
Themen & Termine März 2022
Friedenskundgebung in Stuttgart, “Weiter so” im Straßenbau

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

unsere Welt gerät immer mehr aus den Fugen. Vielleicht hilft es, sich an dem Satz “Wenn ich
wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen” zu
orientieren und sich weiterhin zu engagieren:

Themen aus der Region:

● Der vom RP Tübingen geplanten dreistreifige  Ausbau der B 28 zwischen Rottenburg und
Seebronn  stößt bei den Natur- und Umweltschutzverbänden im Landkreis Tübingen auf
Ablehnung.  Die  Priorisierung  des  Straßenbaus  vor  besseren  Zug-,  Bus-  und
Radverbindungen  und  die  Missachtung  der  Belange  des  Artenschutzes  und  der
Landwirtschaft setzt falsche Zeichen! Hier unsere Stellungnahme. Direkt betroffen wären
u. a. ein Schutzprojekt für die selten gewordenen Vogelarten Grauammer und Rebhuhn.

● Auch unsere zweite Wintervogel-Exkursion an den Hirschauer Baggersee, den Neckar und
den Bischoffsee  war  ausgebucht.  Mit  20  motivierten und teilweise  sehr  fachkundigen
Teilnehmenden  konnten  wir  bei  strahlenden  Sonnenschein  gemeinsam  die  Vogelwelt
entdecken. Hier finden Sie den Bericht mit schönen Fotos und einer Artenliste.

● Der BUND KV Reutlingen hat anlässlich seiner Mitgliederversammlung am 17.03. wieder
einen  informativen  Jahresbericht   erstellt.  Hier  genauso  wie  bei  den  anderen  BUND-
Gruppen in der Region gilt: Neue Aktive sind herzlich willkommen!

● Der  BUND  RV lädt  anlässlich  seiner  Jahreshauptversammlung am 22.03.  zum  Vortrag
“Freie  Bahn  für  Wildtiere”  -  Der  Generalwildwegeplan  als  wichtiges  Instrument  des
Biotopverbundes, Bedeutung und Umsetzung in der Region Neckar-Alb - s. Termine.

● In  diesem Monat  konnte  wir  unsere  Handysammelbox, gut  gefüllt  mit  Althandys,  zur
umweltverträglichen  Wiederverwertung  abgeben..  Außerdem holte die Firma Möck (s.
auch Juli-Newsletter) rund 25 kg alter CDs/DVDs bei uns ab. Vielen Dank für Ihren Beitrag
zur sachgerechten Entsorgung und zur Rohstoff-Rückgewinnung!

● Auch  wenn  es  wieder  nach  einem  zu  trockenen  Frühjahr  aussieht  und  das
Wachstumswetter auf sich warten lässt: So langsam beginnt das Pflanzen und Säen  im
Garten  und  auf dem Balkon. Diese aktualisierte  Pressemitteilung liefert Pflanzlisten und
Literaturhinweise für eine vielfältige und insektenfreundliche  und Gestaltung. Gern auch
Nachbar*innen und Bekannte darüber informieren!

https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/b28-neubau-im-neckartal-schreitet-voran/
https://www.bund-neckar-alb.de/positionen-pm/mensch-umwelt/pressemitteilung-2021-naturnaher-garten/
https://www.bund-neckar-alb.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/NewsletterJuli2021.pdf
https://www.handysfuerdieumwelt.de/
https://www.bund-neckar-alb.de/service/termine/
https://www.bund-neckar-alb.de/ueber-uns/bund-orts-und-kreisverbaende/
https://www.bund-neckar-alb.de/ueber-uns/bund-orts-und-kreisverbaende/
https://www.bund-bawue.de/fileadmin/Dokumente/PDFundTexte/Jahresbericht_KV_Reutlingen_2022.pdf
https://www.bund-neckar-alb.de/projekte-aktionen/zweite-wintervogel-exkursion-am-hirschauer-baggersee-am-bischoffsee/
https://youtu.be/Rv0HlScVFIY


Über den regionalen Tellerrand hinaus

● Ein breites Bündnis,  darunter der BUND, ruft  am kommenden Sonntag zur Teilnahme
Kundgebungen    -  unter  anderem  um  12  Uhr  in  Stuttgart -  gegen  den  Angriffskrieg
Russlands und für Frieden auf. Das Bündnis fordert (im Gegensatz zu manchen Politiker
-und  Lobbyist*innen!):  “Die  gegenwärtige  Krise  zeigt,  wie  dringend  wir  uns  aus  der
Abhängigkeit  von  fossilen  Energieimporten  befreien  müssen,  die  wir  vor  allem  aus
Autokratien beziehen. Wir müssen möglichst schnell raus aus Kohle, Öl und Gas. Mit einem
massiven  Investitionsprogramm  müssen  wir  in  einer  ganz  neuen  Geschwindigkeit  als
bisher  rein  in  Energieeffizienz,  Energiesparen,  Erneuerbare  Energien  und  eine
Verkehrswende. Für den Frieden, das Weltklima und Millionen neue gute Jobs!”
Daneben schlägt Greenpeace ein Bündel vergleichsweise einfacher, rasch zu realisierender
Maßnahmen   vor,  um  die  Abhängigkeit  von  russischem  Öl  zu  reduzieren  und  den
Klimaschutz zu fördern. Das Dogma “freie Fahrt für freie Bürger” würde dann allerdings
ungültig :-)!

● Zum  Themenkomplex  Energiewende  passt  auch  das  Fachpapier des  BUND  LV  zum
sogenannten “Fuel  switch”,  mit  dem  in  Baden-Württemberg  der  Bau  neuer  Öl-  und
Gaskraftwerke begründet wird.

● Das jahrelange Engagement des BUND gegen den 1000-Kühe-Stall in Oberschwaben mit
entsprechender Nitratbelastung  hat sich gelohnt: Das Großprojekt wurde gestoppt!

● Die EU-Kommission hat beschlossen, die Mehrwertsteuer für Fahrräder, Solarpaneele und
andere  umweltfreundliche  Geräte  bzw.  Techniken  zu  senken.  Jetzt  muss  die
Bundesregierung  diesen  fortschrittlichen  Beschluss  “nur  noch”  umsetzen.  Vermutlich
braucht sie dafür die Unterstützung ;-) der Umweltverbände.

● “Schaffe,  schaffe,  jedem  sein  eigenes  Häusle  baue!” Dass  dieser  Spruch  aus  vielerlei
Gründen überholt ist, haben nicht nur Umweltverbände sondern mittlerweile auch einige
Architekten erkannt. So stellt der Präsident der Architektenkammer BW,  Markus Müller,
fest: "Es geht nicht darum, Hausbesitzer zu enteignen. Aber macht es Sinn, heute weitere
Einfamilienhäuser zu bauen?... Wir haben gar nicht mehr die Bevölkerungsstruktur, um den
Bedarf nach weiteren Einfamilienhäusern zu begründen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der
Hochbetagten  rasant  zu.  In  zehn  Jahren  werden  wir  in  Deutschland  drei  Millionen
Pflegebedürftige haben.  Dann müssen wir  fragen:  Wie kann ich die Assistenz,  die  wir
brauchen, überhaupt organisieren? Wir können das nicht komplett über professionelle
Systeme  abbilden.  Wir  müssen  auch  Nachbarschaften  organisieren,  Wohnformen
generieren – und zwar in den Orts- und Stadtkernen, nicht kostspielig und exklusiv im
Neubaugebiet."

● Schon einmal etwas von Solastalgie  gehört? Hier ein spannender Beitrag (auf englisch) zu
diesem belastenden Gefühl des Heimat- bzw. des Naturverlusts.

https://therevelator.org/silent-why-extinction/
https://stoppt-den-krieg.de/
https://stoppt-den-krieg.de/
https://www.kontextwochenzeitung.de/politik/567/das-treibt-uns-in-den-wahnsinn-8007.html
https://www.velobiz.de/news/mehrwertsteuersenkung-fuer-fahrraeder-in-sicht-veloQXJ0aWNsZS8yNjExOQbiz
https://www.bund-bawue.de/service/pressemitteilungen/detail/news/bund-erleichtert-ueber-endgueltiges-aus-fuer-1000-kuehe-stall-hahnennest/
https://www.bund-bawue.de/service/publikationen/detail/publication/fuel-switch-position/
https://www.greenpeace.de/publikationen/20220309-greenpeace-massnahmen-kein-oel-fuer-krieg.pdf
https://www.greenpeace.de/publikationen/20220309-greenpeace-massnahmen-kein-oel-fuer-krieg.pdf


● Was summt denn da? - Es gibt Bestimmungs-Apps für Pflanzen, für Vögel und jetzt auch
für Wildbienen :-)! Die Wildbienen-Bestimmung-App (Android & iOS)  BienABest hilft bei
der Identifikation der 100 häufigsten heimischen Wildbienen.

Und wer seine Artenkenntnisse testen will, ist bei der Insektenbox  richtig.

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 (zum letzten Mal) Tatjana Tull

Foto (Lupp): Naturkunst

https://www.bund-neckar-alb.de/service/newsletter/
http://www.insektenbox.de/test.htm
https://www.bienabest.de/app-wildbienen-id-bienabest

