
Themen & Termine September 2020: Bundesstraßen, Blühstreifen und Planspiele 

 

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

 

während große Veranstaltungen wie die Naturschutztage am Bodensee oder der 

Warentauschtag des BUND KV Reutlingen leider ausfallen müssen, wagen Vereine und 

Initiativen mittlerweile (mit Corona-Schutzauflagen) kleinere Veranstaltungen durchzuführen. 

Das fast "dauerschön-trocken-warme" Wetter begünstigt Aktionen im Freien und ist 

gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass wir mit dem Klimaschutz nicht warten können, bis die 

Coronakrise vorbei ist. Nach dem Motto "Ich mag meine Umwelt, sie muss sich nur an mich 

anpassen" (J. Nacken, abgewandelt) zu handeln, werden selbst Wohlstandsnationen nicht 

mehr lange durchhalten können. 

Themen 

- Deutschlandweit schreitet der Aus- und Neubau von Straßen voran - Klimawandel hin, 

Verkehrswende her - während Bahn & Bus und Radwegenetze vielerorts ins Hintertreffen 

geraten. Zur Zeit läuft das Planfeststellungsverfahren zum Neubau der B27 im Steinlachtal. 

Doch der Widerstand gegen die zerstörerischste Variante, die "Endelbergtrasse" wird von Tag 

zu Tag stärker. Ein Exkursions-, Workshop- und Diskussionstag (zweiter Beitrag) mit dem 

Stadt- und Verkehrsplaner Prof. Monheim erweiterte unseren Horizont.  

Achtung: Die Einspruchsfrist endet bereits am 2. Oktober! Hier weitere Infos und Termine 

des Bündnisses. 

- Die B 28 neu mit ihren Ein- und Ausschleifungen, Brücken und mit der Erweiterung von 

Gewerbegebieten prägt immer mehr die Landschaft auf der Südseite des Neckartals. Doch wo 

bleibt der im Planfeststellungsverfahren festgelegte Rückbau der parallel verlaufenden L 

370? Und wäre dies nicht die schnellste und günstigste Variante für einen Radvorrangweg? 

Da der BUND RV NA auf seine Nachfrage über Monate hinweg immer nur ausweichende 

Antworten erhielt, was den Verdacht nährt, dass es zum Rückbau noch keine konkreten Zeit- 

und Durchführungspläne gibt, stellten wir eine Anfrage nach Umweltinformationsgesetz. 

Antwort folgt (hoffentlich) 

- Die besten Böden im Gäu, zugleich oftmals wichtige Lebensräume z. B. für die Feldlerche, 

werden nicht nur durch kommunale Gewerbegebiete sondern auch durch sogenannte IKG 

(interkommunale Gewerbegebiete) zugebaut. Die IKG sollten eigentlich die Einsparung von 

Gewerbeflächen auf kommunaler Ebene Gewerbeflächen ermöglichen. Tatsächlich entstehen 

sie jedoch oftmals zusätzlich, mit viel Flächenverbrauch, "Extra-Verkehr" und oftmals 

schlechter ÖPNV-Anbindung. Hier eine kritische Stellungnahme von LNV Tübingen und 

BUND RV Neckar-Alb zu einem geplanten IKG zwischen Rottenburg und Baisingen, das 

übrigens nur rund 15 km vom nächsten geplanten IKG liegt. 

- Anfang 2020 stellte der BUND RV NA seine stichprobenartige Auswertung von 

Ackerrandstreifen im Newsletter aber auch den zuständigen Behörden im LK Tübingen vor. 

Neben diesen (zu) schmalen Biotopvernetzungsstrukturen sieht man auch breitere, die dank 

Blühsaat bunt und insektenfreundlich erscheinen. Allerdings ist die Insektenfreundlichkeit bei 

einjährigen und/ oder schmalen Blühstreifen nicht garantiert, vor allem dann nicht, wenn 

diese z. B. durch Abdrift vom Pestizideinsatz auf dem angrenzenden Feld betroffen sind. 

Das Diskussionspapier im Anhang fordert mehr und detailliertere Untersuchungen und 
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verlangt, dass man nicht nur die Wirkung einzelner Pestizide sondern auch deren mögliche, 

kumulative Wirkung auf Insekten testen müsse. Zu Bedenken ist, dass manche Insektizide 

10 000 x toxischer sind als DDT!  

- Das vom BUND KV RT und dem BUND RV NA mitorganisierte Planspiel Energiewende 

fand Anfang des Jahres in Engstingen statt. Es lässt sich auch in anderen Gemeinden, in 

Schulklassen und anderen Gruppen durchführen (s. PM im Anhang). 

- Die Corona-Krise fördert leider auch Verpackungs- und anderen Einwegmüll und 

versetzte Mehrwegkonzepten einen Rückschlag. Dabei ist Mehrweg auch in Corona-Zeiten 

möglich, wenn man (eigentlich sowieso zu beachtende) Hygieneregeln beim Einkauf und "to-

go-Mahlzeiten" einhält. Hier einige Hinweise, die Sie gern an Ihren Supermarkt oder Ihre 

Bäckerei weiterleiten können, falls diese (immer noch) die Verwendung von Mehrwegnetzen 

oder Mehrwegbechern ablehnen. 

 

Termine 

- Freitag, 18.09.       "Parking Day" sowie Information zu "Mein Lieblingsbaum" und 

Stadtnatur in Tübingen 

- Sonntag, 20.09.       Spaziergang mit dem Thema Stadtnatur und Stadtbaum 

- Dienstag, 22.09.   Die BUND-Gruppe Ammerbuch ist schon rund 10 Monate aktiv, musste 

die Gründungsversammlung jedoch aus bekanntem Grund verschieben. Hier weitere 

Informationen 

- Freitag, 25.09.        Globaler Klimastreiktag auch in Tübingen und Reutlingen, Details hier 

- Freitag, 25.09.        Critical Mass in Mössingen mit der Übernahme einer Baumpatenschaft 

im Streuobstparadies (ohne B 27 neu!) 

- Freitag, 25.09.        Vortrag E-Mobilität und Photovoltaik mit Fokus Umweltschutz, RT 

- Donnerstag, 1.10.    Vortrag "Bunte Wiesen und Weiden" sowie Jahreshauptversammlung 

des BUND KV Reutlingen 

 

Schöne Herbsttage wünscht  

Barbara Lupp 

 

Foto (Lupp): Bitte frisches Wasser bereit stellen...und dann verschwinden! 
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