
Tipps&Termine Juli 2020: Lieblingsbaum und Kohlegesetz 

 

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

dieser Newsletter ist recht umfangreich, was zeigt, dass die Anzahl an Aktionen und 

Verfahren in unserer Region fast wieder auf "Normalniveau" ist. 

- Das dreiteilige Projekt von BUND RV und UWZ Tübingen "Stadtbaum -Stadt(t)raum" 

startet am 15. Juli mit der Fotoaktion "Mein Lieblingsbaum im Siedlungsraum". Jede*r 

kann per Mail, über FB oder Instagram Bilder von Tübinger Bäumen einreichen! Details und 

Hintergrundinformationen hier. 

- Der Fotowettbewerb des BUND KV Reutlingen "Mauerblümchen und 

Ritzenrebell*innen" ist dagegen bereits im vollen Gange. Auf dieser Seite findet man die 

schöne Beispiele und Teilnahmebedingungen. Joachim Reidelbach, Vegetationsexperte des 

BUND KV Reutlingen erklärt in diesem Interview kurz und prägnant um was es bei bem 

Wettbewerb geht. 

- Die neue BUND-Gruppe Ammerbuch verfasst mittlerweile einen Rundbrief (s. Anhang) zu 

lokalen Umweltthemen und Aktionen. Abonnieren? - Dann einfach eine kurz mail an 

bund.ammerbuch@bund.net schicken. 

Im Rundbrief ist auch die Stellungnahme der BUND-Gruppe zum Bebauungsplan 

"Seniorenanlage Auchtert" erwähnt. Einige Anregungen wurden erfreulicherweise in den BP 

aufgenommen. 

- Corona hat vieles ausgebremst, aber den Flächenverbrauch durch locker bebauter Wohn- 

und Gewerbegebieten insbesondere im Ländlichen Raum leider nicht. Innenentwicklung (geht 

auch "ohne Ausmosten") durch Nachverdichtung, Aufstockung, Umwandlung von Parkfläche 

in Gewerbefläche, Sanierung leerstehender Häuser, Umzugshilfe für Alleinwohnende,....? - 

Man bemühe sich, steht mittlerweile oftmals in den Begründungen für die Ausweisung neuer 

Baugebiete, aber leider, leider sei dieses und jenes Neubaugebiet trotzdem unverzichtbar. 

Wachstum geht vor! -Das zeigt auch dieser Bericht über geplante 100 ha neue 

Gewerbeflächen in der Region. Frist für Stellungnahmen: 18. September. 

Zu den aktuellen Auswüchsen des Wohnbaubeschleunigungs-§13b BauGB im LK Tübingen 

hier ein Kommentar. 

- Neben den kleinen Bauverfahren gibt es noch die großen Bauprojekte, ganz so, als ob 

Steuergelder und vor allem Natur- und Landschaft unbegrenzt zur Verfügung stehen und 

Klimaschutz nur "nice to have" wäre. Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren zum 

Ausbau der B 27 zwischen Mössingen und Nehren inklusive einer großen LKW-Rastanlage. 

Die große Variante, die das RP gegenüber einem innerörtlichen Tunnel durch Ofterdingen 

(wie in Dusslingen bereits gebaut!) bevorzugt, nämlich die vierspurige "Endelbergtrasse" wird 

mindestens 80 Mio € kosten, 6,9 km quer durch bzw. über Streuobstwiesen und Täler führen 

und zahlreiche geschützte Arten betreffen. Während die Züge weiterhin mehr oder weniger 

zuverlässig und einspurig  durch das Steinlach fahren, wird mit der Fortsetzung des B27-

Ausbaus das ganz große Rad gedreht. Allerdings aus verkehrs- und klimaschutzpolitscher 

Sicht in die falsche Richtung. Wer sich am Widerstand bzw. an der Stellungnahme beteiligen 

will, bitte melden! 

https://www.facebook.com/groups/lieblingsbaumtuebingen
https://www.bund-neckar-alb.de/fotoaktion-lieblingsbaum/
https://mauerbluemchen.bund-reutlingen.de/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/mauerbluemchen-im-mittelpunkt-100.html
mailto:bund.ammerbuch@bund.net
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/stellungnahme-des-bund-ammerbuch-zum-bp-seniorenanlage-auchtert/
https://www.swp.de/suedwesten/landkreise/alb-neckar/gewerbegebiete-werden-erweitert-47681086.html
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/flaechennutzung/jede-woche-neue-baugebietle-gern-nach-13-b/


- Vom Verfahrensträger (ob Kommune oder Regierungspräsidium wird gern auf geplante 

Ausgleichsmaßnahmen, Grünordnungspläne oder ein Ökopunktekonto verwiesen. Doch 

funktioniert das immer? Und sind die Maßnahmen wirklich ein Ausgleich für die 

Beeinträchtigung oder Vernichtung von Lebensräumen, Böden, Arten? - Der BUND OV 

Weinheim hat das beispielhaft untersucht. Auch die Fachleute in diesem SWR-Beitrag 

betrachten die Wiedergutmachungsversuche kritisch. 

- Der BUND RV Neckar-Alb hat in Stellungnahmen und Pressemitteilungen immer wieder 

darauf hingewiesen, dass die Ausweisung und Bewerbung sogenannter Premiumwanderwege 

oder anderer touristischer Highlights ohne begleitende Infrastruktur (z. B. Toiletten), gute 

ÖPNV-Anbindung sowie Besucherlenkung und Betreuung oftmals naturschädigend und für 

Anwohner*innen belastend ist. Dieser SWR-Beitrag stellt die Problematik anhand des 

"Hirschauer Spitzbergwegles" gut dar. Handeln oder auf selbstständige Einsicht hoffen, wie 

es das LRA Tübingen tut? 

- Das Biodiversitätsförderungsprogamm der Stadt Tübingen wird erfreulicherweise 

fortgesetzt. Hier findet man die Teilnahmebedingungen und 

Pflanztipps.  https://www.tuebingen.de/2117.html#/25505/26284 

- Tübingen will mit einem Bündel an Maßnahmen bis 2030 klimaneutral werden und rief 

Verbände und Bürger*innen zur Beteiligung auf. Hier die Stellungnahme des BUND zum 

Klimaschutzprogramm. Neben Energie sparen, einer Verkehrswende, Wechsel zu 

zertifiziertem Ökostrom usw. ist auch der Ausbau der Solarenergieerzeugung ein wichtiger 

Beitrag. Im Idealfall findet der Ausbau auf bereits versiegelten Flächen statt oder so, wie in 

diesem Videoclip über den Solarpark "Mooshof" präsentiert: Erzeugung von Solarstrom, 

Erhöhung der Artenvielfalt und eine ordentlich Pacht für den Landwirt, der auch Eigentümer 

der Fläche ist. 

- "Klimawandel? - Hauptsache die Kohle stimmt." Dieser Gedanke kommt einem beim 

sogenannten Kohleausstiegsgesetz und den geplanten Vereinbarungen zwischen der 

Bundesregierung und der Braunkohleindustrie. Auch in Tübingen und Reutlingen (s. Anhang) 

protestierten die Parents und Fridays for Future, BUND und Andere mit kreativen Plakaten 

und fachlich fundierten Beiträgen gegen das Abkommen. Kommentar des BUND zum Gesetz. 

- Die Grün-Schwarze Landesregierung und die EnBW halten am Weiterbetrieb des 

hochgefährlichen Atomreaktors des GKNII fest. Hier der aktuelle Stand und im Anhang der 

Antrag des BUND LV BW und weiterer Organisationen auf Einstellung des Betriebs. 

 

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 Sommertage wünscht 

 

Barbara Lupp 

 

 
Fotos (Lupp): Wilde  und verwilderte  "Ritzenrebellinnen" (Nachkerze und Königskerze sowie Stockmalve) 

https://www.bund-weinheim.de/von-zierrasen-und-schottergarten-grunordnungsplane-und-ihre-umsetzung/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/av-o1145985-100.html?fbclid=IwAR0SZVplTbRCofSMi328IQEJEMdLyvbrv7YzEpZB8ptm-tMGd0HPuE6qaXE
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/pressemitteilung-bund-fordert-ranger-fuer-besucher-hotspots/
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/problemwanderwege-100.html
https://www.tuebingen.de/2117.html#/25505/26284
https://www.tuebingen.de/2117.html#/25505/26284
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/bund-stellungnahme-zum-tuebinger-klimaschutzprogramm-2020-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=fiBZnaYRx6I&feature=youtu.be
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bund-kohleausstiegsgesetz-ist-eine-farce-abschied-von-der-kohle-muss-viel-schneller-kommen/
https://www.bund-bawue.de/service/pressemitteilungen/detail/news/wieder-neue-risse-im-akw-neckarwestheim-ii/
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDF/NewsletterJuni2020.pdf
mailto:bund.neckar-alb@bund.net


 


