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VERANSTALTUNGEN 2020

EXKURSIONEN
● Amphibien in Wilhelmskirch und Schmalegg

(Ulfried Miller)
● Bäume in Weingarten (Günter Tillinger)
● Stiller Bach (Günter Tillinger)
● Unverpackt-Laden Ravensburg (Manuel Schiffer)
● Vogelparadies Hauptfriedhof (Günter Tillinger)
● Kleine Waldexkursion (Manuel Schiffer)
● Waldbau in Ravensburg (Wolfram Fürgut)

FILMABEND
● Altdorfer Wald (Alexander Knörle)

VORTRÄGE
● Artenrückgang bei Insekten (Erwin Rennwald)
● Artenrückgang bei Vögeln im Bodenseeraum

(Prof. Dr. Gernot Segelbacher)
● Fridays for future in Ravensburg
● Innovative Walnuss-Produkte (Ulfried Miller)
● Landwirtschaft und Naturschutz

(Ulfried Miller & Martin Wichmann)
● Schützt die Hornissen (Günter Tillinger)
● Klima & Konsum (Manuel Schiffer)
● Plastikfasten (Manuel Schiffer)
● Was macht der BUND? (Manuel Schiffer)
● ÖkoSeeDorf (Solveig Fuchs, Roland Ehry)

SEMINARE
● Biodiversität in der Stadt (Luis Ramos)
● Gewässerrallye (Claudia Grießer)
● Wildkatze, Luchs und Wolf (Margit Ackermann)
● Pflanzenvielfalt in Wald und Wiese

(Antje Schnellbächer-Bühler)
● Vielfalt Wald (André Kappler)
● Einstieg in die Natur- und Erlebnispädagogik

(Ralf Langohr)

INFOSTÄNDE
● FFF-Demos in Ravensburg und Friedrichshafen
● Fahrraddemo Autofreie Innenstadt Ravensburg
● Hoftheater Erntedank Baienfurt
● Online-Karrieretage RWU Weingarten
● Cargo-Bike-Show Ravensburg

KINDER- UND FERIENPROGRAMM
● Upcycling Workshop (Manuel Schiffer)
● Wasserqualitätsuntersuchung an der Schussen

(Gina Berger, Merlin Hipp)
● Streuobstwiesen-Aktion

(Manuel Schiffer, Irmhild Ramm)
● Nistkastenbau mit BUND-Kindergruppen

(Manuel Schiffer)

�

Klimastreik am ��. �. ���� in Friedrichshafen, der BUND ist mit dabei. Foto: Michael Usselmann
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FÜHRUNGEN UND VORTRAG VON GÜNTER TILLINGER
Günter Tillinger

„So ganz loslassen wird Günter Tillinger nicht – naturkundli‐
che Exkursionen und Vorträge wird er nach wie vor anbie‐
ten“ hieß es in einem Pressebericht zur Verabschiedung in
den Ruhestand. Und so blieb ich tatsächlich in Diensten des
BUND und übernahm beispielsweise Führungen zum Stillen
Bach. Nach wie vor macht es Freude, Interessierten einen
Einblick in seine ausgeklügelte Regulierung und in die bis
heute währende Nutzung zu geben. Erst vor wenigen Jahren
ist ein Wasserrad gebaut worden, das nach uraltem Prinzip,
aber ausgestattet mit modernster Technik, Strom für ��
Haushalte liefert. Zudem führt die Exkursion mitten durch
eine idyllische Naturlandschaft.

Wie bereits in den letzten Jahren fand auch die Exkursion
zum Thema „Bäume in Weingarten“ wieder statt, wie immer
Anfang Oktober. Dann verströmen nämlich im Innenhof der
Pädagogischen Hochschule Weingarten die herabfallenden
Blätter des Katsurabaumes einen kuchenähnlichen Duft
nach Karamell. Daher wird der sonst eher unauffällige Baum
in Deutschland als Kuchenbaum bezeichnet. Und weitere
Besonderheiten, wie den mächtigen Mammutbaum, gibt es
zu entdecken. Schon gewusst, dass seine rotbraune, faseri‐

ge Borke, die an das Fell eins Mammuts erinnert, den Baum
bei Waldbränden schützt? Der Baum steht im Garten des
ehemaligen Benediktinerklosters, den etliche Teilnehmer*‐
innen, auch aus Weingarten, zum ersten Mal betreten.

„Schützt die Hornissen! – Keine Angst vor Hornissen und
Wespen!“ lautete der Titel meines Vortrages im Natur‐
schutzzentrum Wilhelmsdorf. Diesem Thema habe ich mich
jahrelang als Fachberater für Wespen- und Hornissenfragen
gewidmet. Auch wenn Wespen manchmal lästig sein kön‐
nen, so leisten sie doch einen wesentlichen Beitrag zur Aus‐
gewogenheit des Naturhaushaltes. Immerhin erbeutet ein
Hornissenvolk täglich mehrere Tausend Insekten, also mehr
als ein Pfund! Mehr noch das Wissen, dass ein Nest im
Herbst verlassen und dann nicht wieder besiedelt wird, lässt
schließlich die Toleranz gegenüber Wespen wachsen.

Es sollte der einzige Vortrag in diesem Jahr gewesen sein.
Alle weiteren, bereits terminierten Veranstaltungen, auch die
an der PH Weingarten, mussten wegen der Corona-Pande‐
mie abgesagt werden. Sie sollen im kommenden Jahr nach‐
geholt werden.

Bäume im Klostergarten in Weingarten Foto: Günter Tillinger
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EIN KLIMAKONSENS FÜR RAVENSBURG
Corinna Tonoli

Was haben Rüsselsheim, Radolfzell und Rostock gemein‐
sam? Sie alle haben – wie mittlerweile �� weitere deutsche
Kommunen – bereits den Klimanotstand ausgerufen. In Ra‐
vensburg hingegen wollte man sich ���� mit dem Begriff
des Klimanotstands nicht so recht anfreunden. Die Stadt
hat stattdessen kurzerhand eine Kommission gegründet,
die sich mit der Fragestellung, wie Ravensburg der Heraus‐
forderung des globalen Klimawandels trotzen kann, ausein‐
andersetzen sollte: Wie kann die Stadt zur Reduktion von
Treibhausgasen beitragen? Kann Ravensburg klimaneutral
werden? Und: Welche Maßnahmen müssten für das Errei‐
chen einer Klimaneutralität getroffen werden?

Das Gremium – genannt Klimakommission – sucht in
Deutschland seinesgleichen. Denn neben Vertreter*innen
aus den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft sowie
aus Verbänden und NGOs, wurden �� Bürger*innen per Los
ausgewählt, in der insgesamt ��-köpfigen Arbeitsgruppe
mitzuwirken. Auch ich durfte dabei sein und den BUND Ra‐
vensburg vertreten. Ziel der Zusammenarbeit war die Ausar‐
beitung eines Klimakonsenses, der dem Gemeinderat vor‐
gelegt werden kann.

Es war kein leichtes Ziel, mit dem die Klimakommission
Ende ���� in die erste Sitzung startete. In der heterogen be‐
setzten Gruppe trafen unterschiedliche Visionen, Interessen
und Weltanschauungen aufeinander. So wurde bei den Ar‐
beitstreffen stets auch heftig darüber diskutiert, wie weit
eine Stadt gehen kann, muss oder darf. Auch das Thema
Wachstum wurde bis zum Schluss kontrovers diskutiert.
Trotz ungleicher Meinungen haben die Teilnehmer*innen
der Kommission das Ziel, einen Klimakonsens auszuarbei‐
ten, aber nicht aus den Augen verloren.

Natürlich hat die Stadt nur einen begrenzten Einfluss auf die
Ravensburger CO�-Bilanz. Laut Veerle Buytaert, Leiterin des
Umweltamtes Ravensburg, kann die Kommune nur ��% der
in ihr emittierten CO�-Emissionen beeinflussen. Spielraum
hat die Stadt vor allem in den Bereichen Mobilität und Ver‐
kehr, Gebäude und Energie, verstärkte Bewusstseinsbildung
der Stadtbevölkerung und Kompensierung von nicht ver‐
meidbaren CO�-Emissionen in lokalen oder internationalen
Kompensationsprojekten. Dies sind auch die Themenberei‐
che, auf die sich die Maßnahmenempfehlungen der Kom‐
mission beschränken.

Höhepunkte der Gremienarbeit war sicherlich die Exkursion
nach Vorarlberg, wo wir Ende Januar bei klirrender Kälte
über den ÖPNV und das Nahwärmenetz in Dornbirn staunen
durften, die „Shared-Space-Zone“ in Hohenems bewunder‐
ten und uns vom „Einfach mal machen“ des Wolfurter Bür‐
germeisters inspirieren ließen. Besonders bereichernd emp‐
fand ich, auf Menschen aus Verwaltung und Politik zu tref‐

fen, die Sachen einfach ausprobieren, um im Nachgang fest‐
zustellen, dass mutige – anfangs vielleicht unpopuläre –
Entscheidungen richtig gut funktionieren können.

Ganz besonders eindrucksvoll war auch der Vortrag von An‐
dreas Huber zu Beginn der ersten Sitzung Ende ����. Er ist
Deutschlands jüngstes Mitglied des Club of Rome und ein
begnadeter Redner. Er motivierte und betonte, dass ange‐
sichts der Klimakrise mutige Entscheidungen auf kommu‐
naler Ebene unerlässlich sind. Zu Beginn seines Vortrags im
historischen, kleinen Sitzungssaal des Rathauses zündete
er sich eine Zigarette an. Dies irritierte die Zuhörer*innen
stark, obschon das Rauchen in Innenräumen vor wenigen
Jahrzehnten eine gängige Praxis war. Ebenso – plädiert er
– könnten heute übliche klimaschädliche Verhaltensweisen
und Gewohnheiten in wenigen Jahren schon Kopfschütteln
auslösen.

Insgesamt vier Sitzungen hat es gedauert, bis die Kommis‐
sion Ende Juni ���� einen Ergebnisbericht vorlegen konnte.
Dieser beinhaltet das Ziel, dass Ravensburg bis spätestens
���� klimaneutral sein soll. Das war einigen Kommissions‐
mitgliedern nicht schnell genug, anderen dagegen viel zu
ambitioniert.

Wie können wir dieses Ziel erreichen? Auch zu konkreten
Maßnahmen machte sich die Kommission Gedanken. So
soll zum Beispiel die Motorisierungsquote in der Stadt Ra‐
vensburg auf max. ��� Pkw pro ���� Einwohner*innen ge‐
senkt werden (Stand ����: ��� Pkw pro ���� EW). Im Ge‐
genzug wird die Radverkehrsförderung von aktuell � € auf
�� € p. P. bis ���� deutlich erhöht. Auch die Stellplatzsat‐
zung soll laut Kommission neu ausgerichtet werden, das
heißt, dass in Zukunft weniger Platz für Pkw und mehr Platz
für Fahrrad- und Lastenradstellplätze bereitgestellt wird.
Außerdem soll die Stadt Photovoltaik-Genossenschaften
fördern, indem sie städtische Dachflächen kostenlos zur
Verfügung stellt.

Eine weitere Empfehlung der Kommission ist die Einrich‐
tung eines kommunalen Klimafonds, über den Privatperso‐
nen, Unternehmen und die Stadtverwaltung ihre CO�-Emissi‐
onen kompensieren können. Aus den Mitteln des Fonds
werden dann lokale Klimaschutzmaßnahmen finanziert.

Zahlreiche gute, und meiner Meinung nach wichtige, Ideen
schafften es am Ende nicht in den Maßnahmenkatalog, der
dem Gemeinderat vorgelegt wurde, was bei vielen Kommis‐
sionsmitgliedern auch zu Frust und Enttäuschung führte.
Der Grund dafür ist die Methodik, mit der wir in der Kommis‐
sion abstimmten und Maßnahmen priorisierten, nämlich
das sogenannte „Systemische Konsensieren“, bei dem alle
Teilnehmenden angeben, wie groß der Widerstand ist, den
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jede/r einzelne/r bei der jeweiligen Maßnahme verspürt. Be‐
werte ich eine Maßnahme mit �� Punkten, so verspüre ich
hier einen maximalen Widerstand; � Punkte vergebe ich
dann, wenn ich eine Maßnahme spitzenmäßig finde und kei‐
nen inneren Widerstand verspüre. So ist zum Beispiel die
„autofreie Innenstadt“ dem Prinzip des „größten gemeinsa‐
men Nenners“ zum Opfer gefallen und nicht im Ergebnispro‐
tokoll enthalten. Wichtig bleiben diese Maßnahmen trotz‐
dem, denn die von der Kommission konsensierten Vorschlä‐
ge reichen nicht aus zum Erreichen der Klimaneutralität bis
����.

WIE GEHT ES WEITER?

Der Ravensburger Gemeinderat hat den Klimakonsens am
��. Juli ���� beschlossen. Nun muss Ravensburg handeln.
Mit dem Ziel, spätestens ���� klimaneutral zu sein, müsste
die Stadt ab ���� jährlich ��% der Treibhausgasemissionen
einsparen. Das wird eine Herausforderung, vor allem im Be‐
reich der Mobilität. Ist doch „der Deutschen liebstes Kind“
so komfortabel, kostengünstig und manchmal auch alterna‐

tivlos, wenn der Öffentliche Nahverkehr schwächelt. Ohne
die ein oder andere „unpopuläre“ Maßnahme wird es ver‐
mutlich nicht reichen zur Klimaneutralität.

Verkommt der Klimakonsens nun zum Papiertiger? Fällt der
Konsens der Coronakrise zum Opfer? Angesichts des enor‐
men öffentlichen Interesses, mit der der Prozess begleitet
wurde, schwer vorstellbar. Auch auf Grund des Ravensbur‐
ger Umweltamts, das vor etwas mehr als einem Jahr seine
Arbeit aufgenommen hat, dem unermüdlichen Einsatz und
Engagement des BUND, den Ravensburger forfuture-Initiati‐
ven und dem NABU wird der Klimakonsens nicht in Verges‐
senheit geraten. Ob Ravensburg auf dem richtigen Weg ver‐
bleibt, soll von einem Klimarat regelmäßig überprüft wer‐
den. Der BUND bleibt natürlich dran und wird sich auch in
Zukunft für die Forderungen der Klimakommission (und vie‐
le weitere wichtige Themen) in der Region stark machen!

Urbanes Wohnen und Arbeiten

im Mühlen Viertel Ravensburg –

architektonische Vielfalt

kombiniert mit historischer

Industriearchitektur

Reisch Projektentwicklung GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 6, 88348 Bad Saulgau
Tel. 07581 52741-0 | www.reisch-projektentwicklung.de

Mit Leidenschaft für gute Architektur entwickeln wir ganzheitliche Quartiers-

konzepte. Wir schaffen nachhaltige Gebäude und urbane Lebensräume – 

aus gesellschaftlicher Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. 

Dazu gehört: Jedes neue Quartier muss für die energieeffiziente, klima-

freundliche Mobilität von morgen eingerichtet sein. 

Wir freuen uns über den Start des BUND-Lastenradprojekts und danken 

dem BUND für die wegweisende Zusammenarbeit!
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Mit Leidenschaft für gute Architektur entwickeln wir ganzheitliche Quartiers-

Für eine lebenswerte Stadt
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WERA – DEIN LASTENRAD
EINE NEUE MOBILITÄT BRAUCHT DIE STADT

Ute auf der Brücken

Mobil sein in der Stadt – gerade ohne Auto! Die Klimaziele
der Stadt sind ein eindeutiger Auftrag. Um diese zu errei‐
chen, müssen wir handeln. Ein Schlüssel dazu ist es, Mobili‐
tät neu zu denken und pfiffige Alternativen zu entwickeln.

Dass ein Auto in der Stadt nicht die praktischste Fortbewe‐
gungsmöglichkeit ist, das wird immer mehr Menschen klar.
Die Entscheidung, auf einen eigenen Pkw zu verzichten, fällt
dennoch nicht leicht. Denn – wie erledige ich den Wochen‐
einkauf, wie schleppe ich die Getränke nach Hause, und die
Kinder möchten auch noch von A nach B. Alles Fragen und
Anliegen, die ein neues Mobilitätsdenken beeinflussen. Mit
dem Projekt „WeRa – Dein Lastenrad“ möchte der BUND Ra‐
vensburg-Weingarten den Zweiflern und Unentschlossenen
eine Alternative aufzeigen. Die Geburtsstunde dieser Idee
schlug im Sommer ����. Corinna Tonoli, Mitarbeiterin im
Naturschutzzentrum, erfuhr von der Initiative „Freie Lasten‐
räder für Köln“, die schon seit ���� sehr erfolgreich in der
Großstadt unterwegs ist. Lastenräder werden kostenfrei ver‐
liehen und ermuntern dazu, diese Transportmöglichkeit zu
nutzen, auszuprobieren und sich bei Bedarf selbst ein Las‐

tenrad zuzulegen. Mit Feuer und Flamme ging Corinna ans
Werk, hat den BUND Vorstand überzeugt und das Projekt
„WeRa – Dein Lastenrad“ konzipiert.

Die Grundidee ist bestechend charmant: Die Lastenräder
werden kostenlos verliehen und stehen dort zur Ausleihe be‐
reit, wo die Menschen wohnen bzw. oft sind. Das heißt, Ver‐
leihstationen können z. B. das Café um die Ecke, der Biola‐
den im Viertel oder eine soziale Einrichtung sein. Das Aus‐
leihen geht ganz einfach: Online buchen, Rad abholen und
zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurück zur Station brin‐
gen.

So einfach die Idee ist, die Umsetzung bedarf viel Energie,
Kreativität und finanzieller Mittel. Für letztere konnten Spon‐
soren gewonnen werden. Allen voran die Firma Reisch Pro‐
jektenwicklung GmbH und die Bürgerstiftung Ravensburg,
die maßgeblich zwei Räder finanzieren. Weitere Unterstüt‐
zung erhält das Vorhaben von der Stadt Ravensburg, BUND-
Regionalstrom sowie der L-Bank Baden-Württemberg. Mit
einer Crowdfunding-Kampagne werben wir noch für Mittel

Unser erstes Lastenrad ist da! Foto: Ulfried Miller / Kerstin Dold
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für ein drittes Rad. Und dann sind da natürlich noch die vie‐
len anderen Unterstützerinnen und Unterstützer, wie z. B. die
lokalen Fahrradläden „Die Fahrradprofis“ und „BICI“. Den
kreativen Part haben Studierende des Studienganges Medi‐
endesign der Ravensburg-Weingarten-Universität (RWU)
übernommen. Unter der Leitung von Prof. Dr. Ehret und Prof.
Dr. Hofmeister haben sie ein markantes Logo entwickelt
und die Webseite programmiert. Das Branding der Räder
wird von der „Zone für Gestaltung“ (Ravensburg) ausgeklü‐
gelt. Charly Sonnenburg, Volker Jansen und Josef Kopold
haben sich spontan bereit erklärt, die Räder unter ihre Fitti‐
che zu nehmen und regelmäßig ihren Zustand zu kontrollie‐
ren sowie die Verleihstationen zu betreuen. In der AG Las‐
tenrad besprechen wir uns regelmäßig zum Projekt. Hier
freuen wir uns noch über weitere engagierte Teilnehmer*in‐
nen.

Und wo stehen wir heute? Das erste Rad, ein schmuckes
„Urban Arrow Flatbed“, ausgestattet mit einem leistungsfä‐
higen E-Motor und einer möglichen Zuladung von ��� kg,
konnte Charly am �. November bei den „Fahrradprofis“ in
Ravensburg abholen. Der anfänglichen Unsicherheit mit
dem veritablen (durchaus großen) Rad, folgte bald eine vir‐
tuose Fahrt ins Naturschutzzentrum (NSZ), wo Fahrer und
Gefährt gebührend in Empfang genommen wurden. Gleich
wurde ausprobiert, wie viele Apfelsaftkästen in die große
Ladekiste passen – es waren fünf. Das Lastenrad macht
seinem Namen alle Ehre. Bis zu seinem ersten offiziellen

Einsatz im Frühjahr ����, steht es nun im NSZ. Dann wird es
ins Café der Bruderhaus Diakonie im Bezner Areal, die erste
Verleihstation, einziehen.

Das zweite Rad, von der Firma BICI, wird voraussichtlich im
Frühjahr ���� in Weingarten hinzukommen. Der aktuelle
Fahrradboom führt leider zu Lieferengpässen. Einerseits ist
die Verzögerung bedauerlich, aber es zeigt auch – der BUND
trifft mit den Lastenrädern den Nerv der Zeit. Eine Verleih‐
station in Weingarten haben wir auch schon gefunden. Es
wird auf dem Campus der Hochschule in Weingarten ste‐
hen. Die Studierendenvereinigung H.O.M.E wird dort die
Ausleihe koordinieren.

Und wer sich nun schon seit Beginn des Beitrages fragt:
Warum heißt das Projekt „WeRa“? Hier kommt die Auflö‐
sung: Weingarten (We) und Ravensburg (Ra) haben bei der
Namensgebung Pate gestanden – denn für Bürgerinnen
und Bürger aus dem Schussental ist das Projekt gemacht.
Frei nach dem Motto: „Radelnd meine Heimat ein Stück le‐
benswerter und nachhaltiger machen.“

Bei der Fortführung des Projektes erwarten uns noch einige
spannende Aufgaben. Wir freuen uns sehr über weitere Un‐
terstützung. Wer mitmachen möchte bei der AG Lastenrad,
mögliche Sponsoren oder Verleihstationen kennt – bitte ein‐
fach melden per E-Mail an ute.aufderbruecken@bund.net
oder per Telefon: ����-�����.

BICI Weingarten - Liebfrauenstraße 39 - 88250 Weingarten - Tel.: 0751 48671 - info@bici-weingarten.de

... wir finden das passende Rad für Sie!

    Bleiben Sie gesund - wir halten Sie fit!

Egal, ob Sie

täglich zur Arbeit fahren,
am Sonntag zum Bäcker,
mit Ihrer Familie an den See,
Kilometer jagen,
Wocheneinkäufe erledigen
...

uvm.
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DIE UNVERHOFFTE „FEUERTAUFE“
DES ERSTEN LASTENRADES

��.��.���� – Die Ladentüren bleiben geschlossen, das Ab‐
holen bestellter Ware ist untersagt, und das mitten im Weih‐
nachtsgeschäft. Die aktuelle Pandemielage fordert ihren
Tribut. Besonders hart trifft das den Buchhandel, denn so
manches Last-Minute-Buchgeschenk droht die zu Beschen‐
kenden nicht mehr zu erreichen. Oder??

So schlimm die aktuelle Situation auch ist – für das erste
Lastenrad des BUND bedeutet sie die Feuertaufe. Ohne lan‐
ges Zögern boten wir der Buchhändlerin „Anna Rahm – mit
Büchern unterwegs“ und „Ravensbuch“ einen Kurierservice
an, der äußerst dankbar angenommen wurde. Auch die Fah‐
rer*innen wurden schnell aktiviert. Charly Sonnenburg, Clau‐
dia Nortwijck, Josef Koppold, Laura Deuringer und Giampi
Tonoli waren an insgesamt sechs Tagen unterwegs, konn‐
ten so vor Weihnachten noch ein Fitnessprogramm absol‐
vieren und vor allem einen wichtigen Beitrag leisten, um den
lokalen Buchhandel zu stärken. Mobilität geht auch nach‐
haltig und zeigt uns – wir sind mit unserem Lastenrad-Pro‐
jekt auf dem richtigen Weg.

Jetzt das Richtige tun und auf 

twsKlimagasPlus umstellen. 

    Moore sind natürlicher CO2-Speicher

    Bieten wichtigen Lebensraum für Tiere 
und Pfl anzen

    twsKlimagasPlus unterstützt die Wieder-
vernässung der oberschwäbischen Moore

In Zusammenarbeit mit dem BUND 
Ravensburg-Weingarten

Mehr Infos unter: www.tws.de

Das frisch „gebrandete“ Lastenrad – fertig für den Einsatz.
Foto: Ute auf der Brücken
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BUND-STELLUNGNAHMEN 2020

STELLUNGNAHMEN VON GERD MALUCK

Jede Woche kommen in unserem Naturschutzzentrum zwei
Planverfahren „auf den Tisch“ bzw. ins Computer-Postfach,
zu denen wir aus Naturschutzsicht Stellung nehmen sollen.
Weit überwiegend sind das Bebauungs- und Flächennut‐
zungspläne, die in der Konsequenz dazu führen, dass nach
wie vor täglich über fünf Hektar Natur überbaut werden.
Mathematiker könnten ausrechnen, wie lange es noch dau‐
ert, bis wir ganz Baden-Württemberg „zu-betoniert“ haben.
��% unseres Landes sind heute schon Siedlungs- und Ver‐
kehrsflächen.

Zu diesen Plänen detailliert und fundiert Stellung zu neh‐
men, war noch nie so frustrierend und beinahe sinnlos wie
seit ����. Denn damals hat der Bundesgesetzgeber die
Flüchtlingskrise auf seine Weise „genutzt“ und dem § �� des
Baugesetzbuches einen kleinen Paragrafen ��b für ein so‐
genanntes „beschleunigtes Verfahren“ angehängt.

Solche „beschleunigte Verfahren“ gab es bisher nur für Be‐
bauungsplan-Verfahren im Innenbereich („Nachverdich‐
tung“). Jetzt wurde dieses Verfahren auch auf den Außen‐
bereich ausgedehnt. Bei ihm ist keine Umweltprüfung erfor‐
derlich und auch die naturschutzrechtlichen Eingriffs-Aus‐
gleichs-Regelungen gelten nicht. Das Verfahren muss
spätestens Ende ���� eingeleitet und bis Ende ���� abge‐
schlossen sein. Die überplante Fläche muss an bereits vor‐

handene Bebauung anschließen (wann sie das tut, ist
manchmal umstritten!) und die „Grundfläche“ darf einen
Hektar nicht überschreiten. Grundfläche in diesem Sinne ist
aber die tatsächlich überbaute und versiegelte Fläche. Die
beträgt in einem allgemeinen Wohngebiet allerdings meist
„nur“ etwa ��% der Gesamtfläche, sodass die gesamte Pla‐
nungsfläche auch drei Hektar oder noch mehr betragen
kann.

Beinahe alle Kommunen unseres Landkreises haben diese
befristete Neuregelung geradezu schamlos ausgenutzt, vor
allem, um damit Einfamilienhäuser am Ortsrand zu bauen
(für Geflüchtete?). Auch sogenannte „ökologische Modell‐
städte“ waren darunter. Ist das etwa „sparsamer Flächen‐
verbrauch“ und „sorgsamer Umgang mit Grund und Boden“?
Bisher gab es über ��� solcher Verfahren im Kreis Ravens‐
burg. Es gab sogar Fälle, bei denen die Planung ���� bereits
lief, als die Ausnahmeregelung erlassen wurde. Die Gemein‐
den schämten sich nicht, diese Planung formal einzustellen
und nach § �� b Baugesetzbuch neu zu beginnen, nur um die
Ausgleichsregelungen zu umgehen. Wer so plant, beschleu‐
nigt den Flächenverbrauch und das Artensterben, anstatt
sie zu stoppen!

Sehr beschäftigt hat uns im vergangenen Jahr auch die
Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwa‐
ben, der für die Entwicklung der Region bis zum Jahr ����
den Rahmen bilden soll. Unsere umfangreiche Stellungnah‐

Der Altdorfer Wald ist mit rund ��.��� Hektar das größte geschlossene Waldgebiet Oberschwabens,
hier mit dem Oberen und Unteren Abgebrochenen Weiher, Gemarkung Baindt Foto: Stefan Hövel
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me (siehe https://www.bund-bodensee-ober‐
schwaben.net/themen-projekte/naturschutz-
planung/planungsvorhaben/) hat leider nur
wenige Teilerfolge gebracht. So soll z. B. die
gesamte Adelegg als geschützter „Regionaler
Grünzug“ ausgewiesen werden, und in Vogt
wurde die Planung für ein Gewerbegebiet ge‐
stoppt, für das �� Hektar Wald gerodet werden
sollten.

Aber ansonsten geht alles weiter wie bisher –
als gäbe es keinen Klimawandel, keine Res‐
sourcen-Knappheit und kein Artensterben. Da‐
bei hätte zumindest der Altdorfer Wald als
Ganzes den gleichen Schutz als „Regionaler
Grünzug“ verdient wie die Adelegg. Er ist in
seiner relativ wenig durchschnittenen Größe,
mit seinen zahlreichen Biotopen, Naturschutz-
und FFH-Gebieten, seiner überragenden Be‐
deutung für die Trinkwasserversorgung der
Region und als Erholungsgebiet für die Bevöl‐
kerung, insbesondere des dicht besiedelten
Schussentals, ein seltenes und besonders
wertvolles Juwel in unserer Landschaft. Das
gilt es viel stärker als bisher zu schützen. Bio‐
topvernetzung muss auch im Wald stattfin‐
den! Und als wichtiger Wildtier-Korridor hat er
sogar landes- und europaweite Bedeutung.

STELLUNGNAHMEN VON MANNE WALSER
UND MICHAEL MÜLLER

Die Streuobstwiese an der Edith-Stein Schule in Ravensburg wird von uns
schon länger genutzt. Wir pflanzen neue Bäume und übernehmen man‐
che Pflegemaßnahme. Am „Tag der Artenvielfalt“ untersuchen wir, was
da alles blüht und krabbelt und fliegt. Die Wiese ist uns ans Herz gewach‐
sen.

Nun ist sie von Bauplänen bedroht. Der Landkreis Ravensburg startet ein
Schulbauprogramm, und der erste Entwurf sieht mehrere Bauwerke und
eine Erschließungsstraße auf der Wiese vor. Natürlich ist eine Moderni‐
sierung der Schulgebäude wichtig, sie sind wirklich in die Jahre gekom‐
men und bieten zu wenig Platz. Aber das geht auch anders.

Wir haben deshalb vorgeschlagen, das Schulbauprogramm als Leucht‐
turm für Klimaschutz und Biodiversität zu planen. Immerhin ist dies das
größte Landkreis-Projekt in den nächsten zwei Jahrzehnten. Dazu haben
wir fünf Kriterien formuliert und darum gebeten, dass diese in die Aus‐
schreibung des städtebaulichen Wettbewerbs aufgenommen werden.
Nun harren wir der Dinge.

Möglichkeiten gäbe es viele: Man könnte einzelne Gebäude um ein Stock‐
werk aufstocken. Man könnte sie so nebeneinander platzieren, dass
Fachklassenzimmer und Veranstaltungsräume von mehreren Schulen ge‐
meinsam genutzt werden können. Man könnte sogar den ökologisch ar‐
men Sportplatz gegenüber der Burachstraße mit einer Sporthalle über‐
bauen und auf dem Dach einen neuen Sportplatz errichten. Der wäre über
die Fußgängerbrücke barrierefrei erreichbar. Andernorts wird so etwas
schon gemacht. Ob der Landkreis Ravensburg so innovativ ist, muss sich
erst noch zeigen.

Ein bedrohtes Paradies – die Streuobstwiese an der Edith-Stein-Schule, Ravensburg Foto: Manfred Walser
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LANDWIRTSCHAFT UND NATURSCHUTZ
Manne Walser

Unsere BUND-Gruppe unterstützt seit vielen Jahren Bauern,
die sich um eine ökologisch verträgliche Landwirtschaft be‐
mühen. Wir pflanzen für sie Obstbäume und Hecken. Mit
Aufpreis-Projekten sorgen wir dafür, dass sie mehr Geld für
gute Produkte bekommen (Streuobst, Regionalstrom).
Nun hat das Volksbegehren zum Artenschutz zwischen Na‐
turschutz und Landwirtschaft Gräben aufgerissen. Es war
zum Teil eine sehr emotionale und unsachliche Diskussion,
die bis zu persönlichen Verunglimpfungen geführt hat. Sie
hat unserem bisher eigentlich ziemlich guten Verhältnis ge‐
schadet. Das darf nicht sein! Wir können nur zusammen
mehr Naturschutz erreichen, denn die Landwirte bewirt‐
schaften mehr als die Hälfte der Fläche im Landkreis.
Deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen sachli‐
chen, Fakten-basierten und öffentlichen Dialog mit den Bau‐
ern voranzutreiben. Denn wir können nur etwas erreichen,
wenn wir zusammenarbeiten. Begonnen haben wir im Janu‐
ar. Zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion im Schwörsaal
in Ravensburg kamen ��� Gäste. Dann mussten wir den
Saal wegen Überfüllung leider schließen.
Auf dem Podium waren der Insektenkundler Erwin Renn‐
wald aus Rheinstetten, der Ornithologe Gernot Segelbacher
von der Universität Freiburg, Marco Eberle vom Landesbau‐
ernverband, Stefan Maenner als Vertreter der Obstregion
Bodensee e. V., Moritz Ott als Biodiversitätsmanager des
Landkreises Ravensburg sowie Blanka Rundel vom Umwelt‐
amt der Stadt Ravensburg und Sabine Brandt vom NABU All‐
gäu-Donau-Oberschwaben. Die verschiedenen Blickwinkel
boten reichlich Stoff für eine leidenschaftliche, aber durch‐
aus konstruktive Diskussion.

Die Veranstaltung war der Auftakt für einen Arbeitsschwer‐
punkt, der uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen
wird. Wir müssen uns dabei auf die eigenen Kräfte in der Re‐
gion besinnen. Wenn Bauern weniger intensiv wirtschaften,
müssen wir Mittel und Wege finden, ihren Ertragsausfall
auszugleichen. Das ist die zentrale Aussage unseres BUND-
Standpunkts zu Landwirtschaft und Artenschutz, der auf un‐
serer Homepage nachgelesen werden kann.
Inzwischen waren wir nicht untätig. Nachdem wir den
BUND-Standpunkt nochmal in unserem Umwelttreff im
Sommer diskutiert und überarbeitet haben, ist seit der
BUND-Klausur im Oktober eine Arbeitsgruppe aktiv. Wir
sammeln z. B. Informationen und bereiten sie auf: Welche
Auswirkungen hat eine Hecke am Acker auf den Ernteertrag,
und welche Kosten verursacht sie? Wo sind besonders
wichtige Flächen für die Biotopvernetzung? Diese und ähnli‐
che Informationen brauchen wir als Grundlage für Verträge
mit interessierten Landwirten. Und wir beraten das Land‐
ratsamt Ravensburg zur Biodiversitätsstrategie und zur
Streuobstkonzeption. Das Thema wird uns die nächsten
Jahre intensiv beschäftigen. Wer Ideen hat oder mitarbeiten
will, ist herzlich willkommen.

Der Schwörsaal war bis auf den letzten Platz belegt.
Foto: Manfred Walser

Plakativ und bunt zusammenfasst – die Ergebnisse
einer spannenden Diskussion. Foto: graphic recording
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SÄFTE UND WALNÜSSE KOMMEN FREI HAUS
Charly Sonnenburg

Unsere Säfte in Bioqualität und Mehrwegflaschen erfreuten
auch vergangenes Jahr wieder viele Genießer. An vier Ta‐
gen, zwei im Mai und zwei im November, gingen wir mit dem
Lieferwagen der Firma Tränkle wieder auf Tour.

Zuerst stapelten wir die bereitstehenden Saftkisten bei Fir‐
ma Schlenker in den Transporter. Stehen die Kisten sicher,
auch bei engen Kurven und Bremsmanövern? Diesmal, mit
Mundschutz, lieferten wir die Kisten oft bis in die Keller.
Nach einem Schwätzle und der Leergutverladung, suchten
wir den Weg zum nächsten Kunden. Manchmal wird es ganz
schön eng in den Gassen zwischen Leutkirch und Langenar‐
gen. Die ungewohnte Autogröße erfordert oft zentimeterge‐
naues Manövrieren.

Danke an die freiwilligen Helfer und an die Praktikant*innen
Laura Deuringer und Merlin Hipp für Vorbereitung und
Durchführung der Liefertouren. ���� Liter Saft und viele Sä‐
cke mit Walnüssen fuhren wir zu unserer treuen Kundschaft.
Umgerechnet haben wir damit ���� Hochstammobstbäu‐
me erhalten, die durch unser Aufpreis-Projekt weiter lohnen‐
de Einnahmen für unsere regionalen Obstbauern bringen.

Für den Erhalt und die Erneuerung der wertvollen Streuobst‐
wiesen waren wir sehr aktiv, auch mit Nachpflanzungen von
Obst- und Nussbäumen. Uli Miller organisierte die Bäume
und suchte nach geeigneten Flächen. In Zussdorf, auf dem
Rösslerhof und in Bergatreute, haben Schulklassen und Er‐
wachsene ��� Bäume gepflanzt. Durch Corona verursacht,
mussten wir die Werbung für unsere Säfte an Infoständen
stark reduzieren. So schenkten wir nur beim Hoftheater Bai‐
enfurt unsere Saftprobiererle aus.

Unser zweites Vermarktungsprojekt „Regionale Walnüsse“
gewinnt auch immer mehr Anhänger. Walnussbäume wer‐
den als Hofbäume, Schattenspender und als pflegeleichte
Alternative zu Obstbäumen sehr geschätzt.

Am �. Oktober fuhren �� Personen mit Uli Miller und Anna
Bäuerle vom AlpBioEco-Projekt nach Graubünden in die
Schweiz. Alles drehte sich um die Walnuss, deren Vermark‐
tung und den Anbau. Zuerst ging es nach Malans zum na‐
gelneuen Walnuss-Kompetenz-Zentrum. Dort bewunderten
wir eine moderne „Knackstraße“, die von �� Landwirten ge‐
nossenschaftlich betrieben wird. Wirtschaftlich arbeitet die

Verkostungsraum an der Talstation Staubern mit „Walnussdach“ Foto: Ulfried Miller
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Anlage mit �� bis ��� Tonnen Nüssen pro Jahr. �� Tonnen
liefern die Landwirte, der Rest wird von anderen Betrieben
zugekauft. Die Nüsse müssen gewaschen, getrocknet und
schimmelfrei sein. Nüsse dürfen nie länger als �–� Tage un‐
ter den Bäumen liegen bleiben. Regelmäßiges Sammeln ist
das Wichtigste. � bis � € pro Kilo erhalten die Lieferanten in
der Nordschweiz – je nach Qualität. Ein stolzer Preis! Die ge‐
knackten Nusskerne werden größtenteils zur leckeren
„Bündner Torte“ verarbeitet.

Dann fuhren wir nach Frümsen. Dort ist ein neuer Walnuss-
Infopfad eingerichtet mit Schaukästen und �� Walnusssor‐
ten. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Nüsse werden
genau beschrieben. Ein weiterer Höhepunkt war die Wande‐
rung im Nuss-Wald. Dort dürfen teilweise kostenlos Nüsse
gesammelt werden. Uli Miller sagt zum Abschluss der Ex‐
kursion:
„Wir wollen die Walnuss in der Bodensee-Oberschwaben-
Region fördern. Kein Baum ist so vielfältig nutzbar. Leider
gibt es noch viel zu viele importierte Nüsse zu kaufen. Unser
Walnussprojekt will das ändern“.

VORBEREITUNG ZUR APFELSAFTAUSFAHRT
IM HERBST 2020
Laura Deuringer und Michael Usselmann

Nachdem der Brief zur Information, dass wieder Bio-Säfte
beim BUND bestellt werden können, raus war, mussten wir
erstmal auf Bestellungen warten. Um möglichst viele Inter‐
essent*innen zu erreichen, machten wir währenddessen
noch Werbung durch Infostände (Cargobike Roadshow),
Aufsteller, auf unserer Website und auf Instagram.

Die hereinkommenden Bestellungen mussten dann gesam‐
melt und in einer Excel-Tabelle erfasst werden. Oft riefen die
Leute auch einfach an und informierten sich über das Pro‐
jekt. Es kamen auch Gespräche auf der Straße oder beim
Herausbringen und Hereinholen unseres Informations-Auf‐
stellers zustande.

Nachdem alle Bestellungen eingegangen waren, haben wir
diese gezählt und geordnet. Dabei ist uns aufgefallen, dass
wir im Herbst viel weniger Bestellungen bekommen haben
als im Frühjahr. Ob das der Corona-Lage zuzuschreiben ist
oder ob die Kund*innen einfach noch genügend Saft aus
dem Frühjahr übrig hatten, sei mal dahingestellt. Als Nächs‐
tes folgte dann die Planung der Route, die unser Lieferteam
fahren sollte. Dabei beachteten wir Fragen wie: Wie viele



����

DIE SAFTAUSFAHRT ZU CORONA IM MAI
Merlin Hipp

Ich erinnere mich noch an letztes Mal – es hat überra‐
schend viel Spaß gemacht, ich hatte viele Gespräche
und viele neue Leute getroffen. Dieses Jahr würde das
wohl wegen der Corona-Pandemie ganz anders ausse‐
hen. Irgendwie komisch dachte ich mir. Wir würden also
einfach zu einem Haus fahren, den Saft quasi anonym
abstellen und eine Rechnung in den Briefkasten werfen.
Kein nettes Schwätzchen, kein „Dankeschön“ oder ähnli‐
ches würde auf uns warten. Irgendwie komisch.

Im Vorfeld der Ausfahrt kamen überraschend viele Be‐
stellungen für Saft, sodass wir die Ausfahrt auf zwei
Tage verteilen mussten. So hatte die eigentlich „kleinere
Tour des Jahres“ auf einmal mehr Bestellungen, als die
größere Tour im letzten Jahr. Sinn ergibt das schon: Es
ist natürlich schon sehr verlockend, wenn man die Mög‐
lichkeit hat, sich leckeren Apfelsaft bis direkt vor die
Türe liefern zu lassen – gerade jetzt in der Coronazeit
natürlich noch um einiges mehr.

Mich hat es gefreut, als ich sah, dass es durchaus eine
Nachfrage nach regionalem, biologischen Streuobstsaft
gibt. Und dass es viele Kunden gibt, die auch bereit sind,
etwas mehr für den Service zu bezahlen. Insgesamt
wurden nämlich �.��� Liter, also über ��� Kisten, an
zwei Tagen geliefert.

Als Charly und ich also losfahren, weiß ich noch nicht so
recht, was ich zu erwarten hatte. Irgendwann merke ich
dann aber, dass nur, weil man die Leute nicht mit Hand‐
schlag begrüßt, es nicht heißt, dass diese nicht dankbar
wären für die Arbeit und dies nicht auch zeigen würden.
Öfter hatte man uns durch das Fenster begrüßt oder als
wir weggingen, ein herzliches „Dankeschön“ hinterher‐
gerufen. So habe ich gemerkt, dass uns vor allem jetzt
die Menschen dankbar dafür sind, dass ihnen Saft nach
Hause geliefert wird. Auch wenn man den Belieferten
nicht sieht, man kein „Dankeschön“ hört, weiß man trotz‐
dem, dass diese Person sich freut, den Saft bekommen
zu haben.

Trotz allem war die Tour auch dieses Mal anstrengend,
und am Ende war ich erschöpft und kaputt. Aber auch
stolz zu wissen, wie viel man gearbeitet hat, wie viele
Kisten man getragen hat und wie vielen Menschen man
zumindest eine kleine Freude gemacht hat.

Der Saft ist da! Foto: Micha Ramm

Tage brauchen wir? Welche Routen sind unter Berücksichti‐
gung der Orte und Bestellmengen am sinnvollsten? Welche
Orte werden extra angefahren?

Als dann endlich die Route stand, ging es mit der Arbeit erst
richtig los: Kund*innen wurden per Post informiert, die Säfte
sofort bei Schlenkerhof und Stiefel bestellt. Lieferscheine/
Rechnungen mussten geschrieben, Lieferwagen gemietet
und Ausfahrer*innen gefunden werden. Als dann alles aus‐
gedruckt und vorbereitet war, ging es auch schon ans Aus‐
fahren.
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15 JAHRE TAGFALTER-MONITORING DEUTSCHLAND
EIN ERFOLGREICHES CITIZEN-SCIENCE-PROJEKT

Jutta Vogt

Seit �� Jahren gibt es nun das Projekt „Tagfalter-Monitoring
Deutschland“. Es begann im Jahr ���� mit einer bundes‐
weit angelegten Kampagne von BUND, UfZ (Helmholtz-Zen‐
trum für Umweltforschung) und dem ZDF unter dem Motto
„Abenteuer Schmetterling“. In vielen Fernsehbeiträgen, Do‐
kumentationen, Wissensmagazinen, dem Kinderfernsehen
und diversen Aktionen wurde die Botschaft vermittelt, dass
Schmetterlinge nicht nur schön, sondern auch kostbar und
verletzlich sind und jeder und jede aufgerufen ist, sie zu
schützen. Broschüren und Tipps zum Schutz der Schmetter‐
linge wurden verteilt und das Tagfalter-Monitoring Deutsch‐
land startete!

Das Tagfalter-Monitoring (TMD) ist ein Langzeitbeobach‐
tungsprogramm für die tagfliegenden Schmetterlinge. Ziel
des Monitorings ist es, die Bestandsentwicklung vieler Ar‐
ten im Land zu erfassen, um daraus u. a. neue Erkenntnisse
für den Natur- und Artenschutz zu gewinnen.

Dazu werden von Fachleuten, aber auch interessierten Lai‐
en, entlang festgelegter Strecken (sog. Transekte) von April
bis September, möglichst wöchentlich, alle Tagfalter erfasst
und dokumentiert. Die erfassten Daten werden online an
das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gemeldet und
dort wissenschaftlich ausgewertet – ein erfolgreiches Citi‐
zen-Science-Projekt!

Die Schmetterlinge gelten als Umweltindikatoren. Sie sind
gut geeignet, um Veränderungen in der Umwelt oder der bio‐
logischen Vielfalt anzuzeigen, denn sie entwickeln und re‐
produzieren sich schnell und haben teils spezifische An‐
sprüche an ihren Lebensraum. Dort wo sie zurückgehen,
sind in der Regel ihre Lebensräume gestört und auch andere
Tier- und Pflanzenarten betroffen.

Das Greuter-Transekt bei Waldburg wurde ���� eingerichtet
und seit ���� regelmäßig begangen.

Es besteht aus fünf Abschnitten à �� Metern und führt
durch eine teils extensiv bewirtschaftete Wiese (Abschnitt �
und �), einen steilen mesophilen Hang (Abschnitt �) und ei‐
nen krautreichen Waldsaum (Abschnitt � und �). Im Jahr
���� habe ich wieder elf Begehungen durchgeführt und da‐
bei ��� Exemplare von �� verschiedenen Arten gezählt, dar‐
unter C-Falter, Aurorafalter, verschiedene Bläulinge und
Schachbrettfalter, um nur einige zu nennen. Wegen Bauar‐
beiten am angrenzenden Hochwasserbehälter wurde die
Wiese (Abschnitt � und �) dieses Jahr öfter gemäht als
sonst üblich (erste Mahd schon Mitte Mai). Dies hat sich
meiner Meinung nach nachteilig auf das Flugverhalten der
Schmetterlinge ausgewirkt.

Unser zweites Transekt in St.Christina konnte in diesem
Jahr aus Zeitgründen nicht so intensiv betreut werden, den‐
noch hat es Nele Wellinghausen geschafft, fünf Begehun‐
gen durchzuführen. Sie sichtete dabei Aurorafalter, Hau‐
hechel-Bläuling, Rotklee-Bläuling, Kleinen Fuchs und sogar
den hübschen Postillon.

„Coronabedingt“ konnten im Jahr ���� leider keine großen
Schmetterlingsexkursionen angeboten werden. Dennoch
haben wir am ��. Juni eine kleine spontane Exkursion mit
nur vier Teilnehmern ins Dornacher Ried gemacht. Hier
konnten wir wunderschöne, blütenreiche Wiesen bewun‐
dern mit ganz vielen, frisch geschlüpften Kleinen Füchsen
(wunderschön kontrastreich gezeichnet) und als besonde‐
res „Highlight“ den Braunfleckigen Perlmutterfalter, der auf
seiner Lieblingsnektarpflanze, dem seltenen Sumpf-Blut‐
auge saß.

Wir hoffen, dass im nächsten Jahr trotz des Coronavirus
wieder eine größere Exkursion stattfinden kann und freuen
uns schon auf ein beobachtungs- und artenreiches Schmet‐
terlingsjahr ����!

„Taufrisch“ geschlüpft und besonders farbenprächtig: ein „Kleiner Fuchs“
Foto: Jutta Vogt

Sumpf-Blutauge – sehr selten und die Lieblingsnektarpflanze des Braun‐
fleckigen Perlmutterfalters. Foto: Jutta Vogt
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AMPHIBIEN HABEN DREI MESSGERÄTE
Ulfried Miller und Anne-Sophie Netzer

Ist der Klimawandel bei den Amphibien angekommen? Wan‐
dern sie früher los, weil es wärmer wird? Diese Frage haben
wir dieses Jahr des Öfteren gestellt bekommen – gleich
dreimal von der Presse.

Nun, die ersten Vorwitzigen waren schon Anfang Februar
unterwegs, aber die Hauptwanderung war – wie meistens,
seit wir Zäune betreuen – in der ersten Märzhälfte. Zum
Glück wissen die Tiere, wenn es für sie ideale Bedingungen
gibt, weil sie gleich drei Messgeräte „einbaut“ haben: eins
für die Feuchtigkeit, eins für die Temperatur und eins für die
Tag- bzw. Nachtlänge. Erst wenn die Nächte kürzer werden,
geht es richtig los.

Exakt ��� große und kleinere Menschen waren dieses Früh‐
jahr wieder beim Bau und der Betreuung unserer Amphibien‐
schutzzäune an Straßen im Einsatz. Dafür ganz herzlichen
Dank! Ihr Engagement wurde von unserem kleinen Team im
Naturschutzzentrum unterstützt und koordiniert. �� sind
neu dazugekommen und haben uns erstmals geholfen.
Großartig!

Es gab Zäune, an denen die Zahlen der Vorjahre wieder an‐
nähernd erreicht wurden (Ebenweiler, Ravensburg-Aulwan‐
gen, Achberg, Wilhelmskirch) und an denen die Populatio‐
nen stabil sind. Nicht weit weg haben wir Zaunstandorte mit
anhaltend starken Rückgängen (Wolpertswende, Ravens‐
burg-Egelsee, Ebersbach-Lichtenfeld, Horgenzell-Ibach).
Eine Erklärung haben wir dafür leider nicht. Vielleicht sind
die Laichgewässer verändert oder es ist im Winterquartier
etwas passiert.

In Ebenweiler haben wir eine stabile und artenreiche Popu‐
lation mit etwa ���� Tieren. Dort stand der Zaun für die Hin‐
wanderer fast � Monate lang – von Mitte Februar bis Anfang
Mai. Unsere Helfer wollten wissen, ob nach der längeren tro‐
ckenen Periode ab Mitte März noch etwas geht. Ja – die
Hauptwanderung war in der ersten Märzhälfte. ���� Tiere
waren bis dahin schon beim Weiher. Ende April kam dann
der lang ersehnte Regen und mit ihm etwa ��� Nachzügler
– vor allem die Wasserfrösche. In diesen Mai-Tagen began‐
nen nun die Bauarbeiten für eine Kleintier-Schutzanlage an
der Kreisstraße. Danach werden die Tiere alleine in �� Tun‐

In Ebenweiler haben wir nun Kleintiertunnel Foto: Ulfried Miller BU Foto: ??
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nels unter der Fahrbahn ganzjährig durchwandern: groß und
klein, Hin- und Rückwanderer – zusammen mit vielen ande‐
ren „Bodentieren“. Diesen Erfolg eines tollen ehrenamtli‐
chen Engagements feierten wir im September mit einen co‐
ronakonformen Helferfest.

In Achberg wurden an drei Straßen insgesamt ���� Kröten
und Grasfrösche aufgesammelt. Auch hier ist die Populati‐
on ziemlich stabil – allerdings sind die Weibchen wohl rück‐
läufig.

Die Erdkröten haben in Horgenzell-Ibach immer weniger
Freude am Wandern. Von anfänglich fast ���� Straßenque‐
rer*innen sind wir bei ��� gelandet. Das ist ein ziemlicher
Einbruch, für den wir keine Erklärung haben.

Im nur � Kilometer entfernten Horgenzell-Winterbach ging’s
wieder gut ab. Insgesamt tauchten immerhin ���� Amphibi‐
en am Zaun auf – fast so viel wie in den Vorjahren. Und am
��. März bei unserem Einführungsabend für neue Helfer*in‐
nen zeigten sich die Amphibien von der besten Seite: Erd‐
kröte, Grasfrosch, Bergmolch und Wasserfrosch in einer
Stunde im Eimer – Naturschutz-Herz, was willst du mehr.
Hier werden wir eine nächtliche Sperrung der Straße ab
März ���� beantragen – dann könnten wir auf Zaunbau und
Nachtarbeit verzichten und auch die Tiere retten, die perma‐
nent am Zaun vorbei auf die Straße marschieren. Denn ei‐
gentlich müsste der Zaun hier einen Kilometer lang sein und
beidseitig gebaut werden.

Punktlandung bei Schmalegg-Aulwangen: mit ���� Grasfrö‐
schen, Erdkröten und Bergmolchen wurde das Vorjahres-Er‐
gebnis fast erreicht. Erstmals haben uns Helfer*innen vom
NABU Weingarten unterstützt. Sie haben auf der Straße von
Unterwolfsberg nach Inntobel ��� Tiere auf der Fahrbahn
kartiert. Nun wissen wir, dass unser Zaun an der richtigen
Straße steht.

In Ebersbach-Lichtenfeld zählten Thomas Hagmann und
sein Mitarbeiter Viorel ��� Erdkröten – das ist etwa die Hälf‐
te dessen, was wir erwartet haben.

Am Ravensburger Egelsee gab es erneut ein sehr mageres
Ergebnis. Innerhalb von �� Jahren ist dort die Population der
Straßenquerer um �� bis ��% geschrumpft. Nicht einmal
��� landeten in unseren Fallen. Immerhin zeigten sie sich
am ��. März beim Besuch von �� Schüler*innen von ihrer
besten Seite und wahren zahl- und artenreich erschienen.
Wenn es drauf ankommt, ist auf Gornhofen Verlass!

Überschaubar ist die Zahl der Grasfrösche in Wolperswen‐
de-Niedersweiler geworden. Nur �� sprangen in die Eimer‐
fallen – etwa ��% im Vergleich zu den Vorjahren. Das war

natürlich frustrierend für die nachtschichtenden Helfer*in‐
nen und Zäune-Steller*innen.

Am Greckenhof in Ravensburg und beim Rösslerhof in
Schlier haben wir im März nächtliche Sperrungen und des‐
halb leider keine Zahlen. Bauhof und ehrenamtliche Helfer
wechseln sich ab beim Auf- und Abbau der Absperrungen.
Ein Helferfest gab es nur in Ebenweiler. In Horgenzell und
Berg wird das nachgeholt – wir wollen unsere Getränke ja
nicht an Schutzmasken vorbei schlürfen.

MISSION: AMPHIBIENRETTUNG
Anna-Sophie Netzer

Egelsee Gornhofen, Schmalegg-Aulwangen, Wolperts‐
wende-Niedersweiler, Horgenzell-Ibach, Winterbacher
Weiher und Kreisstraße Unterwaldhausen und Ebenwei‐
ler – sechs Standorte, ein Ziel: Amphibienrettung. Und
das mit Erfolg. Tausende von Tieren werden auf ihrem
Weg zu ihren Laichgewässern jährlich gerettet. Die klei‐
nen Tiere sind nämlich nicht dumm, sie laufen jedes Jahr
zu dem Gewässer zurück, in dem sie selbst geboren wur‐
den. Die größte Gefahr, die auf ihrem Weg auf sie lauert:
Straßen und die viel zu schnell auf ihnen fahrenden vier‐
rädrigen Benzinkutschen.

Wir wollen das verhindern und helfen. Aus diesem Grund
werden Amphibienschutzzäune mit Eimerfallen entlang
ihrer Wanderrouten gestellt. Die Tiere gelangen in die
Fallen und können so sicher über die Straße zu ihrem
Laichgewässer gebracht werden. Die Tiere werden dabei
allerdings nicht nur sicher über die Straße transportiert,
sondern auch gezählt. Das hilft uns, die Population der
Tiere im Überblick zu behalten und auch mögliche positi‐
ve oder negative Veränderungen zu registrieren. Somit
haben wir auch immer im Blick, wo ein Schutzzaun abso‐
lut notwendig ist und wo eher weniger.

Mit viel Engagement haben sich auch in diesem Jahr
wieder viele freiwillige Helfer gemeldet, viele davon zum
ersten Mal, um das Leben der kleinen Tierchen zu retten.
Wir sind in den Gemeinden bereits mit über ��� Helfern
aktiv. Einige von ihnen helfen schon viele Jahre. Es ist
schön zu sehen, wie motivierte Menschen sich dafür ein‐
setzen und einen kleinen Teil ihrer Zeit opfern, um vielen
Tieren das Überleben zu sichern. Jeder der will kann hel‐
fen, wir sind immer auf der Suche nach Krötenrettern,
egal ob jung oder alt. Vielleicht haben auch Sie ein biss‐
chen Zeit übrig etwas Gutes zu tun? Gerne nehmen wir
Sie als Krötenretter bei uns auf.
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BAUMSCHUTZ WIRD BESSER

BAUMKOMMISSION DER STADT WEINGARTEN
Michael Müller

Am ��. Juli ���� fand die diesjährige Sitzung der Baumkom‐
mission der Stadt Weingarten statt. Neben den Fraktionen,
der Stadtverwaltung und dem Forst sind die beiden Natur-
und Umweltschutzverbände NABU und BUND Mitglieder der
Kommission und sind beratend an den Sitzungen beteiligt.
Hierzu wurde die Geschäftsordnung der Baumkommission
beraten und in Teilen neu gefasst, sodass sich auch die Na‐
turschutz- und Umweltschutzverbände angemessen be‐
rücksichtigt finden. Die offizielle Verabschiedung der Ge‐
schäftsordnung ist noch nicht amtlich.

Die Sitzung der Baumkommission erfolgt einmal jährlich.
Die zurückliegende Pflanz- und Fällperiode wird dabei kri‐
tisch beleuchtet. Fällungen und Nachpflanzungen werden
besprochen, wobei darauf geachtet wird, dass die Menge
der Nachpflanzungen mindestens der Anzahl der Fällungen
entspricht. Grundsätzlich werden Laubbäume mit einem
Stammumfang von mehr als �� cm und Nadelbäume ab ���
cm in der Baumkommission behandelt. Notwendige Pflege-
und Fällarbeiten an diesen Bäumen werden in der Sitzung

besprochen und teilweise vor Ort am Baum diskutiert und
protokolliert. Die Protokolle mit den jeweiligen Anmerkun‐
gen werden veröffentlicht.

Zur Sicherung der Informationen über Bäume, die zwischen
den Sitzungen gepflegt oder gefällt werden sollen oder müs‐
sen, werden die Mitglieder der Baumkommission mittlerwei‐
le frühzeitig und detailliert über E-Mail informiert. Dadurch
ist eine eigenständige Betrachtung auch ohne Sitzung mög‐
lich. Diese Kommunikation wurde und wird sukzessive aus‐
gebaut und verbessert. Dadurch ist es nun auch möglich,
sich vor Fällungen mit der Verwaltung kurzzuschließen.

Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes hat sich die Mit‐
arbeit in der Baumkommission im letzten Jahr durchaus po‐
sitiv entwickelt. Bleibt zu hoffen, dass sich der Baumschutz
in Weingarten künftig auch im privaten Bereich mehr eta‐
blieren wird. Hier besteht ja mittlerweile die Chance, aus den
Erfahrungen der größeren Nachbarstadt mit ihrer Baum‐
schutzsatzung zu lernen.

��� Jahre hat die Zundelbacher Linde gebraucht, um so schön zu werden. Foto: Ulfried Miller



BAUMKOMMISSION IN RAVENSBURG
Klaus Schulz

Was war los in Sachen Baumschutz ����, fragt man sich.
Das Thema beschäftigt uns, seit es den BUND Ravensburg
gibt, das Dauerbrennerthema sozusagen. Und natürlich hat
es auch im Corona-Jahr jede Menge sinnloser Fällungen ge‐
geben, überzogene und viel zu radikale Abholzungen. Man
fahre an der in Elektrifizierung befindlichen Bahnlinie ent‐
lang: Kahlschlag, so weit das Auge reicht. Allerdings hat die
Deutsche Bahn auch früher schon jegliche Sensibilität bei
diesem Thema vermissen lassen, und vermutlich gibt es
dort noch nicht einmal einen Verantwortlichen. Wir haben
jedenfalls noch nie einen ausfindig machen können. Aber si‐
cherlich ist hinter Covid-�� auch die ein oder andere illegale
Fällung unbemerkt geschehen.

Vielleicht waren die Baumfäller in Quarantäne.
Vielleicht lag es auch daran, dass ���� das Jahr � nach Er‐
lass der Baumschutzsatzung in Ravensburg war.
Oder hat am Ende die Menschheit erkannt, dass man in Zei‐
ten des Klimawandels Bäume nicht fällen sollte, vor allem
nicht in den Städten, wo sie im besonderen Maße für Tem‐
peraturausgleich, Befeuchtung und Schatten sorgen und
überdies CO� speichern?
Jedenfalls war es verdächtig ruhig.

Auch ���� waren wir wieder in den Baumkommissionen in
Weingarten und Ravensburg vertreten.

Unsere Baumpatenschaften führten wir ���� mit gesteiger‐
ter Energie fort. So konnten wir in diesem Jahr �� Bäume
neu pflanzen und eine alte Linde sanieren, so viele wie noch
nie! Durch eine neue Kooperation mit dem Verein „Pflanzre‐
Wir“ werden wir in den nächsten Jahren noch viel mehr Bäu‐
me pflanzen können. Auch größere Hecken und Waldrand‐
pflanzungen sind in Planung. Das sind Projekte, die unsere
Erde braucht!
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Riesenhof
  fair bio sozial

Unsere Erzeugnisse finden Sie auf den Wochenmärkten 

 in Weingarten, mittwochs 7:30-12:30Uhr,
 und Ravensburg, samstags 7:30-13:00Uhr.

Außerdem können Sie unsere Produkte im Viktualienmarkt 
und Kräutle in Ravensburg und CAP-Markt in Weingarten er-
werben. Zudem online auf www.Primafood.de.

                    Gärtnerei  Ravensburg

Adresse: Riesen 1,  88213 Ravensburg
Telefon: 0751/790442  Fax: 0751/790432
E-Mail: riesenhof.gaertnerei@bruderhausdiakonie.de
Web: https://t1p.de/Riesenhof-Gaertnerei

Auf dem Riesenhof bieten wir Menschen mit überwiegend 
psychischer Erkrankung einen Arbeitsplatz im Bereich 
Landwirtschaft und Gärtnerei an.

• 47 Hektar große Anbaufläche für regionales, saisonales, 
Demeter zertifiziertes Gemüse und Kräuter

• Drei mobile Freilandhühnerställe für eine artgerechte Le-
gehennenhaltung, insbesondere mit Aufzucht der Hähne
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LABELINGVERFAHREN DER STADT RAVENSBURG –
STADTGRÜN NATURNAH
Michael Müller

Die Stadt Ravensburg hat sich für das Label „Stadtgrün na‐
turnah“ beworben und nimmt an der Auslobung teil. Das
Verfahren wird maßgeblich vom Verein „Kommunen für bio‐
logische Vielfalt e. V.“ durchgeführt. Unterstützt und geför‐
dert wird es vom Bundesamt für Naturschutz. Das Verfah‐
ren läuft bereits seit ����, und bisher nehmen bundesweit
�� Kommunen daran teil. In unserer näheren Umgebung
sind die Städte Bad Saulgau und Friedrichshafen bereits
„gelabelt“.

Zielsetzung ist die Erhöhung der biologischen Vielfalt in un‐
seren Städten und generell die Erhöhung und Aufwertung
der Grünflächen. Das Label und das damit verbundene Ver‐
fahren soll neben den tatsächlichen Verbesserungsmaß‐
nahmen auch das Bewusstsein für das Grün und die Biodi‐
versität in unseren Städten stärken, aber auch bereits durch‐
geführte und positive Maßnahmen nach außen tragen. Die
Bürgerbeteiligung nimmt hierbei einen hohen Stellenwert
ein.

Handlungsfelder hierbei sind die Grünflächenunterhaltung,
die Interaktion mit der Bürgerschaft, sowie eine entspre‐
chende Planung und Zielsetzung. Einzelne Arbeitsschritte

sind die Bestandsaufnahme, die Festlegung von Maßnah‐
men und die Verfolgung einer langfristigen Strategie. Daran
gemessen wird für drei Jahre das Label in Gold, Silber oder
Bronze durch eine externe Planungsgruppe vergeben. Da‐
nach ist eine Rezertifizierung möglich.

Für die Erarbeitung der einzelnen Schritte wurde am �. De‐
zember ���� eine lokale Arbeitsgruppe gebildet, zu der die
Verwaltung, die Ortschaften, Bürgervereine sowie die Natur‐
schutzverbände geladen waren. Ein erstes Treffen mit dem
Schwerpunkt Bestandsaufnahme fand im Februar ����
statt. Das zweite Treffen musste durch die Coronapande‐
mie bedingt unter erschwerten Bedingungen im Oktober
stattfinden. Hierbei wurden die Ergebnisse der Bestands‐
aufnahme, aber auch bereits Maßnahmen diskutiert.

Aus unserer Sicht ist die Teilnahme der Stadt Ravensburg
am Labelingverfahren durchaus positiv zu werten. Dies
schafft Aufschluss über die tatsächlichen Grünflächen und
deren Bewirtschaftung. Darüber hinaus ermöglicht es uns,
Einfluss auf die Maßnahmen und Ziele/Strategien zu neh‐
men und vor allem diese dann fortlaufend im Auge zu behal‐
ten und zu werten.
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BUND AKTIV IN BERGATREUTE
Heidi Reiser

Seit Sommer ���� haben wir einen Ableger in Bergatreute.
Einige BUND-Mitglieder sind auf uns zugekommen und ha‐
ben um Unterstützung bei der Gründung einer BUND-Orts‐
gruppe gebeten. Die Themen im Jahr ���� waren:

● 11. Januar: Beteiligung am „Kiesgrubenprojekt Molperts‐
haus“ zur Reduktion artenvielfaltgefährdender Neophy‐
ten mit Bastian Brinkmann und Sohn.

● 19. Januar: Anbringen einer Waldkauzhöhle durch Basti‐
an Brinkmann an der Ach in Bolanden.

● 15. Februar: Weitere Arbeiten am „Kiesgrubenprojekt
Molpertshaus“ mit 9 Helfern.

● 14. März: Unter der fachkundigen Leitung von Josef
Sterk und der Mithilfe von Heidi Reiser wurden die 2018
neu gepflanzten 48 Streuobstbäume ausgeschnitten.

● 23. März: Schneiden von 7 weiteren Obsthochstämmen,
welche ebenfalls auf die Initiative der BUND AG Bergat‐
reute auf dem Gemeindegebiet gepflanzt worden sind.

● 27. April: Einreichung einer „Resolution zur Unterschutz‐
stellung des Altdorfer Waldes“ in der öffentlichen Ge‐
meinderatssitzung. Dieser wurde nach Impulsvortrag
von Dr. Friedemann Reiser und lebhafter Diskussion
mehrheitlich zugestimmt.

● 9. Mai: Heidi und Dr. Friedemann Reiser: Beratung zur
Neugestaltung eines naturnahen Gartens sowie Anlei‐
tung für eine große und katzensichere Vogeltränke.

● 11. Mai: Vorortbesprechung zur partiellen Wiedervernäs‐
sung am Herrenweiher mit Vertretern des BWLEV, der Ge‐
meinde, des LRA und den Initiatoren der BUND AG
Bergatreute. In Anbetracht der zunehmenden Trockenpe‐
rioden soll am Ortsrand ein vor Jahrzehnten dort bestan‐
denes Gewässer rekreiert werden, um somit die
natürliche Wasserversorgung vor allem für Vögel und In‐
sekten aber auch anderen Tierarten sicherzustellen.

● 28. Juli: Besprechung der BUND AG Bergatreute mit ver‐
schiedenen Themen.

● 11. August: Mitgestaltung des Ferienprogramms für Kin‐
der durch drei Frauen der BUND AG unter dem Motto „Na‐
tur erleben!“

● 2. Oktober: Kritischer und zugleich konstruktiver Appell
an Gemeindeverwaltung und Gemeinderat bzgl. der aus
dem Ruder gelaufenen Mulcharbeiten auf dem Gemein‐
degebiet.

● 19. Oktober: Heidi Reiser: Besprechung mit Bauhofleiter
Herrn Kees bzgl. Mahd der Ausgleichsfläche „Streuobst‐
wiese“ und weitere Themen.

● 23. Oktober: Anbringen von mehreren Fledermaushöhlen
und Nisthilfen bei der Löffelmühle und in Engenreute
durch Moritz Ott vom BWLEV und Bastian Brinkmann.

● 24. Oktober: Reinigung und Kontrolle von ca. 70 Nisthil‐
fen mit 5 BUND-Mitgliedern.
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DAS BUND-NATURSCHUTZZENTRUM
Tilmann Keßler

MENSCHEN IM BUND

Ulfried Miller ist Diplom-Agrarbiologe und seit mehr als ��
Jahren der Geschäftsführer des Zentrums. Bei ihm laufen
alle Fäden zusammen, und er koordiniert die haupt- und eh‐
renamtlichen Mitarbeiter. Die Einbindung und Entlastung
der Helfer, bei welchem Arbeitsgebiet auch immer, sind bei
ihm stets in fachlich kompetenten Händen. Er delegiert und
organisiert beim Amphibienschutz, in der Umweltbildung,
bei der Saft-Ausfahraktion und bei den Infoständen. Dass er
daneben gleichzeitig auch als Pressesprecher, Mittelbe‐
schaffer, Gutachten-Schreiber, Fachberater beim Walnuss-
und Saftprojekt sowie bei den Baumpflanzungen hervortritt,
zeigt seine Vielseitigkeit.

Manuel Schiffer, Landschaftsökologe, hat mit viel Elan und
Kompetenz Teile der Umweltberatung von Günter Tillinger
nach dessen Eintritt in den Ruhestand übernommen und or‐
ganisiert unsere Umweltbildungsprojekte und die Öffent‐
lichkeitsarbeit.

Corinna Tonoli ist als Kulturwissenschaftlerin die unterstüt‐
zende Teamassistentin in der Öffentlichkeitsarbeit und der
Aktualisierung unserer Homepage. Ihr verdanken wir die
Entwicklung und Realisierung von „WeRa“, dem Lasten‐
radprojekt. Außerdem hat sie den BUND in der Ravensbur‐
ger Klimakommission vertreten. Seit ihrem Eintritt in die El‐
ternzeit im September ���� hat die Biologin Ute auf der
Brücken ihren Platz eingenommen.

Merlin Hipp (FöJ) hat bei der Nistkastenkontrolle, bei der
Vorbereitung und Durchführung der Saftaktion und auch als
Übersetzer (Englisch-Deutsch) für das Walnussprojekt sei‐
ne Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Praktika von Studierenden: Anna-Sophie Netzer studiert
Umweltbildung und hat sich von März bis Juli beim Amphi‐
bienschutz und mit ihren Umwelttipps auf der BUND-Home‐
page eingebracht. Michael Usselmann studiert Geoökologie
und war im September und Oktober beim Flyer zur Regional‐
planung und im Walnussprojekt dabei. Laura Deuringer stu‐

Umwelttreff im Garten Foto: Manne Walser
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diert nachhaltiges Regionalmanagement, betreut von No‐
vember bis Januar unter anderem unseren Instagram-Auf‐
tritt und hat die Zahl der Leser*innen auf über ��� Follower
hochgeschraubt.
Damit das Zentrum immer „vorzeigbar“ ist und bleibt, be‐
schäftigen wir die Rentnerin Ottilie Krattenmacher als Reini‐
gungskraft.

Ralf Langohr ist ausgebildeter Erlebnispädagoge und wirkt
eher von außerhalb für uns – in der Fortbildung unserer Be‐
treuer*innen von Kinder- und Schulgruppen: Nicole Fleig,
Claudia Panter, Katharina Leins, Inanna Rollinger, Juliane
Borisch und Marlon Stawinoga.

Der paritätisch zusammengesetzte fünfköpfige Vorstand
hat ganz nach den persönlichen Vorlieben diverse Sonder‐
aufgaben: Micha Ramm und Michael Müller (im Übergang)
verwalten die Finanzen; Stefan Reichle (Infostände, prakti‐
scher Naturschutz); Tilmann Keßler (Veranstaltungen, prak‐
tischer Naturschutz); Charly Sonnenburg (praktischer Hand‐
werker, Saftausfahrer, Pate beim WeRa-Lastenrad-Projekt);
Manfred Walser (Walnussvermarktung, Stadtökologie).

Der BUND hat im Mittleren Schussental mit den darinliegen‐
den und angrenzenden Gemeinden aktuell rund ���� Mit‐
glieder und Förderer. Durch regelmäßige Zuwendungen wer‐
den wir von ca. ��� Spendern und bei gezielten Projekten
auch Paten unterstützt. ��� ehrenamtliche Helfer bringen
jährlich ca. ���� Stunden ihrer Freizeit ein. So entstehen im‐
mer wieder großartige Gemeinschaftsprojekte wie Baum‐
pflanzungen, die Saftaktion oder der Amphibienschutz.

BUND ALS PARTNER

Gute Kontakte zu den Behörden, Verbänden und Firmen un‐
serer Heimat sind uns sehr wichtig. Unsere Mitarbeiter*in‐
nen werden dort als freundliche kompetente Ansprechpart‐
ner*innen geschätzt. Die Zusammenarbeit mit den NABU-
Gruppen in Ravensburg und Weingarten bietet wertvolle Un‐
terstützung unserer Arbeit. Mit den vier Naturschutzzentren
im Landkreis treffen wir uns zu regelmäßigem Austausch.
Wir sind in Ravensburg in der Agenda-Gruppe „Eine Welt“ da‐
bei. Die Agenda-Gruppe „Fahrrad“ und der Allgemeine Deut‐
sche Fahrrad Club (ADFC) kommen zu ihren Treffen zu uns
ins Zentrum.

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

ÜBER DAS PRAKTIKUM
IM BUND-NATURSCHUTZZENTRUM
UND COVID-19
Anna-Sophie Netzer

Die ersten drei Wochen Praktikum beim BUND – „ein
Träumchen“. Abwechslungsreiche Aufgaben, chillige
Atmosphäre, nette Arbeitskollegen und vor allem: Ar‐
beit. Keine Langeweile, immer etwas zu tun. Egal ob
drinnen oder draußen. Egal ob es die Vorbereitung und
Durchführung der Umwelt AG motivierter, freundlicher
und wissensdurstiger Viertklässler ist, oder der Aufbau
und die Kontrolle der Amphibienzäune in der Umge‐
bung. Es gibt immer etwas, an dem man arbeiten kann.

Aber – breaking news – aktueller Tiefpunkt meines
Praktikums: Covid-��. Eine Zeit der absoluten Auftrags‐
losigkeit für Student*innen der Umweltbildung im Pra‐
xissemester. Während das absolute Highlight meiner
Tätigkeiten im Büro das Eintragen der Amphibienzähler‐
gebnisse ist, erfreue ich mich an Kleinigkeiten, wie zum
Beispiel an der Gesellschaft meiner Arbeitskollegen.
Zwei Leute im Büro – mehr nicht, so die Anweisung.
Stunden alleine in einem Raum, nur mit einem PC vor
der Nase. Schwierig für eine unterhaltungsfreudige Per‐
son wie mich. Da ist es doch schön, sich über die neu‐
esten Hygiene-, Kontakt- und Sicherheitsabstandsvor‐
schriften der Regierung mit den Arbeitskollegen zu un‐
terhalten.

Trotz allem male ich den Teufel nicht an die Wand, die
Zeiten ändern sich wieder. Keine Schule wird für immer
geschlossen haben, keine Veranstaltung wird für im‐
mer abgesagt werden. Es ist nur ein kleiner Zeitab‐
schnitt, dieser wird vorübergehen. Die Arbeit kommt
wieder, vielleicht auch eine andere Arbeit. Ganz neue
Eindrücke, neue Aufgaben. Aufgaben, die mich vor Her‐
ausforderungen stellen, an denen ich wachsen kann.
Aufgaben, die nicht nur im Büro stattfinden, auch drau‐
ßen in der Natur.

Ich bin gespannt was mich erwartet, was auf mich zu‐
kommt. Bis dahin erledige ich kleine Aufgaben. Genie‐
ße, wenn man das so sagen kann, die zusätzliche Frei‐
zeit, die mir von Covid-�� geschenkt wird. Arbeite, bis es
nichts mehr zu tun gibt und peile am Feierabend wieder
den Weg in Richtung Allgäu an.
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DIE UMWELTBERATUNG
DES BUND RAVENSBURG-WEINGARTEN
Manuel Schiffer

Da wir ein unabhängiger Umweltverband sind, können wir
eine Umweltberatung frei von politischen und wirtschaftli‐
chen Interessen anbieten. Unsere Umweltberatung im Haus
fand in Corona-Zeiten überwiegend am Telefon und per E-
Mail statt.

In diesem Sommer und bis in den Herbst hinein, wurde un‐
sere Expertise zu Wespen, Bienen und Hornissen gefragt.
Wir halfen bei der Bestimmung von Wespennestern und de‐
ren Arten. Spezielle Anfragen leiteten wir an Wespen- und
Hornissenfachberater*innen weiter.

Da Wildbienen-, Wespen- und Hornissennester an unter‐
schiedlichsten Stellen aufgefunden werden, z. B. Rollläden,
Dachstühle, Gästezimmer, waren wir bei dem Fund eines
Nestes oft die ersten Berater für das weitere Vorgehen. Eini‐
ge Anfragende mussten wir allerdings an das Sekretariat
der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts RV
(Tel.: ���� ������) verweisen, da nur deren Fachberater*in‐
nen über eine Umsiedlung oder gar über eine im Ernstfall
notwendigen Tötung von Bienen, Wespen oder Hornissen
entscheiden dürfen.

In diesem Jahr unterstützten wir bei einigen Tierart-Bestim‐
mungen und gaben Tipps zum Bau von Insektenhotels, Vo‐
gelnistkästen sowie Futterhäusern und verschickten einige
Bauanleitungen. Die naturnahe Gartengestaltung als Le‐
bensraum für Schmetterlinge und Bienen, Beratungen zum

Streitthema „Steingärten“ und verschiedene Baumschutzbe‐
lange, wie zum Beispiel die Einhaltung des Heckenschnitt-
Verbots, Baumfällungen und Baumschutzmaßnahmen, wa‐
ren in ���� prominente Themen. Beim Igel- und Fleder‐
mausschutz, Jungvogelfunden und dem Umsetzen von Vo‐
gelnestern, leiteten wir die Nachfragen an Fachberater*in‐
nen weiter. Zu den besonderen Anfragen dieser Art gehör‐
ten ein Schlangenfund in einer Wohnung und der
Umsiedlungswunsch für ein Wildameisenvolk.

Wir unterstützten bei der Zusammenstellung von Schulma‐
terialien (passendes Material, Arbeitsblätter und Inhalte)
und empfahlen Bücher. Wir recherchierten auf Anfrage, z. B.
zu regionalen Umweltorganisationen, zum rechtmäßigen
Einsatz von Vogelschrecks und zu Pflanzen, welche nicht
auf den Kompost gehören und gaben Auskunft bei Fragen
zum BUND-Regionalstrom und der Elektromobilität. Die
baubiologischen Themen sind weniger geworden, doch
konnten wir Bürger*innen mit Anfragen zum Dämmen, Ener‐
giesparen und Heizen weiterhelfen.

Dass unsere Umweltberatung auch Umwelt-Gesundheitsfra‐
gen abdeckt, ist allerseits bekannt. So haben wir uns auch
���� alle Mühe gegeben, Fragen zu verschiedenen Strah‐
lungen (Stromleitungen, Elektrosmog, Mobilfunk und �G,
Babyphone, radioaktive Strahlung) und anderen Gesund‐
heitsanfragen (Feinstaub, Trinkwasser, Schadstoffe in Klei‐
dung, Lichtverschmutzung, Kinderspielzeug) zu beantwor‐
ten.
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ÖFFENTLICHKEITARBEIT
BEIM BUND RAVENSBURG-WEINGARTEN

WEBSITE UND PRESSEARTIKEL
Zu aktuellen Anlässen und Themen veröffentlichen wir auf
unserer Homepage und in regionalen Medien unsere Pres‐
seartikel. Besonders zu nennen ist dieses Jahr der Artikel zu
regionalen, ökologischen Weihnachtsbäumen, denn er hat
nach unserer statistischen Auswertung unserer Homepage
sehr viel Aufmerksamkeit erlangt.

INFOSTÄNDE
Trotz Corona –vor bzw. zwischen den Lockdowns – konnten
wir sogar einige Infostände und Aktionen realisieren:
● Bei der Cargo-Bike-Roadshow waren wir mit „WeRa“ –

unserem freien Lastenradprojekt vertreten (Infostand)
● beim Erntedankfest im Hoftheater Baienfurt (Infostand)
● bei der aktiven Teilnahme an zwei Fridays for Future –

Demos in Ravensburg (mit Infostand) und Friedrichsha‐
fen, sowie bei der Fahrraddemo der Initiative Autofreie
Innenstadt mit Beitrag am Rednerpult

● die Karrieretage der RWU Weingarten fanden in diesem
Jahr online statt, wir stellten unseren Ortsverein vor

NEUE WEGE IN DER ÖFFENTLICHKEITARBEIT
Die Corona-Pandemie hat uns zu neuen Wegen in Sachen
Öffentlichkeitarbeit ermutigt. So starteten wir in diesem
Jahr unseren Instagram-Account und unser Format „Öko‐
tipps“. Die folgenden Texte unserer Praktikant*innen Laura
und Michi beschreiben die Social-Media-Plattform Insta‐
gram und das Format „Ökotipps“. Vielen Dank auch an unse‐
re Praktikantin Anna und unseren FöJ Merlin, die unseren
Instagram-Aufritt realisiert haben.

WIR MÖCHTEN MITMACHEN
AG-Öffentlichkeitsarbeit
In der AG-Öffentlichkeitsarbeit werkeln die Teilnehmen‐
den an den Feinheiten und Verbesserungen unserer
Pressearbeit, an Auftritten mit Infoständen, auf der Web‐
site und bei Instagram. Auch unser Newsletter und der
Blog wird von der AG aufgefrischt. Wer mitmachen
möchte, meldet sich gerne beim BUND. Für das Jahr
���� haben wir schon tolle Ideen für neue Kampanien.
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BUND RAVENSBURG-WEINGARTEN
JETZT AUCH BEI INSTAGRAM
Laura Deuringer

Seit Anfang des Jahres ���� betreibt der BUND Ravens‐
burg-Weingarten seine eigene Instagram-Seite. Instagram
ist, ähnlich wie Facebook, eine Social-Media-Plattform, auf
der man Bilder veröffentlichen und kommentieren kann. Mit
fast täglich veröffentlichten „Posts“ (also veröffentlichten
Bildern mit Beschreibung und Information) versuchen wir,
Leute aus der nahen Umgebung auf uns aufmerksam zu
machen. So können wir dann auf unsere Website verweisen
und die Menschen für den Umwelt- und Naturschutz begeis‐
tern. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, die so wie
wir auch den Natur- und Umweltschutzsektor repräsentie‐
ren, können wir diese auf den Posts verlinken. Dann bekom‐
men die auf dem Bild markierten Personen immer eine Mel‐
dung, sobald wir einen neuen Post veröffentlichen, der sie
interessieren könnte.

Mittlerweile haben wir über ��� Abonnent*innen (Stand Ja‐
nuar ����). Diese können unsere Beiträge angucken, liken
und kommentieren. Unsere Posts decken die ganze BUND
Palette ab: vom Öko-Tipp der Woche, über das BUND Ange‐
bot, bis hin zu aktuellen Meldungen, Programmen und Ter‐
minen: Es ist alles dabei.

Doch bevor so ein Post online geht, muss er erst erstellt
werden. Das heißt, wir suchen uns jeden Tag ein Thema aus,
über das wir berichten wollen. Dann verfassen wir zu die‐
sem Thema einen passenden Text. In diesen Text versuchen
wir, so komprimiert wie möglich, die wichtigsten Infos zu pa‐
cken und verweisen dann für mehr Informationen auf unse‐
re Internetseite. Zu dem Text wird dann ein passendes Bild
gesucht, das meistens noch bearbeitetet werden muss.
Wenn das Bild in die richtige Größe formatiert ist und der
Text sitzt, darf der Post endlich auf unsere Instagram-Seite.

Heute können wir wirklich sagen: Unsere Instagram-Seite ist
ein voller Erfolg. Wir merken, dass sich die investierte Zeit
lohnt, da wir immer wieder positive Rückmeldungen erhal‐
ten und die Menschen für unsere Interessen und Aktionen
begeistern können. So werden auch junge Leute (die haupt‐
sächlich Social-Media nutzen) auf uns und die Themen des
Umwelt- und Naturschutzes aufmerksam gemacht. Außer‐
dem wird gerade in Zeiten, in denen man sich nicht immer
im „Real Life“ treffen kann, der Austausch über das Internet
immer wichtiger.
Bitte einfach mal reinschauen: Auf Instagram sind wir zu fin‐
den unter: bund.ravensburg_weingarten
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ÖKOTIPPS
Laura Deuringer

Was hat grüner Tee mit einem entspannenden Bad im Win‐
ter zu tun? Seit Mitte Mai veröffentlichen wir jede Woche
Ökotipps, die solche Fragen klären sollen. Was sich hinter
diesem Ökotipp-Konzept verbirgt? Jeder dieser Tipps be‐
schäftigt sich mit einem Thema, das in irgendeiner Weise
Einfluss auf den Zustand unserer Umwelt nimmt. Die The‐
men an sich sind vielfältig und reichen von Do-it-yourself-
Projekten bis hin zu Nachhaltigkeitstipps für den Alltag. So
haben wir schon Tipps darüber veröffentlicht, wie man
Deo selbst herstellen kann oder wie genau man denn
„nachhaltig Einkaufen“ geht. Die Ökotipps beinhalten je‐
weils ein passendes Bild und einen Erklärungstext. In die‐
sem wird beschrieben, worum es in dem jeweiligen Tipp
geht, warum das Thema Umweltschutzrelevanz hat und
wie genau man den Tipp anwenden kann. Ziel dabei ist es,
passend zu den jeweiligen Jahreszeiten, umweltfreundli‐
che Alternativen zu sonst umweltschädlichem Verhalten
oder umweltschädlichen Produkten anzubieten. Denn im‐
mer nur zu verbieten, ohne Alternativen zu nennen, bewegt
die Menschen selten zur Veränderung. Die Ökotipps er‐
scheinen sowohl auf unserer Website als auch auf dem
Instagram-Kanal. Sie bieten eine tolle Möglichkeit, unser

Bewusstsein dafür zu erweitern, wie unser Umgang mit all‐
täglichen Situationen sich auf die Umwelt auswirken kann.
Man ist heutzutage schon so an das Kaufen von fertig pro‐
duzierten Produkten gewöhnt, dass fast schon in Verges‐
senheit geraten ist, was wir eigentlich alles mit den ein‐
fachsten Mitteln selbst herstellen könnten. Wir wollen also
– ganz banal – nach dem Motto „back to the roots“, die al‐
ten Tipps und Tricks unserer Großeltern wieder auspacken
und auf die heutige Zeit angepasst präsentieren.
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UMWELTGRUPPEN BEIM BUND
Manuel Schiffer und die Betreuerinnen der Kindergruppen

TEENIE- UND KINDERGRUPPEN
IN WEINGARTEN UND RAVENSBURG

Die Corona-Pandemie hat unsere Kindergruppenarbeit lei‐
der stark ausgebremst. Damit der Kontakt zu den Kindern in
unseren Gruppen bleibt, haben wir zusammen mit den Be‐
treuerinnen im ersten Lockdown an alle Kindergruppen Brie‐
fe und das aktuelle Heft des Kinder-Umweltmagazins „Man‐
fred Mistkäfer“ verschickt. Alle Betreuerinnen hielten in der
Zeit den Kontakt mit den Gruppen und haben viele tolle Ma‐
terialien für die „Heimarbeit in Sachen Umweltschutz“ zu‐
sammengestellt. So konnten die Kinder auch in den eigenen
Wänden Naturrätsel lösen und sich spannende Wissensge‐
schichten vorlesen lassen.

Kurz nachdem wir uns wieder mit den Kindergruppen treffen
konnten, kam auch schon der zweite Lockdown. Nun halten
wir wieder Kontakt und unterstützen als BUND unsere Be‐
treuerinnen bei allen Ideen, die sie in der Zeit der Corona-
Pandemie für ihre Kinder realisieren wollen. Einige unserer
Kindergruppen stellen sich nachfolgend mit eigenen Texten
vor.

KINDERGRUPPE IM HASLACHWALD
Inanna Rollinger und Juliane Borisch

Wir sind dankbar dafür, dass wir im
BUND die Weingartener Kindergruppe
betreuen dürfen. Es macht enorm viel
Freude, mit den Kindern die Natur zu
erkunden und das, was wir in unserem
Studium lernen, hier umzusetzen und
weiterzugeben.

Inspiriert von einem Erlebnispädago‐
giktag, schickten wir unsere Waldkin‐
der im Herbst auf eine Expedition, um
das Gruppengefühl zu stärken. Diese
führte sie zu den Einheimischen eines
abgelegenen Waldes, die auf die Blu‐
menzwiebeln der bedrohten „Flora syl‐
vatica rarus“ aufpassen. Um das Ver‐
trauen der Einheimischen zu gewin‐
nen, mussten die kleinen Forscher drei
Prüfungen bestehen. Bei der ersten
Prüfung konnten die Kinder beweisen,
dass sie wirklich Experten sind und
sich mit Pflanzen auskennen. Das ge‐
lang ihnen sehr gut. Die zweite Prüfung
war schon etwas schwieriger: Die Ein‐
heimischen wollten sehen, dass die
Experten auch naturverbunden sind

und die Natur achten, denn die Blumen
sind ihnen heilig. Dafür mussten unsre
Waldkinder blind einen Baum ertasten
und diesen dann mit offenen Augen
wiedererkennen. Nun folgte die Suche
nach den heiligen Blumenzwiebeln als
dritte Prüfung. Das war, da sie in einer
Kiste zwischen zwei Bäumen aufge‐
hängt waren, keine einfache Sache.

Als die Schatzsucher einem vorbeifah‐
renden Radfahrer hinterherriefen, dreh‐
te dieser sich überraschenderweise
sogar um. Damit hatten sie wirklich
nicht gerechnet und waren erst etwas
verlegen, bis sie ihn letztlich um Rat
fragten. Er ermutigte die Waldkinder
eine Pyramide zu bauen und so konn‐
ten sie den Schatz bergen. Und das vor
den vermeintlichen Konkurrenten der
Teeniegruppe im Haslachwald. Da war
die Freude groß! Trotz der ein oder an‐
deren Schwierigkeit, war es insgesamt
eine gelungene Expedition, bei der die
Kinder erfahren konnten, wie wichtig
es ist, zusammenzuarbeiten.

Materialien zu Corona für die Kindergruppe Weingarten
Foto: Inanna Rollinger und Juliane Borisch

Spielerisch die Vielfalt der Streuobstwiesen
entdecken
Ausmalbild: Inanna Rollinger und Juliane Borisch
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KINDERGRUPPE IM RAHLENWALD
„Schaffa, schaffa, Häusle baua“
Katharina Leins

Die BUND-Kindergruppe im Ravensburger Rahlenwald hat
ein turbulentes Jahr ���� hinter sich. So wie alle Gruppen,
hatten auch wir natürlich mit den Auswirkungen von Corona
zu kämpfen und konnten uns nur ein paar Mal im Wald tref‐
fen. In den Zeiten, in denen die Treffen nicht stattfinden
konnten, haben wir über Online-Angebote Kontakt gehalten
und viele spannende Themen rund um Umwelt, Natur und
Nachhaltigkeit kennengelernt (z. B. Upcycling-Ideen für Ver‐
packungsmüll, das Themenheft zum Weltbienentag und ein
Vogelentdeckerheft).

Nichtsdestotrotz waren der Spaß und die Freude bei den
Präsenztreffen natürlich am größten. So haben sich die Kin‐
der dieses Jahr vor allem in der schwäbischen Tugend des
Hausbaus geübt und fleißig Wohnraum für unsere tieri‐
schen Waldbewohner geschaffen.

Als erstes durften sich die Piepmätze über ein neues Zuhau‐
se freuen. Im Sommer bauten die Kinder am Naturschutz‐
zentrum mit vollem Einsatz und viel handwerklichem Ge‐
schick Nistkästen für unsere heimischen Vögel. Zusammen
mit dem Förster Herrn Fürgut wurden dann im September

die schönsten Bäume im Rahlenwald
ausgesucht, an denen die Nistkästen
aufgehängt wurden. Wir freuen uns
schon darauf, im kommenden Frühjahr
zu schauen, ob jemand eingezogen ist.

Highlight im Herbst war der Bau eines
Igelunterschlupfs, der aus Igelsicht
mindestens einem �-Sterne-Hotel ent‐
spricht. Mit viel Moos ausgepolstert
und einem soliden Dach aus Zweigen,
Reisig und Laub, wurde dem Igel am
Waldrand ein wunderbar gemütliches
Winterdomizil errichtet.

Es lässt sich also festhalten, dass die
Kindergruppe, trotz aller Widrigkeiten
durch die Pandemie, ein spannendes,
ereignis- und erfolgreiches Jahr ����
gemeistert hat und einige Tiere sich
über ein schönes, neues Zuhause freu‐
en dürfen.

Das Haus ist fertig – der Igel kann einziehen. Foto: Katharina Leins

DIE BUND TEENIE-GRUPPE IN WEINGARTEN
UND DIE WALD-KINDERGRUPPE IN RAVENS-
BURG SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Eintauchen in die Wunderwelt des Waldes! Die BUND-
Naturerlebnis-Gruppen bieten jahreszeitlich angepasste
Projekte für Groß und Klein. Von der Spurensuche bis hin
zum praktischen Naturschutz – beim Programm der
Teenie-Gruppe in Weingarten (für Jugendliche von �� bis
�� Jahren) und der Wald-Kindergruppe in Ravensburg
(für Kinder von � bis �� Jahren) gibt es einiges zu entde‐
cken.

Bist Du naturbegeistert, gerne im Freien und hast Lust,
zusammen mit Gleichaltrigen die Natur zu entdecken?
Dann mach mit bei der Naturerlebnis-Gruppe des BUND
– wir freuen uns auf dich. Das Angebot ist kostenlos.

Termine:
● Teenie-Gruppe im Haslachwald-Weingarten:

jeden zweiten Freitag, 14:30–16:30 Uhr
● Wald-Kindergruppe in Ravensburg:

jeden zweiten Mittwoch, 15–17 Uhr

Anmeldungen für die Naturerlebnis-Gruppen bitte
per E-Mail anmanuel.schiffer@bund.net
Weitere Informationen sowie aktuelle Termine
auf www.bund-ravensburg.de.
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AKTIONEN MIT DEN BUND-KINDERGRUPPEN
Nistkastenbau im Naturschutzzentrum

Mit neun Kindern aus den Kindergruppen Weingarten und
Ravensburg Rahlenwald haben wir am �.�. in etwa zwei
Stunden vier Nistkästen gebaut. Eine Meisterleistung! Erst
war es recht schwierig, den Bauplan zu verstehen, aber dann
wurde fleißig angelegt, überlegt, geordnet, geplant, gesetzt,
vorgebohrt und geschraubt. Bald werden die Vogelhäuser,
nach Absprache mit den zuständigen Förstern, in den Wald‐
gebieten der Kindergruppen aufgehängt.

Ohne das Sponsoring der Kreissparkasse Ravensburg wäre
dieses breite Angebot nicht möglich. Seit über �� Jahren
unterstützt sie nachhaltige Umweltprojekte mit Kindern
und Jugendlichen.Solide und komfortabel – die Nistkästen Foto: Ute auf der Brücken

KINDERGRUPPE MOCHENWANGEN
Ameisentag – Exkursion mit Ameisenwart Franz Gregetz
Claudia Panter

Auch in diesem „schwierigen“ Jahr gab
es für die Walderlebnisgruppe Mo‐
chenwangen unter der Leitung von Na‐
turpädagogin Claudia Panter ein be‐
sonderes Erlebnis in Sachen Umwelt‐
bildung. Nachdem der erste Termin
wegen Corona verschoben werden
musste, konnten wir unseren Ersatz‐
termin am ��.�. wahrnehmen. Die Kin‐
der und einige Eltern der Gruppe trafen
sich in Iggenau bei Bad Wurzach zu ei‐
nem besonderen Outdoor-Termin.

Herr Gregetz, Ameisenwart und Schüt‐
zer dieser interessanten Insekten, hat
uns einen Einblick in die Lebensweise
dieser Tierchen ermöglicht. Im Wald‐
stück angekommen, ging es auch so‐
gleich mit besonderer Ausrüstung zu
den Ameisenvölkern. Dort konnten die
Kinder Spannendes, Erstaunliches und
überaus Interessantes über die Amei‐
sen erfahren.

Einige Kinder nahmen sogar ganz en‐
gen Kontakt auf und boten ihre Hand
als Ausflugsziel für Ameisen an. In ei‐
nem Ameisen-Quiz konnten die Kinder

ihr Wissen testen. Herr Gregetz hat
uns an seiner Leidenschaft für die
Ameisen lebhaft teilnehmen lassen
und Begeisterung für Lebewesen ge‐
weckt, die man sonst wenig beachtet
und meistens sogar eher missachtet.

Dieses „Special-Event“ wurde durch
eine Spende des Bazarteams Mochen‐
wangen ermöglicht. Vielen Dank dafür!

Faszinierend und vielgestaltig ist die Lebens‐
welt der Ameisen Fotos: Claudia Panter
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ROTKÄPPCHEN, DIE SIEBEN GEISSLEIN UND DER WOLF –
INTERVIEW MIT DER CHEF-TIERPFLEGERIN IM WILDTIERPARK BAD MERGENTHEIM
Claudia Panter

Eindeutig zu erkennen – das Original und sein Porträt Foto: Stefan Panter; Zeichnung: Mattis Wöhrle (Walderlebnisgruppe Mochenwangen)

Im Herbst werde ich mit meiner Walderlebnisgruppe Mo‐
chenwangen das Thema Wolf ansprechen. Hierzu holte
ich mir im Juli den fachlichen Rat von Frau Hertweck, die
im Wildpark in Bad Mergentheim tätig ist. Dort lebt ein
Timber-Wolfsrudel mit �� Tieren, dabei sind sechs Wel‐
pen. Die Wölfe siedeln in einem großen, sehr natürlich ge‐
stalteten Areal. Der Kontakt zu Menschen wird hier so ge‐
ring wie möglich gehalten. Die Kinder der BUND-Gruppe
haben mir zuvor ihre Fragen zum Thema Wolf übergeben.
Hier die häufigsten Fragen und die Antworten dazu:
Wie soll man sich bei einer (seltenen) Wolfsbegegnung ver‐
halten? Ruhig stehen bleiben, nicht wegrennen und auf
keinen Fall füttern.
Gibt es vegetarische Wölfe? Nein, Wölfe fressen Fleisch.
Wieviele Junge bekommen Wölfe? Etwa �–� Welpen –
aber nur die Leitwölfin bekommt Welpen.
Wie alt wird ein Wolf? In der Wildbahn ca. �–�� Jahre, im
Gehege auch ��–�� Jahre.
Wieviel kann ein Wolf auf einmal fressen? Ein hungriger
Wolf kann schon mal �� kg bei einer Mahlzeit verschlin‐
gen.

Frau Hertweck erzählte, dass es im Gehege einmal einen
besonders dicken, moppeligen Wolf gab. Die Besucher
meinten deswegen, dass dies eine trächtige Wölfin sei. Es
war aber ein Rüde, ein besonders gemütlicher und ver‐
fressener „Onkeltyp“, der sich gerne um die Welpen küm‐
merte. Die Welpen werden übrigens durch das ganze Ru‐
del betreut und erzogen. Rudelmitglieder versorgen die
Leitwölfin mit ausgewürgtem Futter, während sie nicht
selbst auf Jagd gehen kann, da sie bei den ganz jungen
Welpen bleiben muss.

Das Fazit zur Gefährlichkeit der Wölfe: Zahme, aus Gehe‐
gen entlaufene Wölfe, haben die Scheu vor Menschen oft
verloren und gelten als gefährlicher für das Nutzvieh als
Wildwölfe. Der Wolf ist und bleibt ein Wildtier und kein gro‐
ßer, wuscheliger Hund. In den Medien wird er jedoch im‐
mer wieder leider als wilde Bestie dargestellt. Zudem ist
es manchmal sehr schwierig, einen Wolf und einen wolfs‐
ähnlichen Haushund auf Fotos zu unterscheiden, wenn es
um eine Sichtung geht. Daher gilt nur ein sogenannter
„C�“-Nachweis als eindeutiger Wolfsnachweis. Das be‐
deutet, dass es in diesem Fall einen eindeutigen Nach‐
weis in Form eines Lebendfangs, eines Totfundes, eines
genetischen Nachweises oder einer Telemetrie-Ortung
(Senderhalsband) gibt.

Meine Aufgabe bei der BUND-Gruppe ist, die Kinder sach‐
lich und fachlich korrekt über den Rückkehrer Wolf zu in‐
formieren und Fragen und Ängste der Kinder zu bespre‐
chen und ernst zu nehmen. Die meisten Kinder zeigen ein
großes Interesse an diesem Wildtier. Mit der richtigen In‐
formation sind sie geneigt, dem Wolf mit dem nötigen Re‐
spekt, aber auch einer Portion gesunder Neugier zu „be‐
gegnen“.
Kleine Anekdote zum Schluss: Als ich am Wolfsgehege
stand, war hinter mir eine Familie mit Kindern. Als diese
wohl nicht gleich so folgen wollten, wie die Eltern es sich
vorstellten, kam von der Mutter der Kommentar: „Wenn du
jetzt nicht gleich folgst, dann weißt du ja, was mit Rot‐
käppchen passiert ist!“ Nun, es scheint, es gibt noch viel
Aufklärungsarbeit zu leisten.
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NATURBEOBACHTUNGEN

DIE MAGIE DES WALDES
Marlon Stawinoga

Schon immer hatte der Wald eine be‐
sondere Wirkung auf mich. Für mich
ist er ein Ort der Ruhe, des Lernens, der
Faszination, des Lebens sowie ein Ort
vieler schöner Erinnerungen. Eben aus
diesen Gründen und vieler weiterer ist
der Wald so schützenwert. Eine Art
den Wald zu schützen ist, den Men‐
schen zu zeigen, wie bedeutend, au‐
ßergewöhnlich und magisch er doch
ist, denn dann sind die Menschen be‐
reit, etwas für den Wald zu tun und die‐
sen zu erhalten. Der Wald ist uner‐
gründlich wertvoll – für uns Menschen
und um seiner selbst willen. Und ge‐
nau dies möchte ich den Kindern mit
auf den Weg geben. Sie sollen die wun‐
derbare Vielfalt des Waldes mit all sei‐
nen bezaubernden Bewohnern spüren
– jeder Baum steht dort mit seiner ein‐
zigartigen Kraft, jedes Tier lebt dort auf
seine wundersame Weise. Immer ist
etwas los im Wald und trotzdem ist er
von friedvoller Stille umgeben. So bin
ich von Dankbarkeit erfüllt, mit den Kin‐
dern in den Wald zu gehen, uns in ein
Abenteuer zu stürzen, den Wald mit all
seinen Facetten zu entdecken und das
Interesse der Kinder zu wecken. Ich
gebe den Kindern im Wald einen ge‐
schützten Raum, in welchem sie sich
entfalten können. Ich begleite sie dar‐
in, mit all ihren Sinnen den Wald zu er‐
leben.

Ebendies finde ich stets schön zu beo‐
bachten, wie alle Sinne der Kinder be‐
rührt werden. Er bietet eine herrliche
Geräuschkulisse, sodass die Kinder
sich dem Hören widmen können. Es
gibt so viel zu entdecken. Manchmal
ist es eine kleine Raupe auf einer Bren‐
nesel, welche die Kinder in ihren Bann
zieht. Auch gibt es so viel zu schme‐
cken; wer erfreut sich nicht an der süß-
sauren Brombeere und schmatzt
genüsslich vor sich hin, ist es doch
stets etwas Besonderes, seine Nah‐
rung selbst gesammelt zu haben. Oder
wenn der Wald von wohltuenden Düf‐
ten umgeben ist, welche unserer Nase
eine Wohltat sind. Genauso gibt es so

viele Dinge zu erfühlen; wer hat nicht
schon mit seinen Fingern einen Zapfen
erfühlt oder ist barfuß über den Wald‐
boden gelaufen? All diese wunder‐
schönen Dinge nehmen die Kinder im
Wald wahr.

Doch manchmal verlangt es gar nicht
so viel meinerseits zu tun, als dass der
Wald seine unendliche Schönheit of‐
fenbart und die Kinder in seinen Bann
zieht und verzaubert, oftmals leite ich
nur kurz etwas an, ein Spiel oder der‐
gleichen und dann sind die Kinder mit
dem Wald und sich selbst beschäftigt
und ich beobachte dies mit Freuden.
So versuche ich, dass die Kinder sich
im Wald sicher und geborgen fühlen
können und diesen als einen für sie
wertvollen Ort kennenlernen.

So ist es wichtig, dass so viele Men‐
schen wie möglich verstehen, dass der
Wald den Menschen nicht nötig hat, wir
Menschen hingegen absolut von ihm
abhängig sind. Er sorgt auf vielfache
Weise für unsere Lebensgrundlagen.
Mit das Wichtigste – er produziert für
Lebewesen den Sauerstoff zum At‐
men.

So wünsche ich mir, dass die Magie
des Waldes die Kinder genauso be‐
rührt wie mich, sie dem Wald mit Liebe,
Freude und Achtsamkeit begegnen
und diesen Wunsch in die Welt hinaus‐
tragen.

Marlon Stawinoga
zoobegleiter@marlonstawinoga.de

Blitzschnell umwebt die Wespenspinne ihre Beute Foto: Claudia Panter
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PELZIGE SCHWEBER
UND GESTREIFTE ACHTBEINER
Claudia Panter

Im Jahr der Lockdowns und Einschränkungen des sozialen
Lebens, war der eigene Garten eine Insel der Erholung, sinn‐
volle Beschäftigung und nicht zuletzt auch ein großer Trost.
Konnte man hier doch noch zeitweilig den Eindruck haben,
als wäre die Welt in Ordnung und es gäbe keinen Virus, der
uns tagtäglich beschäftigt und gefährdet. Auch ich habe
mich noch intensiver dem Leben und Treiben in meinem
Garten gewidmet und habe Erstaunliches entdeckt…

Im warmen Frühling konnte ich auf unserem, mit feinem Rie‐
sel bestreuten Gartenweg wieder das geschäftige Treiben
der Sandbienen verfolgen. Kleine, emsige Einzelgängerin‐
nen schwebten knapp über dem Boden. Am Anfang waren
wir noch erstaunt und voller Fragen, wer oder was da diese
perfekt runden Löcher in den Boden bohrte. Ein kleines
Häufchen mit lockerer Abraumerde lag jeweils rund um das
Loch. Diese Wildbienenart legt ihre Eier in selbst angelegte
Bodenröhren. Eine beachtliche Leistung für solch ein klei‐
nes Tierchen! Ich konnte bei einigen Löchern entdecken, wie
die Bienen, mit dem Kopf zum Ausgang gerichtet, darin
steckten, wohl um es zu beschützen.

Dass diese Bienchen ein anderes Insekt anlocken, das konn‐
te ich einige Tage später sehen. An einer Lungenkrautblüte
schwebte, mit erstaunlich lautem Fluggeräusch, ein birnen‐
förmiges, pelziges Insekt. Ein Wollschweber brummte da
vor sich hin. Wahrscheinlich wegen seines pelzigen Ausse‐
hens so genannt, sieht er aus, als hätte er einen zotteligen
Wollpulli an. Das erstaunliche an Wollschwebern ist, dass ei‐

nige Arten ihre Eier zielgenau aus der Luft in eben diese Röh‐
ren der Sandbienen werfen! Zu welchem Zwecke, können
wir uns alle denken…

Und auch der kleine Holzkasten mit den Schilfröhrchen wur‐
de wieder gerne von verschiedenen Wildbienen als Brutstät‐
te genutzt. Es entbrannte fast schon ein Streit um die besten
Röhrchen. Fein säuberlich wurde jedes mit einem Deckel
aus Lehm und Steinchen geschützt.

Sehr erstaunt war ich auch über die Entdeckung eines riesi‐
gen Wespenspinnen-Weibchens in der Hecke. Diese farben‐
prächtige Spinne baut ganz besondere Brutkokons. Einige
konnte ich in unmittelbarer Umgebung sehen. Fast wie ein
kleiner Leinenbeutel sieht der Kokon aus. Angrenzend an
unser Grundstück ist eine Ausgleichsfläche mit Obstbäu‐
men. Dort wird einmal im Jahr gemäht, was für Grashüpfer
ideal ist. Und von genau diesen Grashüpfern ernährt sich die
Wespenspinne. Darum baut sie ihr Netz auch nur in Kniehö‐
he, so hoch die Hüpfer eben springen. Auch das Netz dieser
Spinne ist markant und sofort zu erkennen durch die einge‐
webte kleine Zickzack-Linie.

Nicht zuletzt waren wieder unzählige Schmetterlinge und
andere Insektenarten in unserem Garten unterwegs, einem
Hanggrundstück ohne eine einzige Rasenfläche. Ich habe
bei der Bepflanzung darauf geachtet, möglichst viele insek‐
tenfreundliche Pflanzen zu integrieren. Zudem gibt es viele
Unterschlupfe und warme Natursteinmauern.

Am Miniteich gab es sofort Interessenten für dieses feuchte
Biotop. Die ersten Bewohner sind stets die Wasserläufer.
Danach kommen die Wasserschnecken und Wasserinsek‐
ten. Merkwürdig sahen die kleinen Rückenschwimmer aus,
wenn sie – mit dem Bauch nach oben – unter der Wasser‐
oberfläche hingen und auf Beute warteten. Bei der kleinsten
Erschütterung flüchteten sie eilig auf den Teichgrund hinun‐
ter. Die französischen Wegwespen nutzten den Teich zum
Trinken und für den Bau ihrer Nester.

Dann war da noch „Herrmännle“. Wir haben das kleine Wie‐
sel so genannt, weil „Herrmann“ einfach nicht zu seiner rea‐
len Größe gepasst hätte. Eines Tages flitzte er über die Holz‐
veranda und schaute neugierig und ohne viel Scheu zum
Fenster hinein. Wir wussten auch sofort, warum es heißt
„flink wie ein Wiesel“. Wie an einer Schnur pfeilschnell gezo‐
gen, raste der kleine Wicht über und zwischen den Holzsta‐
peln hindurch.

Also, wie man sieht, gab es einiges zu entdecken. Lassen
wir uns begeistern, und bewahren wir uns die Fähigkeit,
staunen zu können.Ein Kunstwerk – der Brutkokon der Wespenspinne Foto: Claudia Panter
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UMWELTBILDUNG UND
FORTBILDUNGEN FÜR BETREUER*INNEN

UMWELTPROJEKTE MIT SCHULEN

Die Lage ist ernst – uns fällt es zu Coronazeiten schwer,
Umweltbildungsangebote an Schulen und Gruppen zu plat‐
zieren. Bis zum Jahresende arbeiten Schulen nicht, oder nur
in gesonderten Fällen, mit außerschulischen Partnern zu‐
sammen. Dies hatte zur Folge, dass kaum Exkursionen, kei‐
ne Waldolympiade, wenige Vorträge, keine gemeinsame
Pflanzung und nur vereinzelt Module des Projekts Ökofairer
Konsum stattfinden konnten. Die Anfang ���� gestartete
Natur-AG an der Weststadtgrundschule Ravensburg, wurde
wegen der Pandemie bereits im März gestoppt.
Der nebenstehende Text beschreibt einen Nachmittag bei
der Natur-AG in der Weststadtgrundschule.

Ein ganz besonderes Tipi Foto: Susanne Henning

UMWELTBILDUNG MIT GRUPPEN

Die ein oder andere Aktion konnten wir trotz Corona vor oder
inmitten der Lockdowns unterbringen. Ein voller Erfolg ist
insbesondere die AG Umweltbildung, die aktuell eine kom‐
plette Umweltbildungseinheit für ���� erarbeitet.

DER SPAGAT ZWISCHEN WISSEN UND SPASS
Anna-Sophie Netzer

Ravensburg, BUND-Büro, Montagmorgen: Am Dienstag‐
nachmittag wird wieder die Kinder-AG an der Weststadt‐
schule stattfinden. Die Vorbereitungen beginnen. Erste
Frage: Können wir nach draußen gehen? Spielt das Wet‐
ter mit, oder brauchen wir ein Schlecht-Wetter-Pro‐
gramm? Zweite Frage: Welches Thema besprechen wir?
Gibt es einen aktuellen Bezug, wie z. B. beim letzten Mal
die Amphibienwanderung? Was passiert gerade in der
Natur und wie verändert sie sich?

Ist dann ein Thema gefunden kommt die nächste, meiner
Meinung nach, wichtigste Aufgabe: Wie schaffe ich es,
Wissen zu vermitteln aber trotzdem darauf zu achten,
dass die Kinder Spaß haben? Mit Spaß lernt man ja be‐
kanntlich am besten. Es soll nicht wie eine Pflichtveran‐
staltung sein, die genauso langweilig ist wie meine Psy‐
chologievorlesung an der FH. Die Kinder sollen gerne
kommen, sie sollen sich auf den Dienstagnachmittag
freuen! Und zusätzlich sollen sie im besten Fall auch
noch etwas lernen. Es ist schwierig, beides unter einen
Hut zu bekommen. Besonders, wenn man nicht weiß,
wie die Kinder auf das Thema des jeweiligen Tages re‐
agieren. Finden sie es überhaupt spannend? Verstehen
sie, was ich ihnen beibringen möchte? Wie schaffe ich
es, das Wissen spielerisch, interessant und vielleicht
auch lustig zu verpacken? Für die Kinder soll die AG nicht
anstrengend sein. Sie sollen die Zeit dort gerne verbrin‐
gen, neue Eindrücke sammeln und entspannen können,
bei einem Spiel draußen in der Natur oder einer Baste‐
leinheit.

Ich muss gestehen, in meinem Studium habe ich so et‐
was nicht gelernt, obwohl ich Umweltbildung studiere. In
meinen fünf Semestern musste ich noch nie eine Kinder‐
gruppe vorbereiten. Fachlich hätte ich das Wissen dazu,
aber dies reicht hier nun mal nicht aus. Die Sozialkompe‐
tenz spielt hier eine sehr große Rolle. Die Bedürfnisse je‐
des Kindes zu beachten und auf jedes Kind individuell
eingehen, sind das A und O einer gelungenen AG-Stunde.
Hinter einer ��-Minuten-AG, die mal eben am Dienstag‐
nachmittag stattfindet, steckt so viel mehr als man
denkt. Es ist nicht nur eine Möglichkeit für die Kinder et‐
was zu lernen, sondern auch für mich. Die praktischen
Erfahrungen sind sehr wertvoll, und ich mache das sehr
gerne. Ich mag die Kinder der Weststadtschule. Ich be‐
reite gerne etwas für sie vor und hoffe, dass sie auch ge‐
nauso gerne am Dienstagnachmittag zur AG kommen.

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 „Was‐
ser“. Ein Naturerlebnis-Geburtstag beim BUND kann an
jedem Wochentag und zu jeder Jahreszeit gebucht wer‐
den – auch im Winter! Für BUND-Mitglieder kostet das
�� €. Alle anderen bezahlen �� €. Jedes Jahr betreuen
wir �� bis �� Kindergeburtstage!
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ERFOLGREICHE KINDER-AKTION
AUF DER STREUOBSTWIESE
Manuel Schiffer

Am ��. Oktober fand eine zweistündige Umweltbildungs-Ak‐
tion auf der Streuobstwiese bei der Edith-Stein-Schule statt.
�� Kinder und Eltern nahmen mit wetterfester Kleidung teil.
Trotz ausdauerndem Regen wurden �� Kinder und Eltern
vom vielfältigen Programm rund um die Streuobstwiese
überrascht. Alles drehte sich ums Motto „Die Streuobstwie‐
se spielend entdecken“. Neben Bewegungsspielen sowie Ap‐
felverkostungen und –verzierungen, wurden Kunstwerke aus
Naturmaterialien gebaut und Kleinstlebewesen mithilfe von
Lupengläsern betrachtet. So konnten sich die Teilnehmen‐
den mit dem wertvollen und schützenswerten Lebensraum
Streuobstwiese vertraut machen. Bei den Kindern und Eltern
kam das Angebot bestens an. Einer zukünftigen Kinder-Akti‐
on auf der Streuobstwiese steht also nichts im Wege.

SOMMERFERIENPROGRAMM
IN BAINDT UND RAVENSBURG

Zum Glück passte das Sommerferienprogramm genau in
die Lockdown-Pause hinein. In Baindt veranstalteten wir ei‐
nen Upcycling-Workshop mit �� und in Ravensburg eine
Wasserqualitätsuntersuchung an der Schussen mit �� Kin‐
dern. Danke an Gina Berger und Merlin Hipp für die tolle Un‐
terstützung!

AG UMWELTBILDUNG

Unser Thema in der AG Umweltbildung ist die Ausgestal‐
tung einer Umweltbildungs-Aktion zum Thema „Wald und
Bäume“. Die Treffen fanden, außer dem ersten, stets als On‐
line-Konferenz statt. Wer bei der AG und der Planung für
eine Umweltbildungseinheit mitmachen möchte, meldet
sich gerne beim BUND. Wir freuen uns über Unterstützung
und Anregungen.

FORTBILDUNGEN DES NETZWERK UMWELT
ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERER
BETREUER*INNEN

Sechs Fortbildungen für Betreuer*innen umweltpädagogi‐
scher Projekte und Gruppen bot der BUND zusammen mit
den Naturschutzzentren Bad Wurzach, Leutkirch und Wil‐
helmsdorf an. Gemeinsam bilden wir Umweltbildungsakteu‐
re in der Region das „Netzwerk Umwelt“.

Fortbildungsthemen im Jahr ���� waren „Biodiversität in
der Stadt“, eine „Gewässerrallye“, „Wildkatze, Luchs und
Wolf“, die „Pflanzenvielfalt in Wald und Wiese“, „Vielfalt
Wald“ und eine „Einführung in die Umweltpädagogik“. Das
größte Interesse fand die Fortbildung „Vielfalt Wald“ des Re‐
ferenten André Kappler.

Ohne das Sponsoring der Kreissparkasse Ravensburg wä‐
ren diese Fortbildungen nicht möglich. Seit über �� Jahren
unterstützt sie die Qualifizierung unserer Mitarbeiter*innen.

Ein perfektes Naturgemälde Foto: Barbara Schmitt
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DAS PROJEKT „ÖKOFAIRER KONSUM“
Genuss mit wenig Müll
Manuel Schiffer

Ein bewusster Konsum wird als Gegenpol zum Massenkon‐
sum, mit seinen problematischen Auswirkungen für unsere
Umwelt, immer wichtiger. In dem Projekt „Ökofairer Kon‐
sum“ des BUND Ravensburg-Weingarten, lernen Kinder be‐
reits im jungen Alter, was es bedeutet, nachhaltig und um‐
weltbewusst zu konsumieren. Seit dem Projektstart im Jahr
����, erfahren Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgrup‐
pen mehr über unseren Konsum und die dadurch entstehen‐
de Abfallproblematik. Sie lernen die Idee des nachhaltigen
Lebensstils kennen. Gemeinsam mit den Kindern wird nach
Möglichkeiten gesucht, den Alltag verantwortungsbewuss‐
ter zu gestalten. Ob ökologisch und fair hergestellte Produk‐
te, der Verpackungsmüll von seiner Entstehung bis zur Ent‐
sorgung – die Liste der Themen ist vielfältig.
Egal ob im Rahmen des Unterrichtes, während Projekttagen,
in Umwelt-AGs oder bei Kindergruppen-Nachmittagen – mit
spannenden Exkursionen, Workshops und Bastelaktionen
rund um die Hintergründe zu den Themen Abfall und Kon‐
sum, erforschen die Kinder ihr Alltagsverhalten. So lernen
sie spielerisch und mit viel Spaß bewusstes Einkaufen, Ide‐
en zur Abfallvermeidung und eine kreative Abfallverwer‐
tung.
Interessierte Schulen sowie Kinder- und Jugendgruppen
können sich sehr gerne beim BUND Ravensburg-Weingarten
melden.

Konsum ist Kopfsache
Anna-Sophie Netzer

Wie konsumiere ich umweltfreundlich?
Eine Frage, die in der heutigen Zeit im‐
mer wichtiger wird. Ganz im Sinne von
BNE, haben wir ein Projekt auf die Bei‐
ne gestellt, mit dem wir genau das den Menschen näherbrin‐
gen möchten. Aber was ist BNE? BNE steht für „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“. Doch, wann ist Entwicklung denn
nachhaltig? Nun ja, eben dann „wenn Menschen weltweit,
gegenwärtig und in Zukunft, würdig leben und ihre Bedürf‐
nisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer Gren‐
zen entfalten können“ (so die Definition des UNESCO-
Weltaktionsprogramms).
Bei BNE sollen die Menschen dazu befähigt werden, zu‐
kunftsfähig zu Handeln und zu Denken. Es soll dabei auch
an die nächsten Generationen gedacht werden. Ebenso soll
hinterfragt werden, welche Auswirkungen das eigene Han‐
deln auf die ganze Welt hat. Die Menschen sollen dazu er‐
mutigt werden, nachhaltige und verantwortungsvolle Ent‐
scheidungen zu treffen.
Im Rahmen des Projektes „Ökofairer Konsum – mit Genuss
und wenig Müll“ wurden unterschiedliche Module ausgear‐
beitet, die alle aufeinander aufbauen. Die Module befassen
sich rund um einen nachhaltigen Lebensstil. Dazu gehören
Themen wie, den Alltag verantwortungsbewusst gestalten,
der Verpackungsmüll von der Entstehung bis zur Entsor‐

Sonnen-Pellets®
Komfortabel. Klimafreundlich.

Heimische Holzpellets aus eigener Produktion –  

für behagliche Wärme bei Ihnen zu Hause!

www.schellinger-kg.de

–  seit 1879  –
Musikinstrumente für eine ganze Combo – das Ergebnis des Upcyclings

Foto: BUND RV
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gung, aber auch Ideen zur Abfallver‐
meidung und kreativen Abfallverwer‐
tung. Das Projekt ist ���� gestartet
und wird von interessanten Partnern
unterstützt.
Egal ob dies im Rahmen des Unter‐
richts, während Projekttagen, in Um‐
welt-AGs oder bei Kindergruppen-
Nachmittagen stattfindet: spielerisch
wird in den einzelnen Projektmodulen
den Teilnehmern*innen bewusstes
Einkaufen oder die kreative Abfallver‐
wertung mit Hilfe von Exkursionen,
Workshops oder Bastelaktionen näher‐
gebracht.
Wir hoffen so, die Teilnehmenden des
Projekts darin zu bestärken, ihren Kon‐
sum möglichst ökologisch zu gestal‐
ten und ihnen somit etwas auf ihren
weiteren Lebensweg mitzugeben. Sie
sollen zum Nachdenken angeregt wer‐
den und ihre Konsumgewohnheiten
kritisch hinterfragen. Ebenso möchten
wir ihnen vermitteln, darüber nachzu‐
denken, welche Anschaffung wirklich
sinnvoll ist und, dass jedes Produkt
eine Geschichte hat.

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

NATURTAGEBUCH –
MIT MANFRED MISTKÄFER
DIE NATUR ENTDECKEN

Die BUNDjugend hat sich ein tolles
Projekt für Kinder ausgedacht: In
Form eines Naturtagebuches sollen
spannende Entdeckungen und schö‐
ne Eindrücke und Erlebnisse im Grü‐
nen festgehalten werden.

Dabei können verschiedene Orte zum Beobachtungsob‐
jekt werden: der Baum im eigenen Garten, die selbst
ausgesäten Bohnen im Blumenkasten oder eine ganze
Hecke. Die Kinder werden dabei regelrecht zu Naturfor‐
scher*innen.

Bei der Gestaltung des Naturtagebuchs sind der Fanta‐
sie keine Grenzen gesetzt. Es darf gebastelt, eingeklebt
oder fotografiert werden.

Der Einsendeschluss ist der ��. Oktober im jeden Jahr.
Jedes eingesendete Naturtagebuch wird mit einem
Preis belohnt und wird an die Teilnehmenden zurückge‐
schickt (bitte Rückporto einlegen).
Es lohnt sich mitzumachen!
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EXISTENZÄNGSTE DURCH CORONA…
Michael Müller

… haben wir glücklicherweise nicht.
Dennoch ist das zurückliegende Jahr
���� auch für den BUND mit einigen
Hürden verbunden gewesen. Nicht nur
die Kinder- und Jugendarbeit war nur
sehr eingeschränkt möglich, nein, auch
die Öffentlichkeitsarbeit zum ökofai‐
ren Konsum an den Schulen kam fast
zum Erliegen. Zahlreiche Umwelttreffs
mussten ausfallen, und die Anzahl der
Veranstaltungen war dadurch insge‐
samt deutlich geringer als im Vorjahr.
Infostände im Freien waren zwar in der
wärmeren Jahreszeit noch möglich,
aber Pflanzaktionen konnten nur noch
wenige mit entsprechenden Hygiene‐
maßnahmen stattfinden.

Dies hat uns im Laufe des Jahres doch
einiges Kopfzerbrechen bereitet. Gilt
es doch, einen Etat von rund ��� ���
Euro sorgfältig zu verwalten und hier‐
bei das Ziel der „schwarzen Null“ nicht
aus den Augen zu verlieren. Um es vor‐
wegzunehmen: Das ist gelungen! Das
umsichtige Agieren unseres hauptamt‐
lichen Geschäftsführers Uli Miller hat
dazu beigetragen, dass die Ausgaben‐
seite minimiert werden konnte. Die
großzügige Spendenbereitschaft vieler
Mitglieder und Förderer war ungebro‐
chen und, bedingt durch einige heraus‐
ragende Zuwendungen, ist das Spen‐
denaufkommen sogar deutlich höher
ausgefallen als die vorsichtige Schät‐
zung zu Jahresbeginn. Gerichte und
Staatsanwaltschaften haben uns im
Jahre ���� mit einer Vielzahl von Buß‐
geldzahlungen bedacht, so dass wir
auch hier weit über der Etatplanung lie‐
gen. Dies hat dazu geführt, dass wir
mit einem positiven Ergebnis und ohne
Schmälerung unserer Rücklagen ins
Jahr ���� starten und somit viele neue
und wichtige Projekte in Angriff neh‐
men und voranbringen können. Hier
möchte ich exemplarisch nur das Las‐
tenrad-Projekt nennen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses
verteilt sich auf mehrere Schultern. So
sind fast ���� Buchungen durchzufüh‐
ren, Spendenbescheinigungen sind
korrekt auszustellen und eine Vielzahl

von Rechnungen müssen rechtzeitig
beglichen werden – um hier nur Eini‐
ges zu nennen. Natürlich ist dies den
Anforderungen des Fiskus konform
durchzuführen, denn es gilt, die Ge‐
meinnützigkeit nicht zu gefährden und
weiterhin berechtigt zu bleiben, Spen‐
den steuerwirksam zu bescheinigen.
Eng und partnerschaftlich wird diese
Aufgabe von den hauptamtlichen Mit‐
arbeitern Uli Miller und Corinna Tonoli
sowie den Ehrenamtlichen (hier in mei‐
ner Person) gemeistert. Ohne die un‐
eingeschränkte Unterstützung unseres
erfahrenen Micha Ramm wäre uns das
aber nicht gelungen. Auch wären die
vielen Nachtschichten von Corinna
noch länger geworden. Und so darf ich
Micha Ramm an dieser Stelle Dank sa‐
gen und ich hoffe, dass er uns auch
weiterhin unterstützend begleitet.

Als gemeinnütziger Verein finanzieren
wir uns fast ausschließlich über Mit‐
gliedsbeiträge, Spenden und Zuschüs‐
se. Einige Einkünfte erzielen wir mit
dem Verkauf von regionalem und bio‐
logisch erzeugtem Streuobstapfelsaft,
von Walnüssen, Nisthilfen und Bü‐
chern. Natürlich werden diese Einkünf‐
te ordnungsgemäß versteuert. Aus
den beigefügten Grafiken wird ersicht‐
lich, aus welchen Quellen sich unsere
Einnahmen speisen.

Den Löwenanteil mit rund �� % erzie‐
len wir aus Spenden und Patenschaf‐
ten. Die Spendenbereitschaft und Soli‐
darität ist überwältigend und macht
uns zuversichtlich, dass die Arbeit des
BUND wertgeschätzt wird. Förderer
und Mitglieder ermöglichen es uns da‐
mit, wichtige Projekte wie das Lasten‐
rad zu finanzieren. Eines unserer Grün‐
dungsmitglieder hat uns hierzu in die‐
sem Jahr eine überaus hohe Zuwen‐
dung zukommen lassen. Herzlichen
Dank an ihn und alle SpenderInnen und
PatInnen, die mit ihrer Unterstützung
einen wichtigen Beitrag für eine le‐
benswerte Umwelt leisten!

Das Sponsoring für die Projekte Kin‐
der- und Jugendgruppen und Ökofairer

Konsum nehmen mit rund �� % einen
erheblichen Stellenwert ein. Unser
Dank gilt hier besonders der Kreisspar‐
kasse Ravensburg, der Energieagentur
Ravensburg und der Hans-und-Gretel-
Burkhardt-Stiftung. Mit diesen Geldern
können wir Kindern und Jugendlichen
interessante Angebote machen und
die BetreuerInnen mit Fort- und Weiter‐
bildungen weiter qualifizieren. Das
Themenfeld „Ökofairer Konsum und
Abfallberatung“ wird von zahlreichen
Stellen unterstützt, denen wir hier be‐
sonders danken. Konkret erhalten wir
hier vom Landkreis finanzielle Unter‐
stützung, aber auch die Firma Stadler
Anlagenbau sponsort seit vielen Jah‐
ren dieses Projekt. Mit den Mitteln der
Momo-Stiftung, aber auch der Energie‐
agentur sowie der Regionalstrom GbR
und der Stiftung Natur- und Umwelt‐
fonds gelingt es, nachhaltige Aktivitä‐
ten umzusetzen.

Mittlerweile hat die direkte Unterstüt‐
zung von Projekten den dritthöchsten
Platz im Ranking der Einnahmequellen
eingenommen. Hier generieren wir mit
dem Einsatz für Regionalstrom und
den Amphibienschutzmaßnahmen
nicht unerhebliche Beträge. Das aktu‐
elle Projekt Lastenrad hat eine Welle
an direkter Unterstützung ausgelöst.
Besonderer Dank gilt hier der Bürger‐
stiftung Kreis Ravensburg, der Regio‐
nalstrom GbR, der Firma Reisch Pro‐
jektentwicklung GmbH & Co. KG aus
Bad Saulgau und der L-Bank. Diese er‐
möglichen durch ihre Unterstützung
eine erfolgreiche Weiterentwicklung
dieses Projekts.

Nach den Projekten sind die Zuschüs‐
se der Kommunen und des Landkrei‐
ses mit rund �� % unserer Einnahmen
nach wie vor ein wichtiger Baustein un‐
serer Finanzierung. Während die Zu‐
wendungen der Städte und Gemeinden
unsere Aufgaben auf allen Ebenen för‐
dern, so fließt die Unterstützung des
Landkreises direkt in die Finanzierung
des Amphibienschutzes ein. Unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter werden
hier nicht müde, die Wichtigkeit unse‐
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rer Arbeit für Umwelt und Mensch darzulegen, um mögli‐
chen und drohenden Kürzungen der Zuschüsse entgegen‐
zuwirken. Wir danken daher den Städten, Gemeinden und
dem Landkreis, dass wir trotz deren angespannter Haus‐
haltslage auf diese Unterstützung bauen konnten.

Die Zuweisung von Bußgeldern durch die Staatsanwalt‐
schaften und Amtsgerichte hat sich im vergangenen Jahr
als signifikantes Element unserer Finanzierung erwiesen,
nimmt dieser Posten doch �� % unserer Gesamteinnahmen
ein. Hier danken wir den zuständigen Behörden ganz beson‐
ders und nehmen dies als Ansporn, mit diesen Geldern viel
Nachhaltiges und Positives zu bewirken.

Unser kollegialer Dank für Solidarität und finanzielle Unter‐
stützung gilt auch dem NABU Ravensburg und Weingarten
sowie dem Landesnaturschutzverband. Die Regionalstrom
GbR sowie zwei regionale Saftkeltereien haben unsere Ver‐
marktungsprojekte gefördert, mit denen wir selbst ein we‐
nig Geld erwirtschaften, um dies dann in anderen wichtigen
Projekten zielführend einsetzen zu können.

Dennoch macht Geld allein auch den BUND nicht glücklich.
Die Aufgaben im Natur- und Umweltschutz werden zuneh‐
mend umfangreicher und gewinnen an Brisanz. Der Klima‐
schutz beispielsweise ist die Aufgabe der Zeit, und die enga‐
gierte Jugend zeigt uns, welchen Stellenwert dieser einneh‐
men muss. Diese Aufgaben in Angriff zu nehmen, wäre
ohne die engagierte Mitarbeit unserer Mitglieder und ehren‐
amtlicher HelferInnen nicht möglich. Ihnen allen gilt daher
unser herzlicher Dank ebenso wie den zahlreichen Spender‐
Innen und PatInnen. Nur durch die finanzielle Unterstützung
ist es möglich, unsere hauptamtlich tätigen Kräfte Ulfried
Miller, Corinna Tonoli, Ute auf der Brücken und Manuel
Schiffer weiterhin angemessen zu bezahlen. Deren Arbeit
ist und bleibt für uns unverzichtbar, und ihre professionelle
Umsetzung der Aufgaben sucht ihresgleichen. Dies wird
gleichermaßen bei Kommunen, Behörden und Sponsoren
hoch geschätzt.

Wir hoffen, dass wir auch im neuen Jahr mit Ihrer Unterstüt‐
zung rechnen dürfen. Unsere Umwelt hat es verdient.

Umweltberatung

Umweltbildung

Projekte Naturschutz

Projekte Klimaschutz

Öffentlichkeitsarbeit

Ehrenamtsförderung

Verkäufe/Dienstleistungen

Geschäftsstelle

Verwaltung/Buchhaltung

Spenden & Patenschaften

Zuschüsse Kommunen &Kreis

Zuschüsse Verbände

Projekte

Sponsoring

Verkäufe/Dienstleistungen
Öffentlichkeitsarbeit

Bußgelder

Ausgaben ���� nach Bereichen

Einnahmen ���� nach Bereichen



��

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.

Spielerisch die Natur entdecken
Aktionen und Spiele für kleine Natur‐
entdecker
Sa., ��.�., ��–�� Uhr
Ort: Naturschutzzentrum Wurzacher
Ried
Referentin: Claudia Klausner

Die Welt der Schmetterlinge
Sa., ��.�., ��–�� Uhr
Treffpunkt: Parkplatz der Schule
St. Christina, Ravensburg
Referentin: Almut Sattelberger

Naturerlebnis-Geburtstage
planen und gestalten
Sa., ��.�., ��–�� Uhr
Treffpunkt: Parkplatz beim Schwimm‐
bad Nessenreben, Weingarten
Referentin: Claudia Panter

Faszination Fledermäuse
Fledermäuse in der Umweltbildung
Sa., ��.�., ��–�� Uhr
Ort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Referentin: Pia Wilhelm

Einführung in die Natur-,
Umwelt- und Erlebnispädagogik
Sa., ��.�., ��–�� Uhr
Treffpunkt: Parkplatz beim Schwimm‐
bad Nessenreben, Weingarten
Referent: Ralf Langohr

Flechten mit Weiden
Sa., �.��., ��–�� Uhr
Ort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Referentin: Antje Schnellbächer-Bühler

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.
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VERANSTALTUNGEN 2021

Samstag, ��. April, �� Uhr
Waldbaden
mit Nicole Fleig in Weingarten

Samstag, ��. Mai, �� Uhr
Familienexkursion
zum Schussenstrand
mit Ulfried Miller in Ravensburg

Samstag, �. Juli, �� Uhr
Exkursion zum Blühstreifen
von Regionalstrom-Landwirt Markus
Hehle in Schlier

An einem Sonntag im Mai, Juli und
September
Exkursion zum Stillen Bach
mit Günter Tillinger

An einem Sonntag im Mai
Vogelkundliche Führung
Hauptfriedhof RV mit Günter Tillinger

Samstag, ��. September, �� Uhr
Familienexkursion
zur Nistkastenkontrolle
im Schwarzwäldle

Geplant im Oktober
Bäume inWeingarten
mit Günter Tillinger

BUND-
Jahreshauptversammlung
Donnerstag, ��. April ����, �� Uhr
● Jahresrückblick 2020
● Kassenbericht 2020
● Haushaltsplan 2021
● Vorstandswahlen
Der Ort wird auf unserer Homepage
und im Newsletter bekannt gegeben.

Statt Einladungsbriefen erfolgt die Ein‐
ladung zu unserer Jahreshauptver‐
sammlung über den BUND-Jahresbe‐
richt, das BUNDmagazin und unseren
Newsletter.

Bitte beachten Sie die aktuellen Terminankündiungen auf unserer Homepage
www.bund-ravensburg.de, im monatlichen Newsletter und in der Presse.
Genaue Angaben zu den Treffpunkten finden Sie auf unserer Homepage.
Aufgrund der Corona-Lage ist eine Anmeldung notwendig unter:
bund.ravensburg@bund.net
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