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VERANSTALTUNGEN 2019

EXKURSIONEN
● Amphibien in Horgenzell-Ibach und Wolketsweiler

(Ulfried Miller)
● Bäume in Weingarten (Günter Tillinger)
● Klärwerk Langwiese (Günter Tillinger)
● Stiller Bach (Günter Tillinger)
● Vogelparadies Hauptfriedhof (Günter Tillinger)
● Weinbau in Ravensburg (Günter Tillinger)
● Wasseruntersuchungen an der Schussen

(Manuel Schiffer)
● Waldolympiade (Nicole Fleig)
● Waldexkursion (Manuel Schiffer)
● Recyclinghof Bausch (Manuel Schiffer)
● Unverpackt-Laden Ravensburg (Manuel Schiffer)
● Entsorgungszentrum Gutenfurt (Manuel Schiffer)
● Tag der Artenvielfalt

(Ulrike Plewa, Willi Mayer, Luis Ramos)

VORTRÄGE
● Baumschutzsatzung in Ravensburg (Micha Ramm)
● Biomusterregion Ravensburg (Bernadette Kiesel)
● Elektromobilität (Winfried Wolf, Wolfgang Ertel, Martin

Strele)
● Einfälle statt Abfälle (Manuel Schiffer)
● Gärten im Klimawandel (Manne Walser, Michael Müller)
● Innovative Walnuss-Produkte (Ulfried Miller)
● Klimaschutz – Was kann ich tun? (Manne Walser)
● Mobilfunk (Peter Hensinger)
● Nachhaltige Siedlungsentwicklung (Berthold Löffler,

Christian Mayer, Claus Raach)
● Neue Medien nutzen (Martin Rehm)
● Plastikfasten (Sonja Hummel)
● Umwelt und Naturschutz in der Gemeinde

(Manne Walser, Michael Müller)
● Unser Abfall und Konsum (Manuel Schiffer)
● Unser persönlicher Beitrag für unsere Zukunft

(Manuel Schiffer)
● Was macht der BUND? (Manuel Schiffer, Ulfried Miller)
● Was macht ein Biodiversitätsmanager? (Moritz Ott)

SEMINARE
● Amphibien (Margit Ackermann)
● Lebensraum Streuobstwiese (Claudia Klausner)
● Wildes Gemüse und vergessene Heilpflanzen

(Antje Schnellbächer-Bühler)
● Wildbienen (Meinrad Lohmüller)
● Fledermäuse in der Naturpädagogik (Pia Wilhelm)
● Einstieg in die Natur- und Erlebnispädagogik

(Ralf Langohr)

INFOSTÄNDE
● Mobilitätstag Ravensburg
● Ehrenamtsmesse Ravensburg
● Infoabend Landratsamt zu „Biologische Vielfalt“
● Umsonst & Draußen-Festival Weingarten
● FFF-Demos in Weingarten, Ravensburg und Wangen
● Hoftheater Erntedank Baienfurt
● Klärwerk Langwiese Oberzell
● Oberschwabenschau Ravensburg
● Apfel- und Kartoffeltag im Bauernhausmuseum Wolfegg
● Kindertag am Gänsbühl
● Energietag Ebersbach-Musbach
● Karrieretage der Hochschule Weingarten
● Tag der Artenvielfalt

KINDERPROGRAMM/FERIENPROGRAMME
● Abenteuer Haslachwald (Nicole Fleig / Corinna Tonoli)
● Wasserqualitätsuntersuchung an der Schussen

(Gina Berger, Christoph Tschechne)
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UMWELTBERATUNG IM WANDEL
Manuel Schiffer und Günter Tillinger

ABSCHIED NACH 33 JAHREN UMWELTBERATUNG
Günter Tillinger
„Haben Sie nun alle Ravensburger Haushalte beraten?“ frag‐
te mich – halb im Ernst – ein Stadtrat in den Anfangsjahren
meiner Tätigkeit als Umweltberater beim BUND Ravens‐
burg. Natürlich nicht, denn längst nicht alle Bürger beschäf‐
tigen sich mit Umweltfragen. Heute könnte ich ihm entgeg‐
nen, dass ich über Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit in
der Region Bodensee-Oberschwaben weit mehr Interessier‐
te erreicht habe als Ravensburg und sein Umland zusam‐
men an Einwohnern zählen.
Als besonderen Erfolg empfand ich die wiederholten Einla‐
dungen zu Veranstaltungen. Die meisten Anfragen kamen
von der Kolpingfamilie in Bodnegg, wo ich in fast jährlichem
Turnus zu insgesamt �� verschiedenen Themen referiert
hatte. In guter Erinnerung bleiben mir natürlich die positiven
Rückmeldungen, z. B. aufgrund einer erfolgreichen Sanie‐
rung nach einer Schadstoffuntersuchung oder Messung
von „Elektrosmog“. Die individuelle Beratung war mir stets
wichtig, da ich mir davon eine besonders nachhaltige Wir‐
kung versprach. Mitunter brauchte es dazu viel Geduld. Viel‐

leicht nachvollziehbar, dass der fünfte erboste Anruf in Fol‐
ge zu den Rabenvögeln, den „unnützen Nesträubern“, nerven
konnte. Selbstverständlich versuchte ich auch bei diesem
Anrufer, Verständnis für die Krähen und Elstern zu wecken
und sein Augenmerk auf deren verkannte Bedeutung für die
Natur zu lenken.
Es war mir allerdings stets bewusst, dass trotz aller Anstren‐
gungen nur ein Bruchteil der Haushalte erreicht werden
konnte. Frustrierend zu sehen, wie nach wie vor spritfressen‐
de Autos gekauft werden, immer häufiger in noch entfernte‐
re Urlaubsländer geflogen wird ... Bei einem drohenden An‐
flug von Resignation erinnerte ich mich dann rechtzeitig an
das Bild eines Riesentankers auf hoher See, der bei einem
Kurswechsel nur sehr träge mit seiner Masse auf die Bewe‐
gung der vergleichsweise winzigen Ruderanlage reagiert.
Nico Paech, ein renommierter Nachhaltigkeitsforscher,
drückt es folgendermaßen aus: Um die träge Masse der
Konsumenten und der wachstumsgläubigen Politiker zu be‐
wegen, braucht es sogenannte Postwachstumspioniere, die
z. B. als Verbraucher einen nachhaltigen Lebensstil vorle‐
ben. „Wenn die Bereitschaft dazu bei drei bis fünf Prozent

Ehrung durch Ralf Stolz vom BUND-Landesverband Foto: Ulfried Miller



der Wähler sichtbar wird, können Politiker die Angst verlie‐
ren, nicht gewählt zu werden und den Mut entwickeln, uns
reduktive Maßnahmen zuzumuten“, so Paech.
Zu den Pionieren in vorderster Front zähle ich den BUND, der
sich als die treibende gesellschaftliche Kraft für eine nach‐
haltige Entwicklung in Deutschland versteht. Meine Pionier‐
arbeit durfte ich, überrascht von der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl, gleich mit Beratungen, Infoständen und Vorträ‐
gen zum Atomausstieg und zur Energiewende beginnen. In
der Folge beschäftigten mich dann weitere drängende Um‐
weltprobleme wie Ozonloch, Sommersmog, Klimawandel,
Artenschwund, Abfall u.a.m. – meist lange bevor sie in den
Schlagzeilen auftauchten. Dementsprechend erweiterte ich
mein Angebot an Exkursionen und Vorträgen Jahr für Jahr
um ein bis zwei neue Themen.
Und so ergab sich ein unglaublich buntes Arbeitsfeld. Kein
Moment der Langeweile. Immer spannend und durchweg
sinnerfüllt. Die Umweltberatung in dieser Art und in diesem
Umfang war nur möglich in vertrauensvoller Zusammenar‐
beit mit dem BUND-Vorstand und dem Team im Natur‐
schutzzentrum, allen voran Uli Miller. Über �� Jahre hinweg
gemeinsam unterwegs zu sein, geht nur, wenn „die Chemie
stimmt“. Einen ganz wesentlichen Beitrag haben die vielen
BUND-Paten und Spender geleistet. Und nicht vergessen
werde ich die begleitende Unterstützung durch meine Frau.
Herzlichen Dank Euch allen!

UMWELTBERATUNG HAT EIN NEUES GESICHT
Manuel Schiffer
Mit dem Abschied Günters ändert sich natürlich einiges in
der Umweltberatung. Aber eines steht fest: Wir im Natur‐
schutzzentrum des BUND Ravensburg-Weingarten werden
weiterhin Bürger*innen zu Umweltthemen beraten. Jedoch
können von mir, Manuel Schiffer, nicht alle langjährigen
Themen Günters mit in die folgenden Jahre genommen
werden. Zum Beispiel wird es keine Schadstoffunter‐
suchung, wie Raumluftmessungen oder Messung von
„Elektrosmog“, sowie Hausbesichtigungen zu weiteren bau‐
biologischen Fragestellungen mehr geben – wir leiten aber
selbstverständlich Anfragen an Expert*innen weiter. Über
die Zeit hinweg werde ich mich immer tiefer in die Vielfalt
der Umweltberatungsthemen einarbeiten und ich freue
mich darauf, in Zukunft vielen Bürger*innen per Telefon oder
E-Mail, Auskünfte zu ihren Umweltfragen geben zu können.
Meine Lieblingsthemen in der Umweltberatung sind der
persönliche Konsum und Fragen zum Lebensstil, unserer
Gesundheit und der Nachhaltigkeit. Also, wenn Sie bald mal
die ein oder andere Frage zu Umweltthemen haben, dann
schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen im
Umweltzentrum an – ganz nach dem Spruch, welcher auf
unser Homepage steht: „Unser Umweltberater hat für Sie
stets ein offenes Ohr.“
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DRUCK IM KESSEL
FÜR DIE BIOLOGISCHE VIELFALT
Ulfried Miller

„Er hat sich stets bemüht“ wird im
Zeugnis vieler Naturschützer stehen,
wenn es um den Stopp des Artenster‐
bens geht. Aber wirklich gebremst ha‐
ben wir nix. Zu groß sind die Verände‐
rungen in unserer Landschaft: Bauge‐
biete ohne wirksamen Ausgleich, in‐
tensive Land- und Forstwirtschaft mit
immer weniger Platz für naturnahe Le‐
bensräume, Böschungen, Grabensäu‐
me, Feldraine und raffinierten Mitteln,
die sogenannten Schädlingen und lei‐
der auch vielen Nützlingen den Garaus
machen, Verbraucher die ihre Gärten
schottern, Hecken durch Gabionen er‐
setzen und Roboterschafe grasen las‐
sen, damit kein Blümlein wächst. Schö‐
ne neue Welt – wir brauchen drei
davon, haben aber nur eine zur Verfü‐
gung.

Deshalb haben Bienen- und Natur‐
freunde die Notbremse gezogen und
ein Volksbegehren für die Artenvielfalt
auf den Weg gebracht. Und es gab or‐
dentlich Gegenwind aus der Landwirt‐
schaft und aus der Politik. Aber es gab
auch eine längst überfällige Diskussi‐
on über die Ursachen des Arten‐
schwunds und was getan werden
muss, um endlich gegenzusteuern. Die
Landesregierung hat zum Jahresende
einen guten Vorschlag auf den Tisch
gelegt, den schließlich alle – Landwirte
und Naturschützer – akzeptiert haben.
Viele Gesetze werden verbessert (hof‐
fentlich auch die Kontrollen) und För‐
derungen erhöht – vor allem für Land‐
wirte, die Landschaft pflegen.
Unterm Strich hat sich der Einsatz ge‐
lohnt – noch nie hat sich im Arten‐

schutz so viel bewegt wie durch das
Volksbegehren, auch wenn es letzt‐
endlich nicht weiter betrieben wurde,
da ein guter Kompromiss gefunden
wurde.
Wir haben bereits im September be‐
gonnen, auf vielen Veranstaltungen
mit Landwirten über besseren Natur‐
schutz zu diskutieren und werden wei‐
terhin Betriebe mit unseren Vermark‐
tungsprojekten „BUND-Apfelsaft“ und
„BUND-Regionalstrom“ unterstützen,
die nachhaltig wirtschaften.
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KLIMASCHUTZ BEIM BUND
Corinna Tonoli

BUND UNTER STROM
Wäre die Energiewende eine Familie,
wäre der Verkehrssektor wohl deren
schwarzes Schaf. Ein Blick auf die
verkehrsbedingten CO�-Emissionen
macht deutlich: Wir brauchen eine Ver‐
kehrswende. Im gleichen Atemzug fällt
dann häufig bereits das Wort „Elektro‐
mobilität“. Als „Null-Emissions-Autos“
werden die elektrischen Pkw zum
Heilsbringer im Kampf gegen den Kli‐
mawandel vermarktet, während Kriti‐
ker*innen die hohen Emissionen in der
Herstellung anprangern und die Um‐
weltfreundlichkeit der E-Autos in Frage
stellen.
Die Zukunft der Mobilität ist auch beim
BUND ein großes Thema. Deshalb ha‐
ben wir uns im vergangenen Jahr
mehrfach mit dem elektrischen Fahren
beschäftigt.
Das erste Event, der Ravensburger E-
Mobilitätstag am ��. März, hat nun
schon fast Tradition in unserem Veran‐
staltungskalender. An einem sonnigen
Frühlingssonntag waren wir neben
zahlreichen Fahrradläden und Auto‐
häusern mit einem großen BUND-
Stand auf dem Marienplatz vertreten.
Geplant wurde der Einsatz von der ei‐
gens dafür gegründeten AG Mobilität.
Ein großer Erfolg war unser Glücks-
Rad (ein herzliches Dankeschön an un‐
seren Bastler Charly Sonnenburg). Ein‐
mal gedreht durften Jung und Alt Fra‐
gen rund um die Mobilität beantwor‐

ten. Wer richtig lag hatte die Gelegen‐
heit, an einem Gewinnspiel teilzuneh‐
men. Am Nachmittag dann scharte
sich eine große Traube Menschen um
Manuel Schiffer, denn es wurden tolle
Preise von Vaude, Bici, Bodo, Kräutle
und vielen weiteren regionalen Anbie‐
tern verlost. Auch bei unserem Mobili‐
tätsparcours gab es zahlreiche glückli‐
che Gesichter, denn Kinder konnten
sich an den Fahrzeugen des Spielmo‐
bils vom Kreisjugendring ausprobie‐
ren.
Neben Spiel und Spaß ging es an unse‐
rem Stand um nachhaltige Mobilität
rund um Carsharing, Jobrad und Ver‐
kehrsentwicklungsplan Schussental.
Außerdem informierten die Ehrenamtli‐
chen der Mobilitäts-AG über die Ergeb‐
nisse der Feinstaubmessungen im
Schussental, was interessiert ange‐
nommen wurde.
Während ein E-Mobilitätstag einer Mar‐
ketingveranstaltung „Pro E-Mobilität“
anmuten mag, wollten wir es genauer
wissen und luden am �. Juli zu einem
Infoabend ein, bei dem Befürworter
und Kritiker der E-Mobilität gleicher‐
maßen zu Wort kamen. Dass die E-Mo‐
bilität längst kein alter Hut ist und das
letzte Wort längst nicht geschwätzt ist,
zeigten die über ��� interessierten Zu‐
schauer*innen, die Ulfried Miller an
dem Abend im Schwörsaal begrüßte.
Der erste Referent, Martin Strele vom
Kairos Institut in Bregenz, erläuterte

vor allem den ökologischen Fußab‐
druck von E-Autos. Beim Elektroauto
schlägt in erster Linie die Produktion
mit einem um ��% höheren Energie‐
aufwand im Vergleich zum Verbrenner
zu Buche. „Trotzdem steht das Elektro‐
auto in der Lebenszyklusbilanz besser
da als andere Antriebsarten“, erklärt
Strele. „Ausschlaggebend dabei ist,
dass das Elektroauto mit Ökostrom ge‐
laden wird“. Auch bei den Akkus gibt
es Fortschritte. Mittlerweile können
alle Rohstoffe außer Kobalt und Lithi‐
um wieder verwendet werden“, sagte
der Wissenschaftler.
Deutlich kritischer steht Winfried Wolf
der E-Mobilität gegenüber. So hat der
gebürtige Ravensburger das Buch „Mit
dem Elektroauto in die Sackgasse“ ver‐
öffentlicht und argumentiert, dass E-
Autos sowohl den Bedarf an (Atom-
und Kohle) Strom steigern, als auch
genauso wie normale Pkw Staus verur‐
sachen und wertvolle Fläche (Stich‐
wort: Steh-Autos!) verschwenden. Die
Trendwende in der Verkehrspolitik ist
sie also nicht, die E-Mobilität.
Und doch, so ist sich Prof. Dr. Ertel von
der RWU sicher, wird die Zukunft elek‐
trisch sein. Und autonom dazu! Mit
„Robotertaxis“ werden wir �� bis ��%
weniger Fahrzeuge benötigen und
trotzdem kostengünstig und komfor‐
tabel von A nach B gelangen. Roboter‐
taxis sind die Zukunft des ÖPNV, denn
sie werden effizienter sein als der ex‐

Jede Menge los zum Mobilitätstag am Marienplatz. Foto: Manfred WalserEs ging heiß her im Schwörsaal (v.l. Manfred Walser, Prof.Dr. Ertel,
Winfried Wolf, Martin Strele und Ulfried Miller) Foto: BUND Ravensburg
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emplarische Bus, wenn er – völlig unökologisch – „mit einer
Person besetzt von Wilhelmsdorf nach Ravensburg fährt“.
Viele Zuhörende nutzen die Gelegenheit und stellten in der
von Manfred Walser moderierten Diskussionsrunde zahlrei‐
che Fragen an die Referenten. Einig waren sich alle, dass wir
unsere Mobilität massiv verändern müssen und nicht nur
die Art des Antriebs. Das verkehrspolitische Ziel muss ein
deutlicher Anstieg der Wege sein, die im Umweltverbund (zu
Fuß, mit dem Rad und dem öffentlichen Verkehr) zurück‐
gelegt werden. „Fahren’s mit dem Rad, gehn’s zu Fuß oder
nutzen’s Bus und Bahn – dann brauchen’s kein E-Auto“, so
Strele, der selbst keinen Pkw besitzt. Und was ist mit den
Wegen, die tatschlich nicht ohne Auto bewältigt werden kön‐
nen? Für die darfs dann das E-Auto sein … sofern es mit er‐
neuerbarem Strom fährt und von möglichst vielen Men‐
schen als Teilauto genutzt wird.

WIR SIND HIER, WIR SIND LAUT …
Kaum zu glauben, dass es nur etwas mehr als �,� Jahre her
ist, dass die damals ��-jährige Schwedin Greta Thunberg
mit ihrem „Skolstrejk för klimatet“ vor dem schwedischen
Reichstagsgebäude für konsequenteren Klimaschutz pro‐
testierte. Von Schweden ausgehend finden seit Ende ����
in vielen Ländern weltweit Demonstrationen der „Fridays-
for-future“-Bewegung statt. Die Demonstrant*innen sind

aber längst nicht mehr nur Schüler*innen und Studierende.
Mit den „Parents for Future“, „Scientists for Future“ oder
„Pädagogen for Future“ haben sich Menschen aller Alters‐
klassen in die Demozüge eingereiht– sie alle fordern Klima‐
politik, die die Einhaltung des �,�-Grad-Ziels des Pariser
Klimaabkommens konsequent verfolgt. Auch in Ravensburg
gibt es ein breites Aktionsbündis, in dem der BUND vertre‐
ten ist.

Merlin sammelt emsig Unterschriften für das Volksbegehren Artenschutz
Foto: BUND Ravensburg
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Bei der großen Demonstration anläss‐
lich einer internationalen Klimastreik-
Woche am ��. September im Weingart‐
ner Stadtpark informierten wir über die
Angebote der BUNDjugend und den
BUND Regionalstrom. Außerdem kam
unser fleißiges Bienchen (FÖJler Mer‐
lin Hipp) zum Einsatz und sammelte
emsig Unterschriften für das damals
frisch gestartete Volksbegehren Arten‐
vielfalt.
Zuletzt fand am ��. November bei eisi‐
gen Temperaturen in Ravensburg nicht
nur der Auftakt für den Ravensburger
Weihnachtsmarkt statt. Das Ravens‐
burger FFF-Aktionsbündnis rief anläss‐
lich des internationalen Klimastreiks
zu einer großen Demonstration auf.
Auch hier war der BUND mit Infostand,
Pavillions und zahlreichen Ordner*in‐
nen dabei und die Kundgebung am
Holzmarkt war ein voller Erfolg. Auch
im kommenden Jahr freuen wir uns ge‐
meinsam mit den Fridays for Future In‐
itiativen auf die Straße zu gehen. Seid
dabei und macht mit!

BUND IN RAVENSBURGER
KLIMAKOMMISSION
Der Begriff „Klimanotstand“ hat gute
Chancen zum Unwort des Jahres ge‐
kürt zu werden. In Ravensburg hat man
sich dagegen entschieden, den Klima‐
notstand auszurufen (Anmerkung der
Redaktion: Stand Redaktionsschluss)
und stattdessen eine Klimakommissi‐
on ins Leben gerufen, die, zeitgleich
mit der großen FFF-Klimademo, am

��. November zum ersten Mal im his‐
torischen Rathaus tagte. Corinna To‐
noli, ehemals Klimaschutzmanagerin
im Gemeindeverwaltungsverband Gul‐
len und seit �. April beim BUND Ra‐
vensburg, vertritt die Ortsgruppe in der
Kommission. Das Gremium setzt sich
aus Stadträt*innen aller Parteien, Ver‐
waltungsmitarbeiter*innen, Vertreter*‐
innen verschiedener Verbände und
zehn zufällig ausgelosten Bürger*in‐
nen zusammen. Auch Jugendliche sol‐
len in der Kommission zu Wort kom‐
men. So erhielten die Aktiven der Fri‐
days-for-Future Bewegung zwei sowie
eine Ravensburger Schülervertreterin
einen Platz in der Arbeitsgruppe.
Zum Auftakt ging es vor allem darum,
alle Teilnehmenden „auf einen Stand“
zu bringen; deshalb präsentierten
Stadt und Energieagentur sowie das
Münchner Institut „Green City“, das
den Arbeitsprozess begleitet, den Sta‐
tus Quo zum Klimaschutz in Ravens‐
burg. Dass wir uns keinesfalls auf er‐
reichten Lorbeeren ausruhen können
und uns trotz „Gold Standard“ im „Eu‐
ropean Energy Award“ nicht zurückleh‐
nen sollten, betonte Herr Bastin. Denn
die Stadt Ravensburg wird auch in Zu‐
kunft überdurchschnittlich stark wach‐
sen. Dies führt dazu, dass die positiven
Auswirkungen von Klimaschutzmaß‐
nahmen auf die städtische CO�-Bilanz
ausfallen könnten – schließlich ver‐
brauchen mehr Leute auch mehr Ener‐
gie, fahren mehr Auto usw. Welche
Maßnahmen die Klimakommission

entwickelt, wird sich in den nächsten
geplanten Treffen im Winter und Früh‐
jahr ���� zeigen. Die Ergebnisse wer‐
den dann dem Gemeinderat vorgelegt
und dort abgestimmt.

ENERGIEWENDE UNTER-
STÜTZEN LEICHT GEMACHT
MIT BUND REGIONALSTROM
Wer zu einem grünen Stromanbieter
wechseln möchte, hat mit dem BUND
Regionalstrom Allgäu Oberschwaben
die Möglichkeit, ���% erneuerbare
Energien aus Wasserkraft zu beziehen.
Gleichzeitig fördern Sie mit dem Regio‐
nalstrom die Energiewende in unserer
Region. Denn pro verkaufter Kilowatt‐
stunde gehen � Cent an hiesige Land‐
wirte mit Biogas-Anlagen. Dabei erhal‐
ten Landwirte, die ausschließlich Mais‐
silage vergasen oder Grünland in Mais-
Monokulturen umwandeln keine För‐
derung durch das Regionalstrom Pro‐
jekt. Die Verwendung von Mähgut aus
Streu(obst)wiesen, das Anlegen von
Buntbrachestreifen und die Wärmenut‐
zung in Nahwärmenetzen wirkt sich
hingegen positiv auf die Bewertung
des landwirtschaftlichen Betriebes
aus und garantiert eine höhere Förder‐
summe. Im Jahr ���� hatten wir etwas
mehr als �� ��� € im Fördertopf, die
wir an �� Landwirte in unserer Region
verteilen konnten. Diese Summe ist ge‐
ringer als im Vorjahr. Grund dafür sind
die sinkenden Kundenzahlen der Regi‐
onalstrommarke und die sinkenden
Jahres-Stromverbräuche vieler unse‐

Ein Lächeln fürs Klima – BUND und Klimaschutzmanagerinnen
informieren über Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Foto: Kerstin Dold
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rer Kunden. Wir freuen uns sehr dar‐
über, dass der Stromverbrauch unserer
Kunden sinkt. Das ist zwar schlecht für
unseren Fördertopf aber gut für die
Umwelt. Dass wir Kunden verlieren –
an andere Stromversorger – und nur
wenige neue Kunden gewinnen, das
können und wollen wir ändern.

Stromanbieterwechsel – Erfah-
rungsbericht von Corinna Tonoli
Sie zögern Ihren Stromanbieter zu
wechseln und haben keine Lust auf Pa‐
pierkram und Bürokratie? Ich habe die‐
ses Jahr selbst zum Regionalstrom ge‐
wechselt, weil ich die Idee, engagierte
Biogasbauern in meiner Region zu för‐
dern, super finde. Und ich muss sagen:
Nichts leichter als ein Wechsel des
Stromanbieters. Ich habe lediglich den
Stromvertrag ausgefüllt und abge‐
schickt – um den Rest kümmerten
sich die Regionalstrom GbR und EWS
Schönau. Einen Monat später konnte
ich bereits „meinen“ Regionalstrom be‐

ziehen. Und jetzt freue ich mich nicht
nur über den grünen Strom, sondern
auch darüber, dass die EWS Schönau
mit der Verleihung des Charge Awards
���� zur weltweit besten grünen Ener‐
giemarke gekürt wurde. Das ist doch
mal was, oder?

UMSONST UND DRAUSSEN
FESTIVAL IN WEINGARTEN
Auch in diesem Jahr waren wir wieder
beim Umsonst und Draußen in Wein‐
garten mit einem Stand vertreten. Bei
herrlichem Wetter und lockerer Stim‐
mung informierten wir über die Ange‐
bote der BUNDjugend und versuchten,
die Familien auf unsere für Kinder- und
Jugendgruppen aufmerksam zu ma‐
chen. Zahlreiche große Füße, die die
Klimaschutzmanagerinnen Veerle Buy‐
taert und Kerstin Dold am Boden aus‐
gelegt hatten, führten direkt zu unse‐
rem Stand, den wir uns dieses Jahr mit
den beiden teilten. Bei den Füßen han‐
delt es sich um einen Fragebogen zum

persönlichen ökologischen Fußab‐
druck. Man erfährt, wie viele Erden
man bräuchte, wenn alle Menschen so
leben würden wie man selbst. Sind es
�½, � oder gar � Erden? Diese Zahl wird
maßgeblich von unserem Mobilitäts-
und Konsumverhalten, unserer Ernäh‐
rungsweise und dem Energiever‐
brauch zuhause beeinflusst. Wer regel‐
mäßig tierische Produkte konsumiert
oder auf seinen jährlichen Langstre‐
ckenflug nicht verzichten kann, hat da‐
bei schnell einen CO�-Fußabdruck, der
um ein Vielfaches über dem Durch‐
schnitt der Weltbevölkerung liegt. Das
Spiel zum Ökologischen Fußabdruck
brachte uns zahlreiche Menschen al‐
len Alters an den Stand und wir hatten
viele gute Gespräche über den BUND
und dessen Engagement für mehr
Nachhaltigkeit. Am nächsten Tag wa‐
ren wir dann heiser, denn wer beim
U&D Infos transportieren will, muss
lauter sein als die Musik. Wir freuen
uns auf das nächste Mal.
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UNSERE ROLLENDE SAFTBAR
Merlin Hipp und Charly Sonnenburg

Seit über �� Jahren verkaufen wir unsere Streuobstsäfte
von Haus zu Haus. So sind wir auch dieses Jahr mit dem
Lieferwagen an fünf Tagen unterwegs gewesen. Erstmals
Ende Juni sind Michael und ich auf Tour gegangen. Unge‐
wöhnliche Anforderungen hatten wir zu meistern. Es war ein
richtig heißer Sommertag und wir kamen furchtbar ins
Schwitzen. Die anderen Liefertage waren im November.
Dank an die freiwilligen Helfer und an unseren FÖJler Merlin
Hipp, der die Touren prima organisiert hatte.

Leider nimmt die bestellte Saftmenge immer weiter ab, ob‐
wohl unsere Safttrinker so wichtig sind für den Erhalt der
hochwertigen Streuobstwiesen. Auch die Mehrwegfla‐
schen, in die unsere Säfte abgefüllt werden, sind besser fürs
Klima und machen anders als die viel verwendeten Tetra‐
Packs keinen Abfall. Die Glasflaschen erreichen oft bis zu
�� Befüllungen.

Auf Nachfrage für den Grund des Konsumrückgangs teilte
uns eine Fruchtsaftkelterei mit, dass dies wohlmöglich die
Schuld der Schulen sein könnte, da diese den Irrglauben ver‐
mitteln, Fruchtsaft wäre genauso ungesund wie Cola, das ei‐
nen erheblich höheren Zuckergehalt hat. Trotzdem haben
wir immer noch viele Saftkunden, die sich seit sehr vielen
Jahren ihren Saftvorrat bis in den Keller bringen lassen. Soll‐
ten Sie also noch nicht unseren Bio Apfelstreusaft und die
anderen Säfte kennen, können Sie diese gerne im Natur‐
schutzzentrum probieren und bei der nächsten Lieferung im
Mai ���� auch bestellen.

Angeboten haben wir auch Saftprobierle beim Bauernhaus
Museum in Wolfegg, beim Herbstfest im Hoftheater in Bai‐
enfurt, beim Bodnegger Energietag im September und bei
der Ehrenamtsmesse in der Oberschwaben Halle.

Unser zweites Vermarktungsprojekt, regionale biozertifizier‐
te Walnüsse, erfreute auch einige Kunden. Sie wurden gleich
Säckeweise beim Saftausfahren zu den Kunden geliefert.
Ulfried Miller ist mit anderen Walnuss-Produzenten im Aus‐
tausch über Vermarktungsmöglichkeiten der weiteren
Nussbestandteile. Da gibt es zahlreiche Produktmöglichkei‐
ten: Scheuermittel aus den Nussschalen, Brotaufstriche aus
Walnuss-Mus, Walnuss-Snacks aus den Pressrückständen
bei der Nussöl-Herstellung oder die Likör- und Gin-Herstel‐
lung aus den grünen Juni-Nüssen.

Falls Sie in ihrem Garten noch Platz für einen Baum haben,
empfehlen wir ihnen einen Walnussbaum. Durch seinen be‐
sonderen Duft vertreibt er beim Mittagschlaf lästige Fliegen,
ist einfacher in der Pflege als Apfelbäume und spendet küh‐
len Schatten, besser als jede Markise.

Walnuss-Streuobstwiese bei Freiburg – leider ohne Hängematte
Foto: Ulfried Miller
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200 HELFER AM KRÖTENZAUN
Ulfried Miller

Über ��� große und kleinere Men‐
schen waren dieses Frühjahr wieder
beim Bau und der Betreuung unserer
Amphibienschutzzäune an Straßen im
Einsatz. Dafür ganz herzlichen Dank!
Ihr Engagement wurde von unserem
kleinen Team im Naturschutzzentrum
unterstützt und koordiniert.
Es war ein kurioses Wanderjahr. Es
gab Zäune, an denen die Zahlen der
Vorjahre annähernd erreicht wurden
(z. B. Ebenweiler, Ravensburg-Aulwan‐
gen, Achberg), ziemliche Einbrüche
(z. B. Wolpertswende, Ravensburg-
Egelsee) und halbe Sachen (Ebers‐
bach-Lichtenfeld, Horgenzell-Winter‐
bach, Horgenzell-Ibach).
Erklären kann ich die großen Unter‐
schiede nicht. Auffällig war, dass mit
der lange anhaltenden Periode kalter
und trockener Nächte die Wanderung
bereits Mitte März an einigen Stellen
zum Erliegen kam (Horgenzell-Ibach,
Ravensburg-Egelsee, Wolpertswende).
Fazit: Es gab Freud und Leid, Frust und
Lust bei den Amphibien und Helfer‐
teams.

In Ebenweiler haben wir eine stabile
und artenreiche Population mit knapp
���� Tieren. Ein Drittel der wandern‐

den Amphibien sind Molche! Erstmals
wurden beidseitig Zäune gestellt und
zwei Monate lang betreut. Die Planun‐
gen für eine dauerhafte Schutzanlage
haben begonnen. Wenn alles klappt,
dann sind wir dort im Frühjahr ����
letztmals mit Eimerfallen gefordert.
Danach sollen die Tiere alleine in ��
Tunnels unter der Straße durchwan‐
dern – ganzjährig, groß und klein, Hin-
und Rückwanderer – zusammen mit
vielen anderen „Bodentieren“. Das
wäre ein großer Fortschritt und Erfolg
eines tollen bürgerschaftlichen Enga‐
gements.

In Achberg wurden an drei Straßen ins‐
gesamt ���� Kröten und �� Grasfrö‐
sche aufgesammelt. Das sind fast
��% mehr Amphibien als im letzten
Jahr (����). Das liegt aber hauptsäch‐
lich daran, dass das Sammelgebiet
ausgedehnt und auch eine weniger be‐
fahrene Strecke in Duznau abgesam‐
melt wurde.

Die Erdkröten schwächelten in Hor‐
genzell-Ibach. Nur etwa die Hälfte hat‐
te ���� Frühjahrsgefühle. Kaum be‐
gonnen – schon zerronnen. Ab dem ��.
März ging nicht mehr viel. Jetzt sind

wir gespannt auf ����. Es gilt, ����
Tiere zu toppen.

Auch in Horgenzell-Winterbach hatten
die Erdkröten eine Depression. Ein Drit‐
tel blieb weg. Insgesamt tauchten im‐
merhin ���� Amphibien am Zaun auf.
Nur wenige Kilometer von Ibach ent‐
fernt zeigte sich beim Ablauf der Wan‐
derung in Winterbach allerdings ein
umgekehrtes Bild: Ab dem ��. März
ging es erst so richtig los mit der Wan‐
derung. Ob die wussten, dass wir am
��. März mit einer Exkursion vorbei‐
kommen?

Punktlandung bei Schmalegg-Aulwan‐
gen: Mit ���� Grasfröschen, Erdkröten
und Bergmolchen wurde das Vorjah‐
res-Ergebnis erreicht.

In Ebersbach-Lichtenfeld zählten Tho‐
mas Hagmann und sein Hofteam. ���
Erdkröten sind etwa die Hälfte dessen,
was wir erwartet haben. Auch hier fiel
auf, dass die stärkste Wanderung erst
Anfang April stattfand.

Zum ��-jährigen Jubiläum des Zaun‐
baus am Ravensburger Egelsee gab es
ein frustrierendes Ergebnis: Nicht ein‐
mal ��� Tieren war zum Feiern und
Wandern zumute. Auch bei der Jung‐
tierwanderung im Juni/Juli war nix los.
Zum ��-Jährigen waren es noch fast
���� Gäste !

Den Vogel abgeschossen haben die
Grasfrösche in Wolperswende-Nie‐
dersweiler. Nur �� sprangen in die
Eimerfallen – etwa �� bis ��% im Ver‐
gleich zu den Vorjahren. Das war natür‐
lich frustrierend für die nachtschich‐
tenden Helfer*innen und Zäune-Steller‐
*innen.

Am Greckenhof in Ravensburg und
beim Rösslerhof in Schlier hatten wir
im März nächtliche Sperrungen und
deshalb gibt es leider keine Zahlen.
Bauhof und ehrenamtliche Helfer
wechseln sich ab beim Auf- und Abbau
der Absperrungen.

Wer will fleißige Schüler*innen sehen – der muss nach Ibach zum Krötenzaun gehen….
Foto: Ulfried Miller
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BAUMSCHUTZ WIRD BESSER
Klaus Schulz

Mich ereilte die Nachricht, dass da eine wunderschöne Bu‐
che der Motorsäge zum Opfer fallen soll, beim samstägli‐
chen Frühstück. „Komm sofort“, rief Maria ins Telefon, „die
wollen hier vollendete Tatsachen schaffen“. Natürlich war
mir die grandiose Rotbuche in der Hindenburgstraße be‐
kannt. Ganz in der Ecke des Grundstücks gelegen, prächtig
gewachsen, sicher ��� Jahre alt. Ozan Önder hatte gerade
seinen Biomarkt geöffnet, als das Heulen von einer Ketten‐
säge ihn in Alarmmodus versetzte. Aus seiner Tätigkeit im
Gemeinderat war ihm bekannt, dass die stadtbildprägende
Buche ein paar Häuser entfernt im laufenden Baugenehmi‐
gungsverfahren vom Bauamt unbedingt gehalten werden
sollte und hatte gleich Maria Weithmann, Fraktionsvorsit‐
zende der Grünen im Gemeinderat verständigt.
Ich ließ den Kaffee stehen und schwang mich aufs Rad. Vor
Ort hatte die von Ozan alarmierte Polizei zum Abklären des
Sachverhalts für ein Verstummen der Sägen gesorgt, nach‐
dem jedoch schon einige dickere Äste heruntergesägt wa‐
ren. Und dann kam auch schon der Baubürgermeister Dirk
Bastin auf seinem E-Bike und bestätigte, dass er am kom‐
menden Mittwoch mit der Verabschiedung eines Aufstel‐
lungsbeschlusses rechne, der den Bestand der Buche siche‐
re. „Da ist doch offensichtlich, warum jetzt noch schnell der
Baum gefällt werden soll“, äußerte Maria Weithmann, wäh‐
rend der Ehemann der Eigentümerin, ein alter Ravensburger,
naturheilkundlich tätiger Allgemeinmediziner, Verzögerun‐
gen im Baugenehmigungsverfahren beklagte. Das Fällen sei
erlaubt, behauptete er und wedelte mit einem Schreiben sei‐
nes brüderlichen Rechtsanwalts. Eine Genehmigung konnte
er indes nicht vorlegen, obwohl er zwischenzeitlich behaup‐
tet hatte, eine zu besitzen.

Und da das Landratsamt (als Naturschutzbehörde zustän‐
dig) nicht erreichbar war, sah die Polizei keinen Anlass zum
Einschreiten und verabschiedete sich. Nach längeren Dis‐
kussionen forderte die Eigentümerin die Baumschützer-Tro‐
ika auf, den Gehweg zu räumen. Sie würden jetzt weitersä‐
gen lassen. Wir hielten dagegen, dass wir keinesfalls wei‐
chen würden, solange hier eine Ordnungswidrigkeit began‐
gen werden soll, woraufhin diesmal die Eigentümerin die
Polizei alarmierte. Für die war die Rechtslage aber weiter
unklar und bei dieser Lage werde man keine Umweltschüt‐
zer davontragen und im Übrigen sei es �� Uhr und die Teil‐
sperrung der Straße nur bis �� Uhr genehmigt, was zum Fäl‐
len keinesfalls reichen werde und so bitte man doch alle Be‐
teiligten, das Feld zu räumen. Eine Aufforderung, der die Be‐
teiligten unterschiedlich gerne nachkamen. So blieb sie erst
einmal – wenn auch leicht ramponiert – stehen, die ���jäh‐
rige Rotbuche.
Bekanntlich weiß man meist erst im Nachhinein, wofür et‐
was gut ist – so auch hier. Wir kämpfen seit �� Jahren für
eine Baumsatzung, und obwohl wir dabei die Unterstützung
von OB Vogler und OB Dr. Rapp, sowie der Stadtverwaltung
hatten, scheiterten verschiedene Anläufe stets an der CDU
und den Freien Wählern im Gemeinderat, letztlich an der An‐
nahme, dass Ravensburger Grundbesitzer verantwortlich
mit ihren Bäumen umgehen würden. Und nun stand da mit‐
ten in unserer Stadt eine prächtige, aber ramponierte Buche,
die nur knapp der Motorsäge entgangen war. Und die verhin‐
derten Täter waren bislang unbescholtene Ravensburger
Bürger, die es wirklich nicht nötig hatten, den letzten Euro
aus ihrem Grundstück herauszumelken. Das hat Umdenk‐
prozesse bei Stadträten in Gang gesetzt und am Ende
stimmte niemand mehr gegen die vorgeschlagene Baum‐
satzung. Demokratie braucht den Mut der Mandatsträger,
die eigene Position immer wieder zu überdenken. Und des‐
halb war das ein richtig guter Tag für Ravensburg. Und eine
auf so breitem Konsens verabschiedete Baumsatzung gibt
uns die Hoffnung, dass wir in Zukunft die schönsten Bäume
unserer Stadt für unsere Enkel bewahren können.

Um ein Haar wäre dieser stattliche Baum gefällt worden
Foto: Klaus Schulz
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NISTKÄSTEN FÜR DEN GARTEN – KOOPERATION
VON BUND UND DEN WERKSTÄTTEN LIEBENAU
Lioba Scheidel
Im Arbeitsbereich Rosenharz bauen junge Männer der Lie‐
benau Teilhabe holzgezimmerte Nistkästen. Der Arbeitsbe‐
reich Rosenharz beschäftigt Menschen mit hohem Unter‐
stützungsbedarf, und der BUND entschied sich ganz be‐
wusst für die Kooperation mit dieser sozialen Einrichtung.
Das Holz bezieht die Werkstatt aus regionalen Wäldern, und
es wird bei der Bauweise auf eine witterungsbeständige und
langlebige Konzeption der Nistkästen geachtet.
Das Besondere an den Nisthilfen ist ihre individuelle Gestal‐
tung. So brauchen Fledermäuse andere Behausungen als
Sperlinge oder Kleiber. Zusammen mit dem Umweltberater
Günter Tillinger entwickelte Richard Weiland, Fachkraft für
Arbeit und Bildung im Arbeitsbereich Rosenharz, bestehen‐
de Nistkasten-Baupläne weiter, damit die neuen Nistkästen
noch hochwertiger und langlebiger sind.
In der BUND-Geschäftsstelle werden die Gartenbesitzer*in‐
nen beraten, wie und wo die Nistkästen angebracht werden
können, um die Vögel vor Räubern zu schützen.
Die Vogelhäuser können im Frühjahr in der Geschäftsstelle
des BUND in der Leonhardstraße � erworben werden.

NISTHILFEN SAUBERMACHEN
Merlin Hipp
Wie bereits in den Jahren davor wurden in Ravensburg
(Schwarzwäldle und Veitsburg) im September die Nistkäs‐
ten auf Bruterfolg kontrolliert und anschließend gereinigt.
Da die Jungvögel zu dieser Zeit bereits ausgeflogen sind,
sind alle Nester bereits leer und können in der Regel pro‐
blemlos gereinigt werden. Der Sinn dieser Kontrollen be‐
steht darin zu erkennen, welche Vogelarten es dieses Jahr
geschafft haben, in Ravensburg zu brüten, und die verlasse‐
nen Nester zu entfernen, um Platz für neue zu schaffen und
um Bewohner zu entfernen, welche nicht in die Nistkästen
gehören (Mäuse, Siebenschläfer, etc.) Der Großteil der Nist‐
kästen wurde von Blau- oder Kohlmeisen bezogen, welche
dort meist auch zum Brüten kamen. Die Brut war jedoch oft
nicht erfolgreich, zu erkennen an immer noch intakten Eiern
im Nest oder bereits verstorbenen Jungvögeln im Nest. Hin
und wieder waren auch Nester zu erkennen, in welchen gut
sichtbar war, dass die Brut der Vögel erfolgreich war und die
Jungvögel es geschafft haben, das Nest zu verlassen.
Die Kontrolle wurde von Franz Gitschier, Corinna Tonoli und
Merlin Hipp durchgeführt. Anhand der gefundenen Nester
kann man meist schnell bestimmen, welche Vogelart gebrü‐
tet hat. So hat jede Vogelart eine andere Art, ihr Nest zu bau‐
en und verwendet verschieden Objekte, die sich im Wald fin‐
den lassen. Auffällig hierbei war, dass in Nester in Stadt‐
rand-Nähe oft synthetische Materialien mit verbaut waren.
Dies zeigt nun mal mehr deutlich, wie der Mensch in die Na‐
tur eingreift und diese maßgeblich ändert.
Die Kontrolle und Reinigung von Nistkästen hilft Vögeln und
Fledermäusen, einen Platz zu finden, an welchen sie relativ
geschützt ihr Nest bauen und ihre Eier ausbrüten können.
Diese Nistkästen helfen nicht nur den Vögeln weiter, son‐
dern auch uns Menschen, indem die daraus resultierende
steigende Vogelpopulation Insektenplagen zurückhalten
können, wie es in Mochenwangen im Schenkenwald der Fall
war, wo eine Raupenplage mithilfe von Nistkästen beendet
werden konnte. So sind Nistkästen ein guter Weg, Vögel im
Wald, aber auch im heimischen Garten zu unterstützen und
sich an ihnen zu erfreuen.

Reichlich neuer Wohnraum für Vögel und Fledermäuse
Foto: Lioba Scheidel

EIN ZUHAUSE
FÜR UNSERE PIEPMÄTZE

Huch? Ist da ein Siebenschläfer drin? Foto: Corinna Tonoli
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DER DISTELFALTER –
EIN WANDERFALTER SORGT FÜR AUFSEHEN
Jutta Vogt

Anfang Juni kam die Aufforderung
vom Team des Tagfalter-Monitorings
am Helmholtz-Zentrum für Umweltfor‐
schung (UFZ) an alle Transsektzähler,
Ausschau zu halten nach den Millionen
von Distelfaltern (Vanessa cardui), die
möglicherweise aus Richtung Osten
und Südosten nach Europa einfliegen
würden. Denn bereits im März ����
wurde in Israel, und später aus dem Li‐
banon und Zypern, vom Einflug von vie‐
len Millionen Distelfaltern berichtet.
Und tatsächlich wurden ab dem ��.
Mai im östlichen Brandenburg und
nachfolgend aus dem Raum Berlin und
Bremen vermehrt Distelfalter-Einflüge
aus Osten gemeldet. Am �. Juni be‐
richtete die Schutzstation Wattenmeer
von „Massen von Faltern“, die sich vor
dem Weiterflug an der Küste „stauen“.

Bei mir im „Greuter Transsekt“ bei
Waldburg hatte ich davon nichts be‐
merkt. Zwar hatte ich auch in diesem
Frühjahr im März / April die hübschen
Wanderfalter gezählt, die Zahlen waren
aber so ähnlich wie in den Vorjahren.

Der Distelfalter ist ein Wanderfalter
und lebt im Winter in Afrika und fliegt
im späten Winter in den Mittelmeer‐
raum. Das Wetter, insbesondere der
Rückenwind hat entscheidenden Ein‐
fluss darauf, ob einzelne Tiere an der
nordafrikanischen Küste bleiben oder
bis nach Skandinavien fliegen. Ende
Mai / Anfang Juni erfolgt in einer zwei‐
ten Welle die Besiedlung Mittel- und
Nordeuropas.

Zu einer Massenwanderung kommt es
dann, wenn in den Ursprungsgebieten
im zeitigen Frühjahr außergewöhnlich
viel Regen fällt und es zu Massenent‐
wicklungen der Raupenpflanzen (Dis‐
teln und Brennnesseln) kommt. ����
blühte es außergewöhnlich üppig in
Saudi-Arabien. Dementsprechend fand
eine massive Einwanderung nach
Deutschland statt, die in diesem Jahr
– anders als die Massenwanderung der
Distelfalter ���� über die Südwestrou‐

te (Westafrika und Südwesteuropa) -
über die Südostroute (östliches Mittel‐
meer, Türkei und Balkan) erfolgte.

So führte ich unbeirrt meine Begehun‐
gen im Greuter Transsekt weiter durch,
denn mein „Highlight“ stand ja noch
bevor: die Flugzeit der Schachbrettfal‐
ter! Im Greuter Transsekt gibt es einen
ca. �� Meter langen steilen Grashang‐
streifen, der nur einmal im Jahr im
Spätherbst gemäht wird. Somit bietet
er ideale Bedingungen für die Vermeh‐
rung der Schachbrettfalter (Melanar‐
gia galathea). Die Weibchen dieses
wunderschönen Tagfalters lassen ihre
Eier ab Anfang Juli einzeln zu Boden
fallen. Die Raupen überwintern in der
Streu am Boden, fressen sich ab März
an den Gräsern satt und verpuppen
sich ab Mai in einem Gespinst am Bo‐
den. Aus ihnen schlüpfen dann Ende
Juni/Anfang Juli die Falter. Es ist in je‐
dem Sommer ein besonderes Erlebnis,
am „Greuter Hang“ zu sitzen und von
den vielen anmutigen Faltern um‐
schwärmt zu werden.

Wer etwas tun möchte, für den unver‐
wechselbaren schwarz-weiß gefleck‐
ten Falter (Schmetterling des Jahres
����) sollte:

● Randstreifen stehen lassen und
spät mähen

● Wiesen mosaikartig mähen
● Nährstoffarme trockenwarme Wie‐

sen im Gartenbereich anlegen
Da Schachbrettfalter schon auf kleinen
Flächen in größerer Zahl leben können,
helfen bereits solche kleinen Inseln,
die Art zu schützen.

Insgesamt habe ich in diesem Jahr ��
Begehungen im Greuter Transsekt
durchgeführt und dabei �� verschiede‐
ne Tagfalterarten bestimmt.

Die städtischen Blühwiesen (St. Chris‐
tina) konnten wir in diesem Jahr we‐
gen Zeitmangel leider nicht regelmä‐
ßig begehen, daher liegen für dieses
Jahr keine Daten vor.

Als krönenden Abschluss des beson‐
deren Distelfalterjahres gelang Nele
Wellinghausen noch eine interessante
Beobachtung im November in Algeri‐
en: Im Tassili n’Ajjer in der Zentralsaha‐
ra fand sie sich umgeben von Tausen‐
den von Distelfaltern, die an blühenden
Büschen rasteten. Vielleicht war dies
die Folgegeneration der Einwanderer
vom Frühsommer?

Distelfalter in der Sahara in Algerien Foto:Nele Wellinghausen



��



��

17. Januar
Vorstellung beim Kirchengemeinderat
Bergatreute und Aufklärung über die
vorgesehene Aktion zum Schutz der
Mausohr-Fledermaus in der Bergatreu‐
ter Kirche.
Anwesend: Gerhard Maluck, Heidi Rei‐
ser
26. Januar
� Personen haben von �� bis ��.�� Uhr
den Kirchendachboden und -turm von
Fledermauskot sowie von Nistmaterial
der Dohlen befreit.
Anwesende: Gerhard Maluck, Petra
und Manfred Kraus, Margit Acker‐
mann, Helmut Sattes, Martin Stephan,
Heidi Reiser
26. Januar
Jahreszusammenkunft BUND-AG Ber‐
gatreute
Anwesende: Hanne und Helmut Sattes,
Corinna Bischoff, Peter Töpfer, Renate
und Arnulf Steinle, Gerlinde und Detlef
Weiger, Martin und Uli Stephan, Anita
Trunzer, Bastian Brinkmann, Heidi und
Dr. Friedemann Reiser (�� Personen)
Themen: Rückblick ����, Ideen und
Planung für ����.
17. Februar
Gartenberatung zur Anlage eines na‐
turnahen Gartens bei Fam. Schechner,
Goppertshofen b. Kisslegg, hierfür ha‐
ben wir eine Spende von �� € erhalten.
14. März
Jahreshauptversammlung BUND-RV
Anwesende: Bastian Brinkmann, Ger‐
hard Maluck
März
Anbringen von � Nisthilfen bei der neu
angelegten Streuobstwiese am Pfaf‐
fenberg durch Bastian Brinkmann.
18. März
Erster Obstbaumschnitt der neu ange‐
legten Streuobstwiese am Pfaffenberg
durch Otto Scheerer, Baumschule Bad
Waldsee und Bastian Brinkmann
24. März
Anbringen von zwei Steinkauz-Höhlen
und zwei Fledermauskästen bei der
neu angelegten Streuobstwiese durch
Bastian Brinkmann und Heidi Reiser.
30. März
Anfertigen und Aufstellen von sechs

Greifvogelsitzstangen (Julen) auf der
neu gepflanzten Streuobstwiese und
angrenzenden Grünflächen (��–��
Uhr) durch Friedemann Reiser, Peter
Töpfer und Helmut Sattes, Heidi Reiser
27. April
Kooperationsgespräch mit Herrn Kees‐
/Bauhof Bgt. bezüglich Blühstreifen,
Mäharbeiten auf sensiblen Flächen
bzw. Bächen und Gräben.
Anwesende: Peter Töpfer, Heidi Reiser
29. April
Einladung vom Natur- und Kulturverein
Wolfegg zum Schutz des Altdorfer Wal‐
des bzgl. Kiesabbau im Altdorfer Wald
in die Post in Wolfegg
Anwesend: Heidi Reiser
1. Mai
Ausgrasen und Ansäen der Flächen für
artenreiches Grünland zwischen den
neu gepflanzten Sträuchern am Her‐
renweiher. Außerdem �,� kg Blühsa‐
menmischung von Rieger-Hofmann
(�� Blumenwiese, �� Fettwiese) zu Er‐
win Maucher gebracht, der diese im
Mai auf der neu gepflanzten Streuobst‐
wiese eingesät hat.
Heidi und Friedemann Reiser
16. Juni
Botanische Exkursion in der Umge‐
bung von Weissenbronnen unter der
Leitung von Gottfried Reiser (Botani‐
ker).
Anwesende: Hanne und Helmut Sattes,
Renate und Arnulf Steinle, Gaby Rupp,
Bastian Brinkmann, Christel Holden‐
ried, Anita und Siegfried Thoma, Heide
Fischinger, Andrea Hagenlocher, Anne‐
rose Stadelhofer, Fam. Töpfer, Heidi
Reiser
6. Juli
Springkraut-Entfernung
Mitwirkende: Fam. Töpfer/Bischoff,
Gerlinde Weiger, Renate und Arnulf
Steinle, Bastian Brinkmann, Helmut
Sattes
2. August
Anruf aus Gwigg: Es wurde ein junger,
flugunfähiger Turmfalke aufgefunden.
Kontakt mit G. Maluck hergestellt,
durch diesen wurde A. Hagenlocher in‐
formiert, die den Vogel untersuchte
und eine Prellung am Flügel feststellte.

Der Falke wurde ins Greifvogelgehege
des Tierheimes Kernen gebracht.
September
Schreiben an den Tennisverein wegen
jährlichem radikalem Zurückstutzen
von früchte- und beerentragenden
Sträuchern mit der Bitte, diese Maß‐
nahmen zum Vogelschutz zu reduzie‐
ren.

ARBEITSGEMEINSCHAFT BERGATREUTE
Heidi Reiser

Das ist kein Mobilfunkmast, sondern eine Greif‐
vogel-Sitzstange. Foto: BUND-AG Bergatreute
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Antwort sieben Wochen später mit der Einladung zur Mithil‐
fe am ��. Oktober.
10. Oktober
Antrag an den Kirchengemeinderat zum Anbringen von zehn
Nistkästen im Garten des Kindergartens Maria Heimsu‐
chung in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und den
Kindern.
19. Oktober
Treffen auf dem Tennisplatz zur Beratung, wie der Baum‐
schnitt und der Vogelschutz zusammengefügt werden kön‐
nen.
Anwesend: Peter Töpfer, Heidi und Friedemann Reiser
21. Oktober
Es wurde uns von Herrn Scharlach eine Steinkauz- und eine
Waldkauzhöhle gespendet.
26. Oktober
Nistkastenkontrolle von ca. �� Nistkästen im Bereich Her‐
renweiher, Bierkeller, Ortsmitte und Friedhof.
Anwesende: Corinna Bischoff, Peter Töpfer, Helmut Sattes,

Martin Stephan, Bastian Brinkmann, Anton Schäfer, Heidi
Reiser
2. November
Hilferuf von Fam. Weiße wegen Bebauung Wohnanlage Son‐
nenberg durch Zimmerei Schorpp.
Daraufhin folgte durch uns am �. November ein Antwort‐
schreiben.
16. November
Anbringen von weiteren �� Nistkästen im Bereich Herrenwei‐
her/Bierkellerweg durch Bastian Brinkmann und Peter Töp‐
fer. Die Kosten sind durch das Gemeinde-Budget gedeckt
worden.

Geplant noch für dieses Jahr ist in Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde Berg‐
treute das Anbringen von zehn Nisthilfen mit entsprechen‐
der Erläuterung der Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Die
anfallenden Kosten werden von der kath. Kirchengemeinde
übernommen.
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UNSER NATURSCHUTZZENTRUM BRUMMT UND SUMMT

Tilmann Keßler

Wir schätzen uns glücklich, ein so effi‐
zientes und in einer wunderschönen
grünen Oase gelegenes Zentrum be‐
treiben zu dürfen. Dies gelingt uns nur
mit wohlwollender Unterstützung aller
Beteiligten, nämlich der des Eigentü‐
mers, der Mitarbeiter, der Mitglieder
und aller Nachbarn. Wie vielfältig un‐
ser Tun ist, zeigen die zahlreichen Be‐
rufe unserer Mitarbeiter. Und weil Le‐
ben Veränderung heißt ist das Zentrum
sich stetig wandelnd und erneuernd.
Die erforderlichen „Umbauten“ werden
dabei fast unbemerkt und sehr effizi‐
ent durchgeführt; das gilt gleicherma‐
ßen für die Räume wie für die Soft‐
ware.

MENSCHEN IM BUND
Ulfried Miller, Diplom-Agrarbiologe,
seit nunmehr �� Jahren derjenige, bei
dem alles zusammenläuft, der trotz
mannigfaltiger Aktivitäten den Über‐
blick und die Ruhe bewahrt und Haupt-
und Ehrenamtlichen ein souveräner
Berater und Wegweiser ist. Seine The‐
men reichen von Apfelsaft bis Wal‐
nuss, von Artenschutz bis Zersiede‐
lung der Landschaft, von Organisation
der Infostände bis Mittelbeschaffung.
Er wirkt nach innen als kompetenter
Leiter des Zentrums und nach außen
als jederzeit angenehmer und infor‐
mierter Vertreter der Ortsgruppe bei
Behörden, Presse, Landwirtschaft und
Schulen oder Bürgern.

Günter Tillinger, Agraringenieur, hat
bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
im Juli ���� dem Naturschutzzentrum,
genauso wie Ulfried, ein prägendes Ge‐
sicht gegeben. Als dienstältester Um‐
weltberater für Haushalte und Gemein‐
den in der Bundesrepublik war er im‐
mer gefragter Ansprechpartner für alle
Ratsuchenden in Sachen gesundes Le‐
ben und Arbeiten, gleich ob am Telefon
oder persönlich, im Rathaus, in der
Schule, im Hörsaal oder bei den Bür‐
gern zu Hause. Legendär sind sein or‐
nithologisches Wissen und seine Füh‐
rungen im Weinberg, auf der Müllkippe
oder am Stillen Bach. Es ist schön,
dass wir weiterhin auf seine Mitarbeit
bei Exkursionen, Führungen und Vor‐
trägen bauen können und hoffen mit
ihm auf einen gesunden neuen Le‐
bensabschnitt!
Manuel Schiffer ist seit ���� neu im
Team. Als gelernter Landschaftsökolo‐
ge unterstützt er den BUND in den Be‐
reichen Umweltbildung und Umweltbil‐
dungsprojekte („Ökofairer Konsum“).
Manuel wird die Umweltberatung als
Nachfolger Günters in Teilbereichen
weiterführen. Er hat sich inzwischen
fleißig in die Materie eingearbeitet und
scheut sich auch nicht, neue Themen
in der Öffentlichkeitsarbeit wie Vorträ‐
ge zu Umweltthemen und den „Ober‐
schwaben-Blog“ anzupacken.
Corinna Tonoli, M.Sc. im Studiengang
Global Change Management und ehe‐

mals Klimaschutzmanagerin im GVV
Gullen, füllt seit diesem Jahr einen Teil
der Lücke, die durch Ulfrieds Übernah‐
me der Regionalgeschäftsführung ent‐
standen war. Neben Homepage, Öf‐
fentlichkeitsarbeit und Unterstützung
der Verwaltung als Teamassistentin
verfolgt sie auch eigene Schwerpunk‐
te, etwa die Einführung von Lastenfahr‐
rädern im Schussental.
Merlin Hipp verstärkt uns seit Septem‐
ber als FÖJ-ler. Er hat die Planung und
Durchführung der herbstlichen Saft‐
ausfuhr und der Nistkastenkontrollen
organisiert.
Als Praktikantinnen für ihr Studium
konnten bei uns dieses Jahr Elena
Hommel (März; Organisation Amphibi‐
enschutz & Zusammenstellung Klima‐
schutzprojekte) und Alexandra Müller
(Juni; Streuobstvermarktung, Bio-Mus‐
terregion, Dokumentation Amphibien‐
schutz an Straßen, Vortrag Artenviel‐
falt in Streuobstwiesen) wertvolle Ein‐
blicke und Erfahrungen sammeln.
Auch Sarah Brachwitz und Lilli Wie‐
demann durften bei uns Schulpraktika
durchführen.
Und weil das Zentrum nur dann einen
guten Eindruck vermitteln kann, wenn
alles tip-top aussieht, sorgt Ottilie Krat‐
tenmacher für die nötige Sauberkeit.
Daneben können wir uns auch stets
auf Ralf Langohr verlassen, der die
Fortbildung der Kindergruppenbetreu‐
erinnen zur Aufgabe hat. Diese Betreu‐
erinnen der Kindergruppen und Schul‐
projekte sind Nicole Fleig, Claudia Pan‐
ter, Marie Hopf, Vera Schoch und Ka‐
tharina Leins.
Mehr im Hintergrund wirken die ehren‐
amtlichen gleichberechtigten fünf Mit‐
glieder des Vorstands: Micha Ramm
(zuvorderst Hüter der Finanzen), Ste‐
fan Reichle (prakt. Naturschutz, Info‐
stände), Charly Sonnenburg (Saftaus‐
fahren, Handwerker, Infostände), Man‐
fred Walser (Moderator, Walnuss-Ver‐
marktung, Stadtökologie) und Tilmann
Keßler (Info-Stände, Veranstaltungen).
Gemeinsam mit den Hauptamtlichen
bereiten sie die monatlichen Umwelt‐
treffs vor.Müllquiz, Müllinstallation und gute Gespräche auf der Oberschwabenschau Foto:Manuel Schiffer
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Hier einige Zahlen: Die Arbeit des BUND im Mittleren Schus‐
sental und in den angrenzenden Gemeinden unterstützen
aktuell ���� Mitglieder und Förderer sowie ��� Spender
und Paten; ��� Ehrenamtliche bringen darüber hinaus jähr‐
lich ���� Arbeitsstunden in ihrer Freizeit ein. Dies ermög‐
licht großartige Gemeinschaftsprojekte zugunsten unserer
Heimat wie z. B.: Streuobstpflanzungen mit Vermarktung
des so gewonnen Safts oder Amphibienschutz.
Dank der vielen Presseberichte über die Aktionen und For‐
derungen des BUND, durch die nachfolgende „Stellenanzei‐
ge“ oder über das städtische Bürgerbüro, über Infostände
und unseren Internetauftritt fühlen sich immer wieder neue
Menschen angesprochen und finden so den Weg zur Mitar‐
beit.

DER BUND ALS PARTNER
Wir pflegen zahlreiche gute Kontakte zu Behörden, Vereinen
und Firmen. Wir arbeiten mit bei der Initiative Grüner Weg,
einem Zusammenschluss von örtlichen Betrieben zur Stär‐
kung des nachhaltigen Wirtschaftens. Wir sind dort durch
Sybille Theobald und Ulfried Miller vertreten. Die Zusam‐
menarbeit mit den NABU-Gruppen in Ravensburg und Wein‐
garten ist eine wertvolle Stütze unserer Arbeit. Im Netzwerk
Umweltbildung treffen sich die vier Naturschutzzentren des

Landkreises in regelmäßiger Folge. Die BUND-Gruppe arbei‐
tet bei der städtischen Agendagruppe „Eine Welt“ mit. Die
Agendagruppe „Fahrrad“ und der Allgemeine Deutsche Fahr‐
radclub (ADFC) treffen sich regelmäßig in unserem Zen‐
trum.
Wir sind aber immer auch für Kontakte mit unseren Kommu‐
nalpolitikern offen. So trafen wir uns mit GRÜNEN und SPD
Weingarten, BfR Ravensburg und dem Kreisverband GRÜNE
zu den Themen Bauen, Mobilität, Klima- und Baumschutz.
Eine schriftliche Abfrage zu den Kommunalwahlen in
Ravensburg, Weingarten, Berg und Baienfurt. Die enttäu‐
schend wenigen Antworten von CDU- und FWV-Fraktionen
machen das dortige Desinteresse an Umweltthemen und
Transparenz deutlich.
Obwohl es mit der Redaktion vereinbart war, kam dazu kein
ausführlicher Bericht sondern nur eine Kurznachricht am
Tag vor der Wahl in der Schwäbischen! Wieder ein Beispiel
dafür, dass wir uns auf die neue Technik, also Homepage
und Newsletter, eher verlassen können. Sogar dann, wenn
wir den Zeitungsartikel auch noch selber schreiben. Medi‐
enarbeit ist fürwahr ein dickes Brett.
Gerne informieren wir Sie regelmäßig über unsere Aktivitä‐
ten und Veranstaltungen. Schicken Sie ein E-Mail mit dem
Stichwort „BUND-newsletter“ an bund.ravensburg@bund.net
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DER BUND ALS „TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE“
Gerhard Maluck und Manne Walser

Als „Anwalt der Natur“ wird der BUND wie andere Umwelt‐
verbände auch den „Trägern öffentlicher Belange“ gleichge‐
stellt. Sie müssen laut Gesetz bei bestimmten (Bau-)Vorha‐
ben angehört und einbezogen werden. Und weil heutzutage
gebaut wird wie nie, fordert das einige Arbeitszeit von
Haupt- und Ehrenamtlichen.

DIE STELLUNGNAHMEN
Der Bauboom lässt nicht nach. Und auch nicht der Flächen‐
verbrauch, der in Baden-Württemberg nach wie vor bei über
� Hektar pro Tag liegt. Mindestens einmal pro Woche be‐
kommt das Naturschutzzentrum deshalb ein umfangrei‐
ches Paket. Es sind Unterlagen mit der Bitte um Stellung‐
nahme aus Sicht des Naturschutzes. Mehr als zwei Drittel
sind Bebauungspläne und Flächennutzungspläne. Danach
folgen auf Platz zwei Pläne zum Wasserbau (Ufersicherun‐
gen, Bachverlegungen, Seen-Sanierung…). Erst danach kom‐
men Straßenbau und Stromleitungen.
Bei den Bebauungsplänen sind die „beschleunigten Verfah‐
ren“ absolut in der Überzahl. Der Gesetzgeber hat hier ein
Schlupfloch geschaffen, um den leistbaren Wohnbau zu för‐
dern. Damit können am Siedlungsrand Baugebiete ausge‐
wiesen werden, ohne dass ein Umweltbericht und ein ökolo‐
gischer Ausgleich nötig werden. Die Gemeinden nutzen die‐
ses „Schlupfloch“ schamlos aus. So entstehen im Schus‐
sental und in den Umlandgemeinden zahlreiche neue
Baugebiete für „bezahlbaren Wohnraum“. Inwiefern aller‐
dings das Einfamilienhaus heute noch als bezahlbarer
Wohnraum gelten kann, bleibt das Geheimnis der zuständi‐
gen Planer und Gemeindepolitiker.
Gottseidank gibt es das Schlupfloch nur noch bis Ende
����. Man kann bloß hoffen, dass der Gesetzgeber dem
Drängen der Bürgermeister nicht nachgibt und diese Rege‐
lung nicht verlängert. Oder dass der Europäische Gerichts‐
hof endlich feststellt, dass diese Praxis dem europäischen
Naturschutzrecht widerspricht und damit illegal ist. Die Na‐

turschutzverbände haben nämlich dagegen geklagt. Denn
wer so plant, der beschleunigt das Artensterben noch, an‐
statt es zu stoppen!
Ein ganz schlechtes Beispiel ist in dieser Beziehung die Be‐
bauungsplanung am Ravensburger Andermannsberg, die
wir strikt ablehnen mussten. Genauso wie in den Wochen
vor Weihnachten ein paar Planungen rund um Ravensburg
und Weingarten. Beide Städte wollen noch ganz schnell ein
paar Flächen sichern, bevor das „Schlupfloch“ schließt.

DER REGIONALPLAN
Ein ganz dicker Brocken bei unseren Stellungnahmen betraf
den Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (Landkreise Bo‐
densee, Ravensburg und Sigmaringen). Er legt für die nächs‐
ten �� Jahre fest, wo gebaut werden darf und wo die Natur
Vorrang haben soll. Hier war die Zusammenarbeit und Ab‐
stimmung mit allen in der Region tätigen BUND-Untergliede‐
rungen gefragt. Der Entwurf dieses Planes enttäuscht aus
unserer Sicht in vielen wichtigen Punkten. Dazu Ulfried Mil‐
ler in der gemeinsamen Pressemitteilung der Naturschutz‐
verbände: „Leider lässt der Entwurf des Regionalplanes kei‐
ne Trendwende in Sachen Flächen- und Ressourcenver‐
brauch erkennen“.
Selbst die Bundesregierung strebt laut Klimaschutzplan
���� beim Flächenverbrauch bis zum Jahr ���� das Netto-
Null-Ziel an. Im Entwurf des Regionalplans, der bis ���� gel‐
ten soll, sind für Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Rohstoffab‐
bau dagegen nicht weniger als ���� Hektar(!) zusätzliche
Flächen in der bisher freien Landschaft vorgesehen. Also
einfach „Weiter so!“ wie bisher! Das kann doch nicht wahr
sein!
Dazu haben wir geschrieben: „Stattdessen muss die Innen‐
entwicklung forciert werden und in den Ober- und Mittelzen‐
tren das verdichtete Bauen zukünftige Planungen bestim‐
men. Mit der Doppelnutzung von Flächen (zum Beispiel
durch das Anbringen von Solarmodulen über Pkw-Stellplät‐

Jungmoränenlandschaft bei Waldburg Foto: Ulfried Miller
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zen) oder der Aufstockung von bestehenden Gebäuden (mit
Wohnraum über Supermärkten oder Büros auf Industriehal‐
len) könnte die knappe und teure Ressource Boden gespart
und bereits bebaute Flächen effizienter genutzt werden“.
Außerdem müssen Leerstände reduziert werden – in Wein‐
garten waren ���� zum Beispiel ��� vermietbare Wohnun‐
gen unbewohnt!
Wenn es nicht gelingt, die Flächen mindestens zu halbieren
(unsere Forderung), dann sind alle schönen Worte über das
Sterben landwirtschaftlicher Betriebe, über den Klimawan‐
del und den Verlust an Insekten und Vögeln nur Sonntags‐
reden. Wir brauchen keine Politiker, die Krokodilstränen ver‐
gießen, wir brauchen Politiker, die handeln und ihre Pla‐
nungsgrundlagen den aktuellen Erfordernissen anpassen!
Es gibt aber auch ein paar Lichtblicke im Regionalplan.
BUND, LNV und NABU haben die Festlegung der regionalen
Grünzüge gelobt. Die Kernflächen des landesweiten Biotop‐
verbundes wurden für die Moore und Gewässer fast voll‐
ständig übernommen. Allerdings fehlen die großen zusam‐
menhängenden Waldgebiete Adelegg und Altdorfer Wald!
Weitere Forderungen der Naturschutzverbände: Der Wald‐
burger Rücken im Altdorfer Wald sollte als Vorranggebiet für
Grundwasserschutz ausgewiesen werden. Streuobstwiesen
müssen besser vor Bebauung und Zerschneidung ge‐
schützt werden. Größere Bestände sollten deshalb nach
Meinung der Umweltverbände in die regionale Freiraum‐
struktur aufgenommen werden. Auch in der Mobilitätspla‐
nung gibt es einen großen Nachholbedarf, denn ohne attrak‐
tive, zweigleisige Bahnstrecken wird es schwierig mit der
Verkehrswende.

GUTACHTEN
Manchmal bohren wir auch in die Tiefe. Die Stadt Weingar‐
ten hat angekündigt, im Regionalplan �� ha Bauflächen si‐
chern zu wollen. Ein großer Teil davon soll am Siedlungs‐
rand in Richtung Schussen gewidmet werden. Dieses Vorha‐
ben finden wir abenteuerlich. Deshalb haben wir uns aus‐
führlich mit den Zahlen auseinandergesetzt und sind zu
ganz anderen Ergebnissen gekommen. Legt man die Bevöl‐
kerungsprognose des Statistischen Landesamts, die Be‐
rechnungsvorgaben der Landesregierung und die bestehen‐
den Flächenreserven im Siedlungsgebiet zugrunde, dann
bräuchte es überhaupt keine zusätzlichen Flächen auf der
Grünen Wiese.
Kurz zusammengefasst: Die Bedarfszahlen sind falsch be‐
rechnet, die geplante Bebauung benötigt zu viel Fläche und
die Potentiale zur Innenentwicklung werden nicht genutzt.
Deswegen verplant Weingarten heute schon die Entwick‐
lungsmöglichkeiten der Enkelgeneration. Diese Ergebnisse
haben wir mit allen Argumenten und Quellen auf zwölf Sei‐
ten zusammengefasst und an alle Fraktionen im Gemeinde‐
rat geschickt. Die Diskussionen dauern an.

WAHLPRÜFSTEINE
Und wir haben den Politikern auf den Zahn gefühlt. Alle Frak‐
tionen der Städte und Gemeinden im Mittleren Schussental
bekamen vor der Wahl Post von uns. Darin wurden an sie
sieben Fragen gerichtet: zum Klimaschutz, zum Flächenver‐

brauch, zum Verkehr, zur Biodiversität und zu weiteren The‐
men. Wir haben viele Antworten erhalten – von �� befragten
Gruppierungen haben �� geantwortet; nur die CDU in Wein‐
garten Baienfurt, Baindt und Berg (CDU/FW), die Freien
Wähler in Ravensburg und Baindt sowie die Berger Liste ha‐
ben nicht geantwortet.
Quer über das ganze Parteienspektrum waren viele Antwor‐
ten sehr ausführlich und konkret. Das zeigt uns, dass sich
die Kommunalpolitik mit unseren Themen auseinander‐
setzt. Außerdem stellen wir fest, dass diese Art der Umfrage
den Befragten entgegengekommen ist. Schwierige Themen
mussten nicht auf einfache Ja-/Nein-Aussagen reduziert
werden, vielmehr konnten die Befragten die aus ihrer Sicht
wünschenswerten Maßnahmen beschreiben.
Leider hat die Zeitung nur wenige Tage vor der Wahl und nur
sehr kurz darüber berichtet. Wir hatten den Redakteuren die
Ergebnisse frühzeitig und ausführlich zur Verfügung ge‐
stellt, aber anscheinend passten sie nicht in die Wahlkampf-
Berichterstattung der Schwäbischen Zeitung.
Die teilweise sehr gründlichen und detaillierten Antworten
sind aber nicht nur als „Wahlprüfsteine“ gedacht. Sie sind
auch eine gute Arbeitsgrundlage für die nächsten fünf Jah‐
re. Damit können wir die Ratsmitglieder im Mittleren Schus‐
sental bei ihrer Arbeit kritisch begleiten.
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TEENIE- UND KINDERGRUPPEN
IN WEINGARTEN UND RAVENS-
BURG
Die Themen in den Teenie- und Kinder‐
gruppen sind vielfältig. Ob Bastelaktio‐
nen zum Thema Upcycling, Land-Art,
Walderlebnisspiele, Naturrätsel, Ge‐
wässeruntersuchungen, Lagerfeuer,
Waldspaziergänge, Orientierung in der
Natur, erlebnispädagogische Einhei‐
ten, Bau eines Unterschlupfs, Naturer‐
lebnisspiele, Pflanzen- und Tierkunde
– die Betreuerinnen werden einfach
nicht müde, den Kindern und Jugendli‐
chen ein tolles Programm zu liefern!
Mehr zu den Teenie- und Kindergrup‐
pen (Termine und Zeiten) wird immer
aktuell auf unserer Homepage bund-
ravensburg.de veröffentlicht.
Diesmal wollen wir unsere Umwelter‐
lebnis-Gruppen mit kleinen Geschich‐
ten aus deren Alltag und Presseberich‐
ten vorstellen. Vielen Dank an die Be‐
treuerinnen der Teenie- und Kinder‐
gruppen für die Momentaufnahmen
aus ihren Umweltbildungsgruppen. Mit
Hilfe der Geschichten und Berichte er‐
langen wir einen Blick auf die Umwelt‐
bildungsarbeit in den BUND-Naturer‐
lebnisgruppen. Besonders aber möch‐
te sich der BUND bei unseren Betreue‐
rinnen der Teenie- und Kindergruppen
dafür bedanken, dass sie solche Um‐
welterlebnis-Gruppen ermöglichen und
den Gedanken einer schützenswerten
Natur an die Jüngeren weitergeben.

KINDERGRUPPE IM WEIN-
GARTENER HASLACHWALD
Betreuung durch die Studentinnen
Marie Hopf und Judith Kästle.

Es regnet
Tapfer wie immer stapfen wir trotz Re‐
gen zur Grillstelle im Halslachwald,
wenn auch mit minimierter Gruppen‐
stärke. Uns fällt auf: abgesehen von
den dicken Regentropfen, die von den
Blättern platschen, ist es heute ziem‐
lich still im Wald. Am Unterstand ange‐
kommen herrscht erst mal Ratlosig‐

keit, doch Erik hat schnell eine Idee:
„Ich will schnitzen, das geht hier unter
dem Dach trotzdem, obwohl es reg‐
net!“ Die zwei Großen aus der Gruppe
hält ein bisschen Regen aber nicht
davon ab, den Spielplatz unsicher zu
machen. Der kleine Michael erzählt
uns derweil, mit welchen Maschinen
sein späterer Bauernhof ausgestattet
sein soll – alles hochmodern.
Nach einer Weile gehe ich mit Michael
nachsehen, was die „großen Jungs“ so
machen. Sie planen ein Lager und tra‐
gen große Äste heran – Michael ist
gleich begeistert! Der kleinste aus der
Gruppe schleppt nun also die größten
Äste an, die Großen lehnen sie an einen
Stamm und schichten sie auf. Simon:
„Wer mithilft, soll auch ein Zimmer be‐
kommen!“ So entsteht rund um den
Stamm ein tolles Lager, in dem Platz
für die drei stolzen Baumeister ist, und
Michael gibt der Inneneinrichtung mit
einer Lampe aus einem Ast den letzten
Schliff. Das fertige Bauwerk lockt so‐
gar Erik und Marie an, die sich das
Ganze beeindruckt anschauen. Ein La‐
ger, das mit so viel Enthusiasmus und
Spaß gebaut wurde, muss natürlich ge‐
gen „böse Betreuerinnen“ geschützt
werden, aber Betreuerinnen jagen ist
sowieso das Allerbeste!
„Und der Regen?“, fragen die Eltern, als
wir wieder unten am Parkplatz ankom‐
men – den haben wir überhaupt nicht
mehr gespürt.

Judith Kästle

TEENIE-GRUPPE
IN MOCHENWANGEN
Betreuung durch die Naturpädagogin
Claudia Panter.

Survival and Bushcraft-
Workshop mit Rainer Schall
Am ��. November bekam die Walder‐
lebnisgruppe Besuch von Rainer
Schall, Wald- und Naturpädagoge und
Spezialist für Survivaltechniken, von
der Natur-Wildnisschule Leutkirch. Die
Jungen und Mädchen bekamen haut‐
nah die Techniken des Feuermachens
ohne Hilfsmittel wie Feuerzeug oder
Streichhölzer gezeigt und konnten sich
im Bogenschießen erproben. Mit Be‐
geisterung und „Feuer-Eifer“ suchten
die Jungs und Mädchen im Waldgelän‐
de nach geeignetem Material und be‐
kamen viel Wissenswertes über die
einzelnen Techniken erklärt. Anschlie‐
ßend durften die Kinder mit einem
handgefertigten Bogen ihre Zielsicher‐
heit unter Beweis stellen – natürlich al‐
les unter fachkundiger Anleitung.

Pressebericht: Claudia Panter

News von der Teeniegruppe
Mochenwangen
Einen hilfreichen Beitrag in Form einer
Geldspende bekam die Walderlebnis‐
gruppe Mochenwangen vom „Bazar-
Team Mochenwangen“. Dadurch kann
die rund neunköpfige Kindergruppe be‐
sondere Events wie den „Greifvogel‐
tag“ oder andere Zusatzangebote
wahrnehmen.

Wo ist hier die Burg? Foto: Nicole Fleig

UMWELTGRUPPEN BEIM BUND
UND FORTBILDUNGEN FÜR BETREUER*INNEN
Manuel Schiffer, Claudia Panter, Judith Kästle, Nicole Fleig und Katharina Leins
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Herzlichen Dank an das Bazar-Team
für diese Zuwendung!
Von September ���� bis Juli ���� er‐
hielt die Walderlebnisgruppe in Mo‐
chenwangen tatkräftige Unterstützung
von Gisela Ikas. Sie arbeitet in einem
Kindergarten in Weingarten und hat im
Rahmen ihrer Ausbildung zur Natur‐
pädagogin ihre Praxisstunden in der
Kindergruppe absolviert. An der Seite
von Naturpädagogin und Gruppen-Be‐
treuerin Claudia Panter konnte sie die
Altersgruppe von � bis �� Jahren in der
„freien Wildbahn“ erleben. Wir hatten
viele lustige und schöne Stunden mit
den Kindern. Herzlichen Dank noch‐
mal, liebe Gisela!

Claudia Panter

TEENIE-GRUPPE IM WEIN-
GARTENER HASLACHWALD
Betreuung durch die Naturpädagogin
Nicole Fleig.

Wo geht’s lang???
Immer wieder tauchten wir in der Tee‐
nie-Gruppe in die alten Fertigkeiten
und Fähigkeiten der Naturvölker ein.
Überleben im Winter, Wildkräuterkunde
oder Schnüre aus Brennesselfasern
herstellen waren einige der alten The‐
men, die wir nicht in Vergessenheit ge‐
raten lassen wollen. Da es in unserer
heutigen Zeit jedoch auch wichtig ist,
die sinnvollen Errungenschaften der
Wissenschaft miteinzubeziehen, lern‐
ten und probten wir den Umgang mit
Karte und Kompass.
Zunächst einmal ging es darum, über
eine Wanderkarte Bescheid zu wissen.
Was ist oben und was unten, oder wie‐
so eigentlich oben und unten? Und
was hat das alles mit dem Spruch zu
tun, den jedes Kind lernt: „Nie Ohne
Seife Waschen“? Und jetzt auch noch
der Kompass. Wie hilft mir der?? Rot
ist Norden … ok, das wissen alle, aber
weiter ... ??? Nachdem wir diesen Rät‐
seln und Fragen auf den Grund gegan‐
gen waren, übten wir, indem wir eine
gerade Linie auf der Karte einzeichne‐
ten und versuchten, diese mithilfe ei‐
ner „Marschzahl“ (nochmal so was
Schwieriges) und dem Kompass, zu
gehen. Da wir wieder heile und recht‐
zeitig aus dem Wald rauskamen, wa‐
ren wir wohl gut vorbereitet auf unsere
„Prüfung“.

Ein Praktikant (Jochen Wahl), der für
seine Ausbildung zum Erlebnispäd‐
agogen eine Übung anleiten musste
und sich sehr gut im Haslachwald und
Lauratal auskennt, stellte uns die Auf‐
gabe, die alte Burgruine Wildenegg zu
finden, die verborgen irgendwo im
Wald sein sollte. Er zeigte uns die Ge‐
gend auf der Karte, und wir machten
uns mit verschiedenen Karten und
dem Kompass auf den Weg. Wir
brauchten lange … es ging hin und her,
wir mussten einen reißenden Fluss
(Scherzach) überqueren, einen Berg er‐
klimmen und tief, tief in den Wald. Mit
einigen Hinweisen von Jochen fanden
wir tatsächlich die Überreste einer al‐
ten Burg nahe dem Lindele: Eine kleine
Steinmauer. Völlig erschöpft, jedoch
sehr stolz schmeckten die erbeuteten
Kekse mitten im Wald hervorragend.
Diese Technik von Karte und Kompass
ist so alt und immer noch so hilfreich.
In unserer heutigen Welt herrscht mei‐
ner Meinung nach oft auch zu viel
Technik vor. Diese braucht Strom, Öl
und andere Ressourcen.
Manchmal gibt es sehr umweltverträg‐
liche Alternativen, um unsere Erde zu
schonen oder sogar zu hegen und zu
pflegen. Denn das braucht unsere
Erde, um uns alles das auch langfristig
geben zu können, was wir zum Leben
brauchen. Vielleicht zudem ein einfa‐

cheres Leben unsererseits, aber den‐
noch gut – ausreichend und vielleicht
ein wenig spannender, unkomplizierter
und glücklicher. So haben dann alle ge‐
nug zum Leben und Mutter Erde er‐
blüht für uns.

Nicole Fleig

KINDERGRUPPE IM RAVENS-
BURGER RAHLENWALD
Kooperation mit den Johannitern RV
und dem Waldkindergarten-Verein.
Bastel- und Wintertermine im Natur‐
schutzzentrum. Betreuung durch die
Studentin Katharina Leins.

Der Rahlenwald, der Müll und
die Bundeswehr
Während des Sommers werden die
zwei Grillstellen im Ravensburger Rah‐
lenwald sehr stark frequentiert, was
leider eine zunehmende Vermüllung
der Plätze und des umliegenden Wal‐
des zur Folge hat. Dieser Umstand
blieb auch den Kindern der Waldgrup‐
pe, die dort vierzehntägig zusammen‐
kommen, nicht lange verborgen. Bald
wurden wütende Stimmen unter den
Mädchen und Jungen laut, und schnell
war der Plan einer Müllsammelaktion
in die Tat umgesetzt. Mit Müllsäcken,
Arbeitshandschuhen und Greifzangen
bewehrt, zogen fünf tapfere Müll‐
sammler los, um der Vermüllung den
Kampf anzusagen. Erst bei der tatkräf‐
tigen Arbeit wurde das Ausmaß des
Müllproblems deutlich und es wurden
zahlreiche Überlegungen angestellt,
wie man der Lage Herr werden könne.
Die Ideen reichten von großangeleg‐
ten, selbstorganisierten Sammelaktio‐
nen, der Ausbildung und dem Einsatz
von Spezial-Polizei-Müll-Aufspür-Hun‐
den, bis hin zum Einsatz der gesamten
Ravensburger Feuerwehr (natürlich
mit Einschluss der Ortsgruppen) und
der Bundeswehr (inklusive Panzern,
Luftaufklärung per Hubschrauber und
Einsatz von Drohnen zur Aufspürung
von Müll). Nachdem die Ideen auf ihre
Praxistauglichkeit hin geprüft wurden,
einigten sich die Kinder der Waldgrup‐
pe darauf, alle zwei Monate selbst im
Gebiet für Ordnung zu sorgen.

Katharina Leins

Bild: Katharina Leins



NATURERLEBNIS-GEBURTSTAG BEIM BUND

Eine Geburtstagsparty im Freien – mit Spielen und Aktio‐
nen in der Natur? Der BUND bietet für Geburtstagskinder
und ihre Freunde ein dreistündiges Programm.
Gewählt werden kann zwischen den Themen „Wald“ und
„Wasser“. Ein Naturerlebnis-Geburtstag beim BUND
kann an jedem Wochentag und zu jeder Jahreszeit ge‐
bucht werden – auch im Winter!
Für BUND-Mitglieder kostet das �� €. Alle anderen be‐
zahlen �� €. Jedes Jahr betreuen wir �� bis �� Kinder‐
geburtstage!

��

DER GREIFVOGELTAG BEI DER WALDERLEBNIS-
GRUPPE MOCHENWANGEN – EINE
GEMEINSAME AKTION DER KINDERGRUPPEN

Die BUND-Kindergruppe Mochenwangen hat sich mit den
anderen umliegenden Kindergruppen im Eichenwald bei
Mochenwangen verabredet, um die Tiere eines Falkners zu
bestaunen.
Am ��. Mai hat der Falkner Herr Huber vom Orden Deut‐
scher Falkoniere in BW mit seinen Greifvögeln Hilde (ein
Wüstenbussard) und Paul (ein Sakerfalke) die Kinder der
BUND-Walderlebnisgruppen im Eichenwald besucht. Bei
bestem Wetter konnte Herr Huber viel Wissenswertes und
Erstaunliches über diese herrlichen Vögel berichten: Von
Sturzfluggeschwindigkeiten mit ��� km/h beim Wanderfal‐
ken über die Ernährungsgewohnheiten beim Rotmilan und
vieles mehr – die Kinder hörten begeistert zu und konnten
dann sogar noch ein Greifvogelküken füttern. Für einige gab
es dann noch das besondere Erlebnis, Paul auf die mit Le‐
derhandschuh geschützte Hand nehmen zu dürfen. Den Kin‐
dern wird dieser Tag sicherlich lange in Erinnerung bleiben.
In einem kleinen Album haben die Kinder selbstgemalte
Zeichnungen von Greifvögeln gesammelt, das dann als Erin‐
nerung an Herrn Huber übergeben wurde. Herzlichen Dank
an Herrn Huber und sein „geflügeltes Team“, die uns dieses
einprägsame Naturerlebnis ermöglicht haben.
(Text: Claudia Panter)

UNTERSTÜTZUNG UNSERER BETREUER*INNEN

Sechs Fortbildungen für Betreuer*innen umweltpädagogi‐
scher Projekte und Gruppen – zusammen mit den Natur‐
schutzzentren Bad Wurzach, Leutkirch und Wilhelmsdorf:
Amphibien, Streuobstwiesen und ihre Artenvielfalt, Wildes
Gemüse und vergessene Heilpflanzen, Wildbienen, Fleder‐
mäuse in der Naturpädagogik und eine Einführung in die
Umweltpädagogik für Anfänger. Die meisten Teilnehmer*in‐
nen interessierten sind für die Fortbildung „Streuobstwiesen
und ihre Artenvielfalt entdecken“.
Ohne das Sponsoring der Kreissparkasse Ravensburg wäre
dieses breite Angebot nicht möglich. Seit über �� Jahren
unterstützt sie nachhaltig Umweltprojekte mit Kindern und
Jugendlichen und die Qualifizierung unserer Mitarbeiter*in‐
nen.

Greifvogel mal ganz zahm Foto: Stefan Panter

NEUE BUND-KINDERGRUPPE
IN RAVENSBURG

Natur-Erlebnis im Wald für Kinder ab � Jahren –
seid dabei und entdeckt, spielt und bastelt in der neuen
Waldkindergruppe des BUND!

Ort: Im BUND-Naturschutzzentrum, Leonhardstraße �
in Ravensburg

Zeit: Jeden zweiten Freitag von ��:�� bis ��:�� Uhr
Die Termine stehen auf unserer Website:
bund-ravensburg.de

In der Kindergruppe werdet ihr mit Marleen und Alea
den Geheimnissen der Natur auf kreative und spieleri‐
sche Weise auf die Spur gehen.
Habt ihr Freude und Spaß an Natur-Spielen,
am Forschen, an Ausflügen in die Natur, am Basteln
und am Umweltschutz? Dann meldet Euch an!

Anmeldung: BUND-Naturschutzzentrum,
Leonhardstr. �, ����� Ravensburg,
manuel.schiffer@bund.net, Telefon (�� ��) � �� ��
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UMWELTPROJEKTE MIT SCHULEN
Manuel Schiffer

NATUR-AGS IN DEN GRUNDSCHULEN

Bis zu den Sommerferien waren Claudia Panter und Gina
Berger in der Grundschule Weststadt mit einer Natur-AG ak‐
tiv. In der Grundschule Kuppelnau ist eine neue Natur-AG
entstanden, geführt von Claudia Panter. Als Gruppenbetreu‐
erin der Natur-AG kümmert sich die Naturpädagogin Clau‐
dia Panter einmal wöchentlich um die Umweltbildung an der
Schule. Sie gestaltet mit den Kindern in Ravensburg ein Na‐
turtagebuch, so lernen die Kinder spielerisch die Zusam‐
menhänge in der Natur kennen. Es wird gespielt, geforscht,
gebastelt und gemalt – alles zum Thema Natur.
Hintergrund: Der Naturtagebuch-Wettbewerb der BUNDju‐
gend Baden-Württemberg begeistert seit ���� Kinder von �
bis �� Jahren für Natur und Naturschutz. Kinder, Kindergrup‐
pen und Schulklassen sind jedes Jahr aufgerufen, sich ein
Tier, eine Pflanze oder ein Biotop, einen Lebensraum von
Tieren und Pflanzen zu beobachten. Ihre Beobachtungen do‐
kumentieren sie in ihrem Naturtagebuch. Das vierteljährlich
erscheinende Manfred Mistkäfer Mitmach-Magazin ruft
zum Wettbewerb auf und bietet Anregungen und Informati‐
onen nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern, Lehrer*in‐
nen und Gruppenleiter*innen. Der Wettbewerb wird seit
���� durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württem‐
berg gefördert; auch ���� mit �� ��� Euro.
Weitere Infos: www.naturtagebuch.de

NATUR-AG DER GRUNDSCHULE WESTSTADT ERHÄLT EINEN ERSTEN PREIS
BEIM NATURTAGEBUCH-WETTBEWERB DES BUND

Am ��.�.���� wurden �� Kinder der Natur-AG der Ravens‐
burger Weststadt-Grundschule in Stuttgart für ihre Mühen
honoriert. Sie hatten im vergangenen Schuljahr mit dem
BUND Ravensburg die Natur rund um ihre Schule beobach‐
tet. In einem Naturtagebuch dokumentierten die Schüler*in‐
nen der �. Klassenstufe ihre Erlebnisse und Beobachtungen.
Sie pflanzten Sonnenblumen im Schulgarten, machten tier-
und pflanzenkundliche Exkursionen im Wald, auf einer
Streuobstwiese und im Höllbach. Angeleitet wurden sie da‐
bei von Naturerlebnispädagogin Claudia Panter und Gina
Berger, die beim BUND einen Freiwilligendienst absolvierte.
In einem Sonderheft fertigten die Kinder für besonders
schützenswerte Fledermäuse, Bienen, Buntspechte, Marien‐
käfer und Alpensalamander Tipps zu deren Schutz an. Dafür
erhielten sie nun einen �. Preis beim Naturtagebuch-Wettbe‐
werb der BUNDjugend Baden-Württemberg in der Kategorie
„Schulklassen“.

Im Stuttgarter Lindenmuseum überreichte die BUND-Lan‐
desvorsitzende Dr. Brigitte Dahlbender die Preise und lobte:
„Eure Naturtagebücher sind richtige Schätze. Ihr seid die
Naturschützer*innen von morgen“! Zuvor hat der Umweltmi‐
nister Franz Untersteller die Bedeutung der Naturbeobach‐
tung als Grundlage des Naturschutzes gewürdigt. Sebastian
Sladek, Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Schönau und
Sponsor des Wettbewerbs war beeindruckt. „Es ist gut zu
wissen, dass es Kinder wie euch gibt, die besser mit unserer
bedrohten Natur umgehen, als es viele Erwachsene tun.
Hoffentlich nehmen sich viele ein Beispiel an euch“, hieß es
in seiner Rede. Die Projektleiterin des Wettbewerbs Ladi Ob‐
lak sagte über den Wettbewerb: „Ich bin überzeugt: Diejeni‐
gen, die als Kinder ein Naturtagebuch führen, haben auch
als Erwachsene einen ganz anderen Bezug zur Natur. Diese
Menschen schauen einen Baum mit ganz anderen Augen an
und werden sich als Erwachsene für Natur und Umwelt ein‐
setzen.“

Manfred-Mistkäfer (ganz links) und Dr. Brigitte Dahlbender (ganz rechts)
überreichen den Delegierten der Natur-AG (von links: Gina Berger, Line
Weber und Victor Luchiean) den ersten Preis für die GS Weststadt.

Foto: Angela Koch (BUND Baden-Württemberg)
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EXKURSIONEN, UNTERRICHTSEINHEITEN
UND PRAKTISCHER NATURSCHUTZ BEIM BUND
Manuel Schiffer

ZUALLERERST EINE GROSSE ZAHL: 1518
Sie kommt folgendermaßen zusammen: ��� Amphibienhel‐
fer*innen, ��� Teilnehmer*innen an Exkursionen, ��� er‐
reichte Personen bei Unterrichtseinheiten zum Klimawandel
und Konsum, ��� Kinder und Jugendliche beim Projekt
„Ökofairer Konsum“, beim Ferienprogramm �� Kinder und
�� Seminarteilnehmer*innen.
Wir haben ���� viele große und kleine Menschen mit unse‐
rer Umweltbildung erreicht.
Und bei dieser Zahl sind noch nicht die �� Kinder in den Kin‐
der- und Teeniegruppen des BUND mitgerechnet, die je
Nachmittag (und das waren im Durchschnitt �� Nachmit‐
tage ����) dank unserer Betreuerinnen tolle Umweltbil‐
dungseinheiten erleben. Auch die Natur-AG und die Exkursi‐
onen von Günter Tillinger sind nicht in die Rechnung einge‐
gangen (wie Bäume in Weingarten, Klärwerk Langwiese,
Stiller Bach, Vogelparadies Hauptfriedhof und Weinbau in
Ravensburg) Und: In unseren vielen Vorträgen, Aktionen und
bei unseren Infoständen haben wir unzählige weitere Leute
erreicht. Also nochmals ca. ���� Personen mehr.
Ohweh, wir sollten auch nicht die Personen vergessen, die
wir mit Umweltbildungsthemen auf unserer Internetseite
und in Presseartikeln erreicht haben. Ich schätze daher die
„realistische“ Zahl der vom BUND Ravensburg-Weingarten.
erreichten Personen ���� im Bereich Umweltbildung auf
����.

PRAKTISCHER NATURSCHUTZ
Wir haben fünf Streuobst-Pflanzaktionen mit dem Kinderre‐
genwaldteam der Edith-Stein-Schule, dem Gymnasium Wil‐
helmsdorf und der GHS Berg durchgeführt. Dabei wurden in
Ravensburg-Taldorf; Fronhofen, Wilhelmsdorf-Latten und
Berg ca. �� Bäume von ungefähr ��� Kindern und Jugendli‐
chen gepflanzt.

freie Mitarbeiterin: Nicole Fleig

Exkursionen Alter Personen
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung ��–�� ��
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung ��–�� ��
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung �–�� ��
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung �–�� ��
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung ��–�� ��
Schussen / Wasserqualitätsuntersuchung �–�� ��
Waldolympiade �–�� ��
Waldolympiade �–�� ��
Waldexkursion �–�� ��
Pflanzungen (�x) �–�� ���
Insgesamt �� Exkursionen ���

SOMMERFERIENPROGRAMM
IN WEINGARTEN UND RAVENSBURG
Am ��. August hat Gina Berger zusammen mit Chistoph
Tschechne in Weingarten erfolgreich das Ferienprogramm
an der Schussen „Tiere in der Schussen“ mit einer Gewäs‐
seruntersuchung und einem kleinen Feldlabor zur Untersu‐
chung der gefundenen Tiere durchgeführt.
In Weingarten haben am ��. August Nicole Fleig und Corin‐
na Tonoli das Programm „Abenteuer im Haslachwald“ ge‐
meistert. Die Themen waren dort naturpädagogische Ein‐
heiten im Wald und eine kleine Wasseruntersuchung.

ÖKOFAIRER KONSUM
MIT GENUSS UND WENIG MÜLL
Ganz im Sinn der Bildung für nachhalti‐
ge Entwicklung behandelt das Projekt
die Auswirkungen unseres Konsums,
die Abfallproblematik und weitere
wichtige Themen rund um einen nach‐
haltigen Lebensstil („Wie konsumiere
ich umweltfreundlich?“). Ob im Rah‐
men des Unterrichtes, für Projekttage,
Umwelt-AGs oder Kindergruppen-Nachmittage - spielerisch
wird in den einzelnen Projektmodulen zusammen mit den
Teilnehmer*innen bewusstes Einkaufen, eine kreative Ab‐
fallverwertung und Ideen zur Abfallvermeidung entwickelt.
Dazu bieten wir spannende Exkursionen, Workshops und
Bastelaktionen an.
Auch dieses Jahr wurde das Umweltbildungsprojekt „Öko‐
fairer Konsum“ vorangetrieben. Für die Projektwerbung wa‐
ren wir an vielen Infoständen vertreten: Umweltbildungs-
Vernetzungstreffen Naturtage Bodensee, Ehrenamtsmesse,
Mobilitätstag, Oberschwabenschau, Umsonst und Draußen
Festival, Tag der offenen Tür Klärwerk Langwiese, Kindertag
am Gänsbühl, Karrieretage der HS Weingarten, Tag der Ar‐
tenvielfalt, Globaler Klimastreik RV. Zudem haben wir „Öko‐
fairer Konsum“ bei der Schulleiter*innen-Konferenz in Ra‐
vensburg, dem Kreisjugendring Ravensburg, der Energie‐
agentur Ravensburg, der Jahreshauptversammlung des
BUND RV-Wgt., beim Netzwerk-Umwelt der Naturschutzzen‐
tren im Kreis RV vorgestellt und natürlich Pressearbeit so‐
wie Werbung an den Schulen betrieben.

Unterrichtseinh. zu Klimawandel und Konsum Alter Personen
Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz ��–�� ���
Nachhaltige Schulmaterialien �–�� ��
Klimawandel �–�� ��
Klimawandel �–�� ��
Konsum, Abfall u. nachhalt. Schulmaterialien ��–�� ��
Unser Konsum und Abfall ��–�� ��
Unser Konsum und Abfall ��–�� ��
Insgesamt � Einheiten ���



ÖKOFAIRER KONSUM – UNSER ANGEBOT

Zielgruppen:
Schulen und Vereine im Kreis Ravensburg

Themen:
● Exkursionen zum Entsorgungszentrum Gutenfurt

(Kreisdeponie) und zum Recyclingbetrieb Bausch
● Besichtigungen von Unverpacktladen und Weltladen
● Aktionen wie Einkaufssafari und Schulrallye
● Workshops „Upcycling“, z. B. Musikinstrumente,

Vogelfutterhäuschen
Dauer: � bis � Stunden je Veranstaltung
Kosten: � € pro Teilnehmer*in für eine Veranstaltung
Anmeldung:

BUND Ravensburg-Weingarten,
Leonhardstraße �, ����� Ravensburg,
(�� ��) � �� ��, manuel.schiffer@bund.net

Mithilfe: Das Projektteam sucht zur Unterstützung
flexible Honorarkräfte.

Mehr Info: www.bund-ravensburg.de

����

Projektpartner unserer Projektmodule sind die dwp eG Fair‐
handelsgenossenschaft, der Unverpacktladen Wohlgefühl –
plastikfrei & unverpackt, die Firma Bausch GmbH und das
Entsorgungszentrum Gutenfurt. Gefördert wird das Projekt
von der momo-Stiftung, dem Landkreis Ravensburg, der
Kreissparkasse Ravensburg, der Energieagentur Ravens‐
burg, der Hans und Gretel Burkhardt Stiftung und der Firma
Stadler Altshausen. Unterstützt werden wir vom Regionalen
Bildungsbüro Ravensburg und der Pädagogische Hoch‐
schule Weingarten.

Unterrichtseinheiten, Aktionen, Exkursionen Alter Personen
Upcycling �–�� ��
Upcycling �–�� ��
Upcycling: Instrumente �–�� �
Upcycling �–�� ��
Upcycling �–�� ��
Teller oder Tonne ��–�� ��
Exkursion Bausch �–�� ��
Exkursion Bausch ��–�� ��
Einkaufssafari ��–�� ��
Unverpacktladen �–�� ��
Unverpacktladen �–�� ��
Exkursion Gutenfurt �–�� ��
Exkursion Gutenfurt �–�� ��
Exkursion Gutenfurt �–�� ��
Exkursion Gutenfurt �–�� ��
Upcycling-Aktion auf der Oberschwabenschau �–�� ��
Insgesamt �� Veranstaltungen ���

Abfall inspiriert – Freestyle-Upcycling an der Grundschule Wilhelmsdorf
Foto: S. Deutschmann
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„DAS BISSCHEN HAUSHALT …
Micha Ramm

… macht sich von allein“, trällerte
Johanna von Koczian in den ����er
Jahren. Das war natürlich ironisch ge‐
meint und stimmte damals so wenig
wie heute für alle, die einen Haushalt
zu führen haben, seien es Singles
(m/w/d) oder Paare mit und ohne Kin‐
der. Auch für den Haushalt des BUND
Ravensburg-Weingarten stimmte und
stimmt es nicht, denn wir bewegen im
Jahr gut ������ Euro auf unseren
Konten, was an die ���� Buchungen
produziert. Das alles muss ordentlich
dargestellt und belegt werden, denn
das Finanzamt will es genau wissen,
bevor es uns wieder die Gemeinnützig‐
keit attestiert und die Steuerfreistel‐
lung bescheinigt, damit wir wiederum
unseren Mitgliedern für ihre Beiträge
und den Spendern für ihre Spenden
eine steuerlich wirksame „Zuwen‐
dungsbestätigung“ (vulgo „Spenden‐
quittung“) ausstellen dürfen.

Wie in allen guten Partnerschaften, ist
auch bei uns die „Haushaltsarbeit“ auf
mehrere Schultern verteilt: auf die un‐
seres hauptamtlichen Geschäftsfüh‐
rers Uli Miller, der den Haushalt auf‐
stellt und überlegt, wie wir ihn finanzie‐
ren können, auf die ehrenamtlichen
Vorstände, die ihn beschließen und
überwachen müssen, und auf den Kas‐
sier (also derzeit auf mich), der die
Buchführung erledigt und schaut, dass
„die Kasse stimmt“.

Mit diesem kurzen Bericht können wir
nur einen groben Überblick darüber ge‐
ben, woher wir unsere Gelder bekom‐
men und wofür wir sie ausgeben, aber
wenn Sie am ��. März ���� unsere
nächste Jahreshauptversammlung be‐
suchen, können Sie dort mehr erfahren
und alle gewünschten Auskünfte be‐
kommen.

Wenn wir außerhalb unseres gemein‐
nützigen Bereichs Erlöse erzielen, zum
Beispiel beim Verkauf von Streuobst-
Apfelsaft oder von Walnüssen und Wal‐
nussöl, müssen wir diese versteuern,
und zwar nicht in irgendwelchen Steu‐
eroasen, sondern hier in Ravensburg.

Auch unsere Sponsoren sind „regio‐
nal“, das heißt, sie stammen aus der
Stadt oder dem Kreis Ravensburg und
sie wissen daher genau, für welche
Aufgaben und Projekte sie uns Geld
stiften. Und da wir im Übrigen zwar (in
beschränktem Umfang) Gewinne, aber
keine Schulden machen dürfen, bastelt
unser Geschäftsführer jeweils am Jah‐
resende mit geschultem Blick fürs
Machbare und der Hoffnung auf Bes‐
seres aus den Zahlen des abgelaufe‐
nen Jahres einen Haushaltsplan fürs
neue. Die „schwarze Null“ ist bei uns
nicht nur das stetig wiederkehrende
Ziel, sondern meist auch die Realität.
Erfreulicherweise haben wir das –
auch dank Ihrer aller Hilfe! – bis jetzt
immer geschafft, selbst wenn es beim
„Kassensturz“ nach der Sommerpause
oft noch nicht danach aussah.

Wir müssen jedes Jahr einen Etat von
rund ������ Euro abdecken, und das
tun wir mit Augenmaß und realistisch-
vorsichtiger Einschätzung, wie sich
das für einen gemeinnützigen Verein
gehört, der sich zum größten Teil aus
Förderbeiträgen, Spenden und Zu‐
schüssen finanziert. Der Jahresetat
wird derzeit zu etwa ��% aus Spenden
und Patenschaftsbeiträgen gedeckt,
zu ��% aus Zuschüssen von Kommu‐
nen und vom Landkreis, zu ��% durch
Sponsoren, zu �% aus unseren Dienst‐
leistungen und Vermarktungsprojek‐
ten und zu �% aus Bußgeldern, die uns
von Gerichten und Staatsanwaltschaf‐
ten zugewiesen werden. (Die restli‐
chen ��% verteilen sich auf viele klei‐
nere Beträge.) Wie das in absoluten
Zahlen aussieht, sehen Sie im Kasten
rechts.

Bei unserem „Kassensturz“ prüfen wir
dann, ob wir den am Jahresanfang auf‐
gestellten Etat bis zum Jahresende
voraussichtlich einhalten werden:
Reicht unser Geld, damit wir die Projek‐
te, die wir uns vorgenommen haben,
weiterführen können? Können wir un‐
sere hauptamtlich tätigen Kräfte Ul‐
fried Miller, Corinna Tonoli und Manuel
Schiffer weiterhin bezahlen? Sie sind

für unsere Arbeit unverzichtbar, organi‐
seren professionell unsere Aufgaben
und Projekte und sind bei Kommunen,
Firmen und Institutionen als kompe‐
tente Berater geschätzt. Wenn sich
zeigt, dass es zum Jahresende „eng“
wird, müssen wir notfalls unsere Aus‐
gaben kürzen – denn die Einnahmen
zu steigern, ist dann kaum noch mög‐
lich. Dank der großzügigen Spenden‐
bereitschaft vieler Mitglieder und För‐
derer konnten wir die „Finanzlöcher“
bis jetzt aber immer wieder stopfen.

Aber Geld allein macht auch den BUND
nicht glücklich: Die zahlreichen Aufga‐
ben im Natur- und Umweltschutz sind
in den letzten Jahren eher mehr als we‐
niger geworden – Stichwort „Klima‐
schutz“ –, und die könnten wir ohne
die engagierte Mitarbeit unserer Mit‐
glieder und vieler ehrenamtlicher Hel‐
ferinnen und Helfer nicht bewältigen.
Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank,
ebenso wie den zahlreichen Spendern
und Paten, den Städten und Gemein‐
den im Schussental, die uns trotz man‐
cher Haushaltsprobleme finanziell un‐
terstützen, den Sponsoren, die uns bei
zahlreichen Projekten eine wichtige fi‐
nanzielle Hilfestellung geben, und den
Gerichten, die uns bei der Zuweisung
von Bußgeldern bedenken. Unser Dank
für Solidarität und Zuschüsse gilt auch
dem NABU Ravensburg und Weingar‐
ten sowie dem Landesnaturschutz‐
verband. Die Regionalstrom Allgäu-
Oberschwaben und zwei Ravensburger
Saftkeltereien haben unsere Vermark‐
tungsprojekte gefördert, mit denen wir
selbst ein wenig Geld erwirtschaften,
um das dann wieder in andere wichti‐
ge, aber weniger gewinnbringende Pro‐
jekte investieren zu können.

Ganz herzlich bedanken möchten wir
uns auch bei der Kreissparkasse Ra‐
vensburg und der Energieagentur Ra‐
vensburg, die vor allem unsere Arbeit
mit Kinder- und Jugendgruppen, die
Fortbildungen für die Betreuer und Be‐
treuerinnen und unsere Kooperation
mit Schulen großzügig unterstützt ha‐
ben. Ebenso gilt unser Dank der Hans-
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und-Gretel-Burkhardt-Stiftung, die es uns ermöglicht hat, un‐
seren fleißigen Praktikant/inn/en und Kindergruppenbetreu‐
er/inn/en wenigstens ein kleines Taschengeld zukommen
zu lassen, der Momo-Stiftung, der Firma Stadler Anlagen‐
bau und wiederum der Kreissparkasse, die unserem Schul‐
projekt „Ökofairer Konsum mit Genuss und wenig Müll“ eine
großartige finanzielle Basis gegeben haben, und schließlich
auch der Deutschen Umwelthilfe, die diesen Jahresbericht
und unser Veranstaltungsprogramm gefördert hat.

Wir hoffen, dass wir auch im neuen Jahr mit Ihrer Unterstüt‐
zung rechnen dürfen – unsere Umwelt verdient es!

SO SETZTEN SICH 2019
UNSERE EINNAHMEN ZUSAMMEN
(Beträge gerundet):

Spenden und Patenschaften �� ��� €
Mitglieder und regelmäßige Förderer
Zuschüsse von Städten und Gemeinden ����� €
für Umweltberatung, -bildung, Streuobst
Zuwendungen von Sponsoren �� ��� €
für Umweltbildung von Kindern
(u. a. Projekt „Ökofairer Konsum“)
Erlöse aus Vermarktungsprojekten �� ��� €
Apfelsaft-/Walnussverkauf, „grüner“ Strom
Beiträge von Naturschutzverbänden � ��� €
NABU, LNV
Erlöse aus Dienstleistungen � ��� €
Exkursionen, Vorträge
Bußgelder �� ���
Auflagen der Justiz zu Gunsten des BUND
Zuschüsse aus dem Landkreis �� ��� €
Amphibienschutz, Abfallberatung
Anzeigenerlöse � ��� €
Anzeigen im BUND-Jahresbericht ����

SPENDENKONTO
DES BUND RAVENSBURG-WEINGARTEN
Kreissparkasse Ravensburg, BIC: SOLADES�RVB
IBAN: DE�� ���� ���� ���� ���� ��
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FORTBILDUNGSREIHE ZUR
NATUR-, UMWELT- UND ERLEBNISPÄDAGOGIK

Das Netzwerk Umwelt ist eine Koope‐
ration der Naturschutzzentren Bad
Wurzach, Ravensburg, Wilhelmsdorf
und des Umweltkreises Leutkirch mit
dem Ziel, die Umweltbildung im Kreis
Ravensburg zu vernetzen und zu opti‐
mieren. Das Netzwerk Umwelt bietet
eine Fortbildungsreihe zur Natur-, Um‐
welt- und Erlebnispädagogik an. Die
vermittelten Inhalte können beispiels‐
weise bei Natur-Erlebnis-Tagen, Natur-
Geburtstagen, Projekttagen, Projekt‐
wochen und bei Kindergruppen-Nach‐
mittagen ein- und umgesetzt werden.
Weitere Informationen zu den einzel‐
nen Fortbildungen finden sie in dem
Flyer zur Fortbildungsreihe, der im Na‐
turschutzzentrum ausliegt und von un‐
serer Internetseite www.bund-ravens‐
burg.de/umweltbildung-beratung/fort‐
bildungen heruntergeladen werden
kann.

Wildkatze, Luchs und Wolf –
willkommen zurück!?
Sa, ��. April, ��–�� Uhr
Ort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Referentin: Margit Ackermann

Vielfalt Wald
Sa, �. Mai, ��–�� Uhr
Ort: Wald bei Blitzenreute
Referent: Andre Kappler

Pflanzenvielfalt
in Wald und Wiese
Sa, ��. Mai, ��–�� Uhr
Ort: NSZ Wurzacher Ried
Referentin: Antje Schnellbächer-Bühler

Biodiversität in der Stadt –
Flora und Fauna ganz nah
Sa, ��. Juni, ��–�� Uhr
Ort: BUND-NSZ Ravensburg
Referent: Luis Ramos

Gewässerrallye
Sa, ��. Juni, ��–�� Uhr
Ort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Referentin: Claudia Grießer

Einführung in die Natur-,
Umwelt- und Erlebnispädagogik
Sa, ��. September, ��–�� Uhr
Ort: Nessenreben, Weingarten
Referent: Ralf Langohr

Anmeldung:
BUND-Naturschutzzentrum Ravens‐
burg, bund.ravensburg@bund.net,
(����) � �� ��.

Zu jeder Veranstaltung ist eine Anmel‐
dung erforderlich. Die Teilnahme ist
dank einer Förderung durch die Kreis‐
sparkasse Ravensburg kostenlos.

IMPRESSUM

Herausgeber:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Ortsgruppe Ravensburg-Weingarten
Leonhardstraße �
����� Ravensburg
Telefon: (�� ��) � �� ��
E-Mail: bund.ravensburg@bund.net
www.bund-ravensburg.de

Texte:
Nicole Fleig, Merlin Hipp, Judith Kästle, Tilmann Keßler,
Katharina Leins, Gerhard Maluck, Ulfried Miller,
Claudia Panter, Micha Ramm, Heidi Reiser, Lioba Scheidel,
Klaus Schulz, Manuel Schiffer, Charly Sonnenburg,
Günter Tillinger, Corinna Tonoli, Manne Walser, Jutta Vogt
Überarbeitung: Karin Knörle

Redaktion, V.i.S.d.P.:
Ulfried Miller, Geschäftsführer BUND Ravensburg-Weingarten

Herstellung:
Layout: fiëé visuëlle, Henning Hraban Ramm, www.fiee.net
Druck: dieUmweltDruckerei, www.dieumweltdruckerei.de
CO�-neutral gedruckt auf Recyclingpapier mit Druckfarben
auf Basis nachwachsender Rohstoffe.



��

VERANSTALTUNGEN 2020

Donnerstag ��. Januar, �� Uhr
Artenschwund in Oberschwaben
Situation und Maßnahmen.
Infoabend mit Forschern, Landwirten,
Naturschützern und Kommunen.
Treffpunkt: Schwörsaal,
Marienplatz Ravensburg

Sonntag �. Mai, � Uhr
Vogelparadies Hauptfriedhof
Exkursion mit Günter Tillinger.
Gemeinsame Veranstaltung
von BUND und NABU Ravensburg.
Treffpunkt: Haupteingang
bei der Aussegnungshalle.

Donnerstag, ��. Mai, ��.�� Uhr
Waldbaden imWaldbad
Naturerlebnis und Entspannung –
mit Badehose und Nicole Fleig
Treffpunkt: Waldbad Baienfurt

Samstag, ��. Mai, �� Uhr
Forstwirtschaft im Klimawandel
Exkursion mit Stadtförster Wolfram
Fürgut.
Treffpunkt: Trimm-Dich-Pfad,
Ravensburg-Weststadt

Sonntag ��. Mai, ��.�� Uhr
Stiller Bach
Exkursion mit Günter Tillinger.
Gemeinsame Veranstaltung von Stadt
Weingarten und BUND Ravensburg-
Weingarten.
Treffpunkt: Weingarten,
Eingang Freibad Nessenreben.
Weitere Termine:
Sonntag ��. Juni, �. Juli und
��. September, jeweils ��.�� Uhr

Sonntag �. Oktober, ��.�� Uhr
Bäume in Weingarten
Exkursion mit Günter Tillinger.
Gemeinsame Veranstaltung von Stadt
Weingarten und BUND Ravensburg-
Weingarten.
Treffpunkt: Münsterplatz, vor dem
Amt für Kultur und Tourismus.

Weitere Exkursionen und Vorträge sind
auf Anfrage für Gruppen möglich.
Unsere Themenangebote und Ziele
sind auf Seite � aufgeführt.

Umwelttreffs
Zu unseren monatlichen öffentlichen
Umwelttreffs laden wir im Jahr ����
an folgenden Abenden, jeweils um
�� Uhr ins BUND-Naturschutzzentrum
ein: �. Januar, ��. Februar, �. April,
��. Mai, ��. Juni, �. Juli, ��. Sep‐
tember, �. Oktober, ��. November,
��. Dezember ����

BUND-
Jahreshauptversammlung
Donnerstag, ��. März ����, �� Uhr im
Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift
Ravensburg, Adolf Kolping-Straße �,
zwischen Landwirtschaftsamt und
Zufahrt Parkhaus Rauenegg

Fortbildungen und Seminare
für KindergruppenleiterInnen ����
Detailprogramm im Internet unter
www.bund-ravensburg.de

Weitere Veranstaltungstipps
zu Natur- und Umweltthemen
in unserer Region:
www.natur-aktuell-oberschwaben.de
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