Themen und Ter-
mine mit regionalem Bezug für diesen Newsletter? – Gerne melden!

Da die Formatierung unseres Newsletters bei manchen Empfänger*innen verloren geht, hier auch als
pdf. Doppelsendungen bitten wir zu entschuldigen.
Newsletter abbestellen? – Einfach eine kurze Mail an bund.neckar-alb@bund.net schicken

Schöne Ostertage wünscht

Barbara Lupp

Foto (Lupp): Schlüsselblume (Primular elatior)

https://www.bund-neckar-alb.de/service/newsletter/
https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/

