
  
 

Vorträge und Exkursionen von G. Tillinger, BUND Ravensburg 
 

Vorträge 

 
 
 
Bioabfall: Ein Vergleich von Biotonne und Eigenkompostierung 
Bioabfall ist ein kostbarer Wertstoff, aus dem Wärme, Strom und  nährstoffreiche Dünger 
gewonnen werden. Das Sammelgut der Biotonnen wird in der Regel in Biogasanlagen verar-
beitet. Unter bestimmten Voraussetzungen können Bioabfälle auch auf dem eigenen Grund-
stück kompostiert werden. Welches Verfahren ist effizienter, welches weist die bessere Kli-
mabilanz auf? Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, erläutert in einem 
Vortrag die Verwertungsmethoden und gibt wichtige Tipps zur Biotonne und zur Eigenkom-
postierung.  
 
Einfälle statt Abfälle 
Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Indes werden in Deutschland jeder zweite 
Kopfsalat und jedes fünfte Brot weggeworfen. In jeder Minute werden 10.000 Plastiktüten 
verbraucht. Insgesamt fallen auf jeden Einwohner jährlich 456 Kilogramm Abfälle an, von 
denen 42 Prozent in die Müllverbrennung wandern. Diese Mengen sind nach Ansicht von 
Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, viel zu hoch. In seinem Vortrag 
zeigt er, wie durch Einfälle statt Abfälle die Abfallbilanz verbessert werden kann.  
 
Elektrosmog 
Wir nutzen immer mehr elektrische Geräte und Funkanwendungen. Kehrseite dieser Ent-
wicklung ist eine zunehmende Belastung der Umwelt durch elektrische und magnetische 
Felder. Diese Belastung, auch Elektrosmog genannt, wird für eine Vielzahl von Krankheiten 
verantwortlich gemacht. Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, beschreibt 
die wichtigsten Ursachen von Elektrosmog und gibt praktische Hinweise, wie man Gesund-
heitsrisiken vermeiden kann. 
 
Energiewende 
Angesichts des Klimawandels und der knapp werdenden fossilen Energieträger ist die Ener-
giewende eine Notwendigkeit und zugleich eine enorme Herausforderung für unser Land. 
Die Energieversorgung muss letztendlich durch erneuerbare Energien gewährleistet werden. 
Auf deren Potentiale und Auswirkungen geht Umweltberater Günter Tillinger in seinem Vor-
trag ein. Zudem stellt er Möglichkeiten vor, um die Energieeffizienz zu steigern und Energie 
zu sparen. 
 
Gut leben im Einklang mit der Schöpfung 
andere Titel: Zukunftsfähiges Deutschland – Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
  oder Mein Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit 
Der dramatische Klimawandel belegt, dass wir über unsere Verhältnisse leben und die Um-
welt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht haben. Die Folgen sind global und auch vor 
unserer Haustür spürbar. 
Ob die Umwelt geschützt, natürliche Ressourcen geschont und faire Wirtschaftsbeziehungen 
Wirklichkeit werden, entscheiden wir jeden Tag durch unser Handeln. Wir beeinflussen das 
Angebot an Produkten und Dienstleistungen und stellen somit die Weichen für eine nachhal-
tige Entwicklung – oder verhindern sie. Mit der Entscheidung für ein nachhaltiges Produkt 
fordern wir gesundheits- und umweltfreundliche Waren, die unter verantwortungsvollen Be-
dingungen hergestellt werden. Und nicht nur das „Was“, auch wie viel wir kaufen und wie wir 
es verwenden, spielt eine entscheidende Rolle. Wenn wir bewusst auf Überflüssiges verzich-



ten und stattdessen langlebige Produkte bevorzugen, können wir zudem Zeit, Ressourcen 
und Lebensqualität gewinnen. 
Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, zeigt an konkreten Beispielen, wie 
wir in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Lebensmittel und Mode die richtigen Entscheidun-
gen Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit treffen können. 
 
Naturschutz in Haus und Garten 
Gern hören wir den Gesang der Amsel im Garten und freuen uns an der Meisenbrut im Nist-
kasten. Und wie schön ist es, die bunten Schmetterlinge und Bienen bei ihrer Nektarsuche 
an den Blüten zu beobachten. Doch leider verabschieden sich immer mehr Tier- und Pflan-
zenarten. Viele Gärten mit  sterilem Rasen und exotischen Sträuchern eignen sich nicht für 
unsere Singvögel und Kleinsäuger wie den Igel. Der Hausspatz sucht vergeblich nach einer 
geeigneten Nistmöglichkeit, da bei Gebäude-Renovierungen die Zugänge zu Nistplätzen 
verschlossen werden.  
Mit seinem Vortrag möchte Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, Mög-
lichkeiten vorstellen, wie wir Gebäude und Gärten zu Lebensräumen für die einheimische 
Pflanzen- und Tierwelt aufwerten können. 
 
Schützt die Hornissen! 
oder 
Keine Angst vor Hornissen und Wespen 
„Drei Stiche töten einen Menschen und sieben ein Pferd“. Günter Tillinger, Umweltberater 
des BUND Ravensburg, setzt sich mit dem Vorurteil und der tatsächlichen Gefährlichkeit 
auseinander. Er informiert über die Lebensweise der Hornissen und verwandter Wespenar-
ten und zeigt Möglichkeiten auf, um Nachbarschaftsprobleme mit dieser ökologisch so be-
deutsamen Insektengruppe zu lösen. 
 
Der Klimawandel am Bodensee und in Oberschwaben 
Wetterextreme mit Starkregen, Überflutungen und heftigen Hagelschlägen im Wechsel mit 
ausgeprägten Trockenzeiten haben auch in unserer Region deutlich zugenommen. Seit 1900 
hat sich die Jahresmitteltemperatur um 1,5 Grad erhöht, und ein weiterer Anstieg ist zu er-
warten. Die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad hat sich seit den Sechzigerjahren ver-
vielfacht. Sind die Wetterextreme Folgen des Klimawandels? Welche konkreten Auswirkun-
gen hat der Klimawandel auf Mensch und Natur, auf Obst- und Weinbau, auf die oberschwä-
bischen Wälder und auf den Bodensee? Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravens-
burg, geht in seinem Vortrag auf diese Fragen zum Klimawandel ein. Er geht den Ursachen 
für die Klimaänderung nach und zeigt, welche Maßnahmen zum Klimaschutz, beginnend im 
persönlichen Bereich, ergriffen werden müssen, um die Auswirkungen zu begrenzen. 
 
Über die Bedeutung und Bedrohung unserer Vögel und Insekten 
Deutschland hat in nur zwölf Jahren rund 13 Millionen Vogelbrutpaare verloren – das ent-
spricht einem Minus von 15 Prozent.  Selbst bislang häufige Arten, wie Star, Goldammer, 
Haus- und Feldsperling gehen bedenklich zurück. Neben Wiesen und Äckern sind  jetzt  
auch Siedlungen zum Problem-Lebensraum geworden. Dörfer nehmen immer mehr städti-
schen Charakter an. Gebäudebrüter finden weniger Nistmöglichkeiten. Gleichzeitig nagt der 
Hunger, weil Insekten ebenso wie Sämereien schwinden. Wer heute mit dem Auto übers 
Land fährt, findet danach kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe.  
Was sind die Ursachen für diesen Artenschwund? Welche Bedeutung haben Vögel und In-
sekten für Mensch und Natur? Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, zeigt 
Wege, wie wir dem Artensterben Einhalt gebieten können, nicht zuletzt auch als Haus- und 
Gartenbesitzer und als Verbraucher. 
 
Vogelfütterung im Winter 
Mit dem ersten Schneefall beginnt für viele Vögel eine harte Zeit. Zwar sind Vogelarten, die 
den Winter hier verbringen, gut an die winterlichen Verhältnisse angepasst. Dennoch ist die 
Zufütterung eine willkommene zusätzliche Nahrungsquelle. Dabei sollten allerdings einige 



wichtige Punkte beachtet werden. Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, 
gibt in seinem Vortrag Hinweise zum Einrichten der Futterstelle, zur Auswahl des richtigen 
Futters sowie zur Gestaltung eines vogelfreundlichen Gartens. 
 
Weinbau in Ravensburg 
Über viele Jahrhunderte war der Weinbau für Ravensburg wirtschaftlich sehr bedeutend. Die 
Rebflächen erstreckten sich von der Veitsburg über den Bannegghang bis über Torkenweiler 
hinaus. In einem Vortrag gibt Diplom-Agraringenieur Günter Tillinger einen Einblick in die 
Geschichte des Weinbaus. Er berichtet, was aus den einstigen Weingärten geworden ist und 
auf welche Weise der noch verbliebene städtische Rebgarten am Rauenegg heute bewirt-
schaftet wird. 

Wie gut ist unser Trinkwasser? 
Jeder dritte Bundesbürger äußert Angst vor zu viel Chemie im Trinkwasser und bevorzugt 
deshalb Mineralwasser oder versucht das Wasser mit Filtern zu reinigen. Die Wasserwerke 
hingegen und mittlerweile auch die Hersteller von Sodawasserbereitern empfehlen ausdrück-
lich das Wasser aus der Leitung. Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg, 
setzt sich in seinem Vortrag mit der Qualität unseres Trinkwassers auseinander, vergleicht 
es mit Mineralwasser in der Flasche und informiert über Filter und Enthärtungsanlagen und 
gibt Ratschläge zum sorgsamen Umgang mit Wasser. 
 
 
 

Exkursionen 

 
 

Bäume auf dem Martinsberg, Weingarten 
Bäume haben einen sehr prägenden Einfluss sowohl auf das Stadtbild als auch auf das 
Stadtklima. Ein Spaziergang über den Martinsberg präsentiert eine Vielfalt von interessanten 
Gehölzen, darunter der Mammutbaum als Riese unter den Bäumen oder der Ginkgo als le-
bendes Fossil aus der Saurierzeit. Die Teilnehmer lernen die typischen Merkmale und Be-
sonderheiten der Bäume kennen. Warum ist die Farbe der Birkenrinde weiß? Wie kamen die 
Bäume zu ihrem Namen? Wie fanden beispielsweise Ross und Kastanie zueinander? 
 
Bäume in der Ravensburger Altstadt 
Bäume haben einen sehr prägenden Einfluss auf das Stadtbild und das Stadtklima. Ein 
Rundgang mit Günter Tillinger vom BUND Ravensburg führt zu interessanten Exemplaren 
unter den gut 1500 Bäumen, die im Zentrum und am Rand der Ravensburger Altstadt leben. 
Vorgestellt werden beispielsweise der Mammutbaum, der Riese unter den Bäumen, oder der 
Ginkgo als lebendes Fossil aus der Saurierzeit. Die Teilnehmer lernen die typischen Merk-
male und Besonderheiten der Bäume als auch ihren Zustand kennen. 
 
Entsorgungszentrum (Deponie) Gutenfurt 
Was geschieht eigentlich mit unserem Müll? Der Hausmüll aus dem Kreis wird in der Müll-
verbrennungsanlage in Kempten verbrannt, kehrt als Schlacke wieder zurück und wird in 
Gutenfurt deponiert. Günter Tillinger, Umweltberater des BUND, erläutert den Aufbau und 
Betrieb des Zentrums, den Umgang mit der Schlacke sowie die Aufwendungen zum Umwelt-
schutz. 
 
Kläranlage Langwiese 
Die große Kläranlage bei Oberzell reinigt die Abwässer von Ravensburg, Weingarten, 
Baienfurt und Berg. Eine beeindruckende Teamarbeit von Bakterien und ausgefeilter Tech-
nik. Günter Tillinger, Umweltberater des BUND, zeigt die mechanischen, biologischen und 
chemischen Reinigungsstufen, die das Abwasser durchlaufen muss bevor es in die Schus-
sen entlassen werden kann. 
 



Natur in der Stadt - ein Streifzug durch die Ravensburger Innenstadt 
Ist die Stadt ein naturferner Lebensraum? Anders als wir es vermuten, werden unsere Städte 
aus der Sicht von manchen Tieren und Pflanzen nicht unbedingt als naturfremd wahrge-
nommen. So hat beispielsweise der Hausrotschwanz, der eigentlich ein Felsenbrüter ist, Ge-
bäude als Lebensraum angenommen. Amseln siedeln in der Stadt dichter als in ihrer frühe-
ren Heimat, dem Wald. 
Auf dem Streifzug zeigt Günter Tillinger, Umweltberater des BUND Ravensburg,  wie vielge-
staltig die Natur in der Stadt gedeihen kann. Augenfällig sind in erster Linie die Bäume, die 
mit ihrer Größe und ihrer Ästhetik das Stadtbild prägen. Daneben gibt es aber auch un-
scheinbare Überlebenskünstler zu entdecken, die sich an extremen Standorten, wie an der 
Stadtmauer oder in Pflasterfugen, zu behaupten wissen. 
 
Der Stille Bach 
Der Stille Bach zählt zu den ältesten und auch heute noch genutzten Kanalsystemen in 
Deutschland. Die zweistündige Führung auf dem wasserbauhistorischen Lehrpfad gibt einen 
Einblick in die bauliche Entwicklung, die Steuerung und die Nutzung des Kanals. Auf dem 
Weg über Nessenreben zum Rössler Weiher erfahren die Teilnehmer außerdem Hörens- 
und Sehenswertes aus der Natur dieser einzigartigen Landschaft. 
 
Vogelparadies Hauptfriedhof (Ravensburg) 
Die Teilnehmer lernen das Vogelparadies Hauptfriedhof kennen, wo 35 verschiedene Vogel-
arten regelmäßig brüten und weitere 20 Arten häufig zu beobachten sind. Nicht nur die 
Stimmen und Lebensgewohnheiten dieser Vögel werden vermittelt, sondern auch die Be-
sonderheiten des Friedhofs, die zu dem Vogelreichtum führen. 
 

Waldolympiade Hüttenberg 

Die Teilnehmer der Waldolympiade werden für die Natur, insbesondere für den Lebensraum 
Wald, sensibilisiert. Naturwissen wird nicht mit „erhobenem Zeigefinger“ vermittelt, sondern 
auf eine spielerische Art. 
Nicht unter Leistungszwang, aber dennoch unter Wettkampfbedingungen, beispielsweise 
unter einer bestimmten Zeitvorgabe, durchlaufen die Teilnehmer der Waldolympiade einen 
Rundkurs, auf dem an acht festen und drei variablen Stationen Aufgaben zu lösen sind. Die 
Stationen vermitteln Artenkenntnisse sowie Wissen über die Nutzung und Aufgaben des 
Waldes. Die Lösung der Aufgaben erfordert auch Geschicklichkeit und Sensibilität.  
 

Weinbau in Ravensburg 
Auf dem Rundgang, der über den städtischen Rebgarten an der Schlierer Straße und den 
Burghaldentorkel führt, erläutert Diplom-Agraringenieur Günter Tillinger vom BUND Ravens-
burg, wie der zweithöchste Weinberg Deutschlands bewirtschaftet wird, und lässt die Ge-
schichte des einst bedeutenden Weinbaus im Schussental lebendig werden. Das historische 
Torkelstübchen wird besichtigt und die Funktionsweise der alten Weinpresse erklärt. Nicht 
zuletzt erfahren die Teilnehmer, welchen Wert die ehemaligen Rebflächen heute für die Na-
tur und das Stadtklima haben. 
 
 


