
Themen & Termine Februar 2022
ANJE, Wintervogel-Exkursion & Baufelder

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

hier unsere Auswahl aktueller Umweltinformationen

Themen aus der Region:

● Unser  Online-Seminar  "Fassadenbegrünung,  Dachbegrünung  und
Photovoltaik – Wie passt das zusammen?" mit Dr. Ing. Amany von Oehsen
war ausgebucht  und führten nach dem Input von Dr.  Oehsen, Martin Denoix,
Rainer  Blum  und  Julian  Otto  zu  einem  angeregten  Austausch  und  einer
Diskussion der Teilnehmenden. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie
hier, einen Bericht mit weiterführenden Links auf unserer Homepage.

● Trotz des trüben Wetters war unsere Wintervogel-Exkursion Ende Januar am
Hirschauer Baggersee und am Bischoffsee mehr als ausgebucht. Einen kurzen
Bericht zur Exkursion & eine Artenliste finden Sie auf unserer Homepage unter
“Projekte & Aktionen”. Ein Ausflug zu den Seen lohnt sich zu jeder Jahreszeit –
auch  alleine  oder  in  kleineren  Gruppen!  Dabei  bitte  mit  Rücksicht  auf  die
Vogelwelt  und für einen größeren Beobachtungserfolg auf den Wegen bleiben
und nicht lärmen.
Aufgrund  der  großen  Nachfrage  werden  wir  am  Samstag,  26.02.2022.  eine
zweite Exkursion anbieten, Details: s. Termine.

● Die 2021 gegründete BUNDjugend Tübingen organisierte eine Aktion anlässlich
der pandemiebedingt abgesagten "Wir haben es satt"-Demo, die ansonsten in
Berlin, u. a. mit Ableger in Tübingen stattfindet. Mithilfe von Kohlebriketts wurde
der  CO2-Ausstoß  verschiedener  Lebensmittel  wie  Nudeln,  Reis,  Kartoffeln,
Rindfleisch  und  Tofu  visualisiert  und  miteinander  verglichen. Hier der
Kurzbericht. Die BUNDjugend Tübingen ist übrigens auch auf Instagram aktiv.

● Ebenfalls  unter  Corona-Bedingungen  wurde  dieses  Jahr  der  Alternative
Neujahrsempfang (ANJE)  Reutlingens durchgeführt. Vorteil: Alle Vorträge und
Musikbeiträge dieser  abwechslungsreichen Veranstaltung lassen sich  hier (ab
rund 1:08:50, Ira Wallet vom BUND KV RT) nachträglich anschauen.

● Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt soll im interkommunale Gewerbegebiet
“Mahden I” eine Batteriezellfabrik von Porsche & Customcells errichtet werden.
Zusammen  mit  dem  BUND  KV  Reutlingen  verfassten  wir  folgende
Stellungnahme.

● Was verscheußlicht die Alb bei Trochtelfingen mehr, Windenergieanlagen oder

https://www.bund-neckar-alb.de/ueber-uns/bund-orts-und-kreisverbaende/
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/wintervogel-exkursion-am-hirschauer-baggersee-am-bischoffsee/
https://www.instagram.com/bundjugend_tuebingen/
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/agrarwende-wir-haben-es-satt/
https://www.youtube.com/watch?v=ABkf1sYrKJc
https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/detail/event/bund-wintervogel-exkursion/
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/StellungnahmeBatteriezellfabrikVersion_09_02_2022_fin.pdf
https://youtu.be/ArNRb2xAEz0
https://www.bund-neckar-alb.de/aktuelles/
https://wir-haben-es-satt.de/
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/bund-online-seminar-fassadenbegruenung-dachbegruenung-und-photovoltaik-wie-passt-das-zusammen/


Gewerbegebiete? Diese  Frage  stellt  sich  der  BUND  OV  Reutlinger  Alb  in
seinem aktuellen Leserbrief.

● Februar ist die Hochzeit der Baumfällungen und Rodungen, zumindest deuten
die  zahlreichen Beschwerden  in  der  BUND-Geschäftsstelle  darauf  hin.  Selten
aus  Gründen  des  Artenschutzes,  manchmal  aus  Gründen  der
Verkehrssicherung, oftmals ohne nachvollziehbaren Grund und häufig,  um ein
Baufeld  “sauber”  zu  machen.  Sehr  schade,  dass  Bauträger  und  Architekten
immer noch nur selten so planen, dass zumindest gesunde Einzelbäume erhalten
werden können.
Aktuell gefällt wurden / werden z.B. eine 200-jährige Schwarzkiefer wegen der
Planung eines Anbaus in Pfullingen, ein schöner Walnussbaum in Tübingen-Bühl
oder die eindrucksvolle Eiche in der Reutlinger Kernstadt – beide wuchsen am
Rand  von Baufeldern. Auf der Reutlinger Fläche befand sich letztes Jahr laut
Anwohner*innen ein Bussardhorst (s. Fotos). Das wäre ein Verstoß gegen den
Artenschutz, unabhängig davon, dass “die Leute” laut Bauträger, “keine Bäume
mögen”.
Zu diesem Thema passt  auch der  Leserbrief des BUND OV Rottenburg zum
“Dauerbrenner”  Neckarufer / Schänzle. 

Über den regionalen Tellerrand hinaus:

● Das  Projekt  “Kleine  Schritte  im  Großen”  aus  Esslingen  setzt  sich  für  den
Klimaschutz  ein.  In  der  Projekt-Broschüre werden  8  casual-learning-tools
(“Lernen im Vorbeigehen”) vorgestellt und auf der Homepage finden sich unter
anderem Kleinviehtipps – einfache Idee, die jede:r in den Alltag integrieren kann;
egal ob daheim, auf dem Schulhof, beim Kochen oder im ReparaturCafé. 

● Der  nächste  "coronarme"  Sommer  kommt  bestimmt.  Und  dann  –  ab  in  den
Flieger? Die Bewegung Terran stellt auf undogmatische Weise Alternativen zum
"schnell-mal-weit-weg-fliegen"  vor.  Von  konkreten  Reisetipps  über  Terrane
Geschichten gibt Terran Anstöße für’s anders Reisen.

● Der Frühling steht vor der Tür – auch in Garten, Balkon und auf dem Friedhof!
Konkrete  Pflanzvorschläge für  Balkon,  Kübel  und  Blumenkasten  gibt  es  in
diesem Flyer,  in  der  lesenswerten,  reich  bebilderten  und  von  BUND-Aktiven
mitverfassten Broschüre des NaturGarten e.V., in diesem Video des BUND BV
und im Flyer Insektenfreundlicher Friedhof des BUND.

● The  english  section,  seriously  ;-)!  -  Video zum  Thema  Autoverkehr  und
Verkehrswende 

● Ein lesenswertes Schlusswort steuert die neue Bundesumweltministerin Steffi
Lemke im jüngsten BUNDMagazin bei.

https://www.kleineschritte-es.de/kleinviehtipps
https://terran.eco/
https://www.kleineschritte-es.de/
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/HinweiseBaumschutzSiedlungsgebietLupp2022.pdf
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/HinweiseBaumschutzSiedlungsgebietLupp2022.pdf
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/Dokumente/Leserbrief_Windkraft1-22-1_TT.pdf
https://www.bund-bawue.de/service/publikationen/detail/publication/flyer-insektenfreundlicher-friedhof/
https://shop.naturgarten.org/natur-garten/227/natur-garten-1/2022-naturnahe-balkone-und-topfgaerten?c=16
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/Bund-Gartenflyer-Einleger-Naturgarten_fuer_Balkon_und_Blumenkasten.pdf
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/steffi-lemke-im-bundmagazin-strassenprojekte-an-natur-und-klimaschutz-ausrichten-klimakrise-und-artensterben-gleich-bedrohlich-umweltministerin-will-recht-auf-reparatur/
https://www.kleineschritte-es.de/aktuelles/broschuere
https://youtu.be/ZLIJNIE8o8M
https://youtu.be/rSSNlM3Au1A
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/rottenburg-schaenzlerenaturierung-neckaruferdenaturierung/


Termine:

● Anlässlich  der  Jahreshauptversammlung des  BUND  RV  Neckar-Alb  am
22.03.2022  wird  Dipl.  Biologe  Martin  Strein  einen  Vortrag  über  den
"Generalwildwegeplan  als  wichtiges  Instrument  des  Biotopverbundes,
Bedeutung und Umsetzung in der Region Neckar-Alb" halten. Im Anschluss
folgt die öffentliche Mitgliederversammlung. Die Tagesordnung und aktuelle Infos
über die Art der Veranstaltung (live, online, hybrid…) finden Sie unter Terminen -
ebenso wie weitere Veranstaltungen.

Kennen  Sie/  kennst  Du  Themen  und  Termine  mit  regionalem  Bezug  für  diesen
Newsletter? – Gerne melden!

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

Viele Grüße aus dem BUND-Büro,

Barbara Lupp und Tatjana Tull

https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/detail/event/jhv-des-bund-rv-neckar-alb-am-22-maerz-2022/
https://www.bund-neckar-alb.de/service/newsletter/

