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Veranstaltungen 2017

Exkursionen

• Amphibien in Horgenzell-Ibach,
Weingarten und Ebenweiler (Ulfried Miller)

• Bäume in Weingarten (Günter Tillinger)

• Entsorgungszentrum Gutenfurt
(Günter Tillinger)

• Klärwerk Langwiese (Günter Tillinger)

• Stiller Bach (Günter Tillinger)

• Tiere im Eckerschen Tobel (Marco Muñoz,
Nicole Fleig)

• Vogelparadies Hauptfriedhof und weitere
vogelkundliche Führung (Günter Tillinger)

• Walderlebnistag (Nicole Fleig)

• Waldolympiade Hüttenberg (Günter Tillinger,
Marco Muñoz)

• Wasserversorgung Weingarten (Robert Balle,
Günter Tillinger)

• Weinbau in Ravensburg (Günter Tillinger)

• Wiesenbeobachtungen (Ann-Katrin Frisch)

• Wunderland am Schussenstrand (Nicole Fleig,
Marco Muñoz)

Seminare

• Amphibien (Margit Ackermann)

• Wildes Gemüse und vergessene Heilpflanzen
(Antje Schnellbächer-Bühler)

• Was lebt im Teich? (Franz Renner)

• Nachtaktive Säugetiere (Pia Wilhelm)

• Einstieg in die Natur- und Erlebnispädagogik
(Ralf Langohr)

Vorträge

• Bauen und Wohnen im Schussental – der neue
Regionalplan (Ulfried Miller)

• Bioabfall: Ein Vergleich von Biotonne und
Eigenkompostierung (Günter Tillinger)

• Biocatering VIDA (Sanya Zillich)

• Biolandwirtschaft im Kreis Ravensburg
(Ulfried Miller)

• Bürgertaler/Wir und jetzt (Simon Neitzel)

• Grüner Strom & BUND-Regionalstrom
(Ulfried Miller)

• Gut leben im Einklang mit der Schöpfung
(Günter Tillinger)

• Luftreinhalteplan für Ravensburg
(Manfred Walser)

• Naturschutz in Haus und Garten
(Günter Tillinger)

• Plastikfrei und Unverpackt-Laden
(Alicia Dannecker)

• Vogelfütterung im Winter (Günter Tillinger)

• Was macht der BUND? (Ulfried Miller)

• Was macht eine Klimaschutzmanagerin?
(Corina Tonoli)

Infostände

• Mobilitätstag Ravensburg

• »Natürlich von Daheim«
Regionaltag in Ravensburg

• Nachhaltigkeitstag Bodnegg

• Umsonst & Draussen-Festival Weingarten

• Erntedankmarkt Hoftheater Baienfurt

• Apfel- und Kartoffeltag
im Bauernhausmuseum Wolfegg
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Baumschutz
KLAUS SCHULZ

Auch im vergangenen Jahr haben sich wieder
die Baumbewegten von BUND, NABU und Bürger-
forum mit allen Themen unserer blättrigen Freun-
de befasst. Leider ist nicht absehbar, dass ein fried-
voller Umgang der privaten und öffentlichen
Baumbesitzer mit ihren Bäumen unsere Tätigkeit
zukünftig entbehrlich machen könnte. So mussten
wir uns wieder mit flächigen Rodungen (Bahnhof
Weissenau) und den mangelhaften Ausgleichs-
pflanzungen der öffentlichen Hand befassen.
Wenn nur die Stadt Ravensburg endlich eine
Baumsatzung erlassen würde, könnte es ein biss-
chen besser werden. In Gesprächen mit SPD und
Grünen bekräftigten diese weiterhin ihre Unter-
stützung für unsere 30 Jahre alte und immer noch
topaktuelle Forderung. Die CDU ist zwar nach wie
vor dagegen, beschäftigt sich aber immerhin mit
anderen Mitteln des Baumschutzes wie Beratungs-
angeboten für private Baumbesitzer und der
Ausweisung von geschützten Grünbeständen in
unserer Stadt, in der bislang kein einziger Baum
geschützt ist. FDP, FWV und BfR haben unser
Gesprächsangebot ignoriert. Aber vielleicht wird ja
jetzt alles anders, nachdem sich OB Dr. Rapp die
Einführung einer Baumsatzung auf die Fahne
geschrieben hat.

Gut ist nach wie vor die Zusammenarbeit in der
Baumkommission Ravensburg. In Weingarten ha-
ben wir die vorübergehend ausgesetzte Mitwirkung
nach Findung eines kleinen Kompromisses wieder
aufgenommen, wenngleich damit sicher noch
nicht »alles in Butter« ist. Wie schon in den letzten
Jahren beriet unser Sachverständiger Gerd Maluck
viele Eigentümer bei allen Fragen rund um den
Baum.

Leider viel zu wenig bekannt sind die von uns
angebotenen Baumpatenschaften. Für private
Baumbesitzer wurde vom BUND ein Fonds einge-

richtet. Sieben Baumpaten haben bisher 1.350 €
gespendet. Damit wurden finanziert:

• Streuobstpflanzung Stefan-Rahl-Schule
Obereschach

• Spalierbirne und Silberweide im Bauernhaus-
museum Wolfegg

• Streuobstwiese Edith-Stein-Schule (6 Bäume)
• Winter-Linde auf dem Rahlenhof

Helfen auch Sie unseren Bäumen – Werden Sie
Baumpate!

Und auch für 2018 wird uns die Arbeit nicht
ausgehen. Sorgen bereitet uns insbesondere der
ständig schrumpfende Baumbestand im ursprüng-
lich parkähnlichen Gelände des ZfP. Bei jedem der
zahlreichen Bauvorhaben scheinen die Planer mit
Vorliebe 100-jährige Bäume fällen zu wollen.

Klimawandel im Schussental
MANNE WALSER

Den Anfang machte ein BUND-Umwelttreff. Im
Juni 2016 diskutierten wir zum Thema »Grün in
der Stadt«. Dabei beschlossen wir, eine Arbeits-
gruppe einzurichten, die sich neben dem Baumclub
mit weiteren Fragen der Stadtentwicklung im
Mittleren Schussental befasst. Im September 2016
fand dann das erste Treffen unter dem Motto
»Gutes Leben im Schussental« statt. In der Diskus-
sion sind wir auf das Thema »Klimawandel«
gestoßen. Wir haben gemerkt, wie wenig wir dar-
über wissen, was der Klimawandel für uns hier im
Schussental bedeutet. Damit stand unser erstes
Thema fest.

Der Klimawandel findet statt und er wird vor
allem durch menschliche Aktivitäten verursacht.
Selbst eingefleischte Kritiker der Klimaforschung
zweifeln nicht an den physikalischen Grundsätzen:
die Treibhausgase aus Verkehr, Industrie, Kraft-
werken, Heizungen, Landwirtschaft, Brandrodun-
gen erwärmen das Klima. Die CO2-Konzentration
in der Erdatmosphäre war zuletzt vor mehr als
zehn Millionen Jahren so hoch wie heute. Und die
Erderwärmung findet schneller statt als je zuvor.
Viele Tiere und Pflanzen und ganze Lebensräume
können sich daran nicht anpassen.

In insgesamt neun Treffen haben wir diskutiert,
welche Auswirkungen der Klimawandel in unserer
nächsten Umgebung haben könnte. Wir sind
natürlich keine Experten und können keine Prog-
nosen und Modellierungen erstellen, was da auf
uns zukommt. Aber wir haben zusammengetragen,
was andere ausgearbeitet haben: Pläne und Kon-
zepte von anderen Städten und öffentlichen

Streuobst-Pflanzung am Berufsschulzentrum
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Einrichtungen in Deutschland, Österreich und in
der Schweiz. Deren Aussagen haben wir auf
Ravensburg, Wein garten, Baienfurt, Baindt und
Berg zu übertragen versucht. 

Für unsere Breitengrade sagen die Fachleute
zwei Entwicklungen vorher:
1. Es wird insgesamt wärmer, bei uns noch schnel -
ler als im globalen Durchschnitt. 
2. Die Niederschläge verteilen sich ungleich   mä -
ßiger, d.h. es gibt trockene, heiße Perioden und
dann wieder starke Niederschläge.

Beide Veränderungen haben Auswirkungen in
vielen verschiedenen Bereichen. Wir haben über-
legt: Was bedeutet das für die Gesundheit, für den
Wasserhaushalt, für die Ökologie und Biodiversität,
für unsere Unternehmen und die Wirtschaft, für
die Land- und Forstwirtschaft, für Freizeit und
Tourismus, und generell für die Stadtplanung?

Die Ergebnisse kann man auf der BUND-Home -
page nachlesen (www.bund-ravensburg.de).

Die Arbeitsgruppe hat sich dann die Frage
gestellt, was gegen die negativen Auswirkungen
unternommen werden kann. Was muss getan wer-
den, damit sich die Stadt Ravensburg und das
ganze Mittlere Schussental so gut wie möglich an
den Klimawandel anpassen können? 

Als erstes sollten wir alle Maßnahmen ergrei-
fen, die dazu beitragen, dass der Klimawandel so
gering wie möglich ausfällt. Das bedeutet Energie
sparen und auf regenerative Energie setzen. Damit
halten wir den Anteil der klimaschädlichen Stoffe
in der Atmosphäre so klein wie möglich. Langristig
ist das billiger als alle Anpassungs maßnahmen.

Die zweite Antwort lau-
tet: Die Stadtplanung muss
die Aus wirkungen des Kli -
ma  wan dels wesentlich stär-
ker in ihre Überlegungen
einbeziehen. Maß nahmen
zum Luft aus tausch, zur
Entsiegelung und zum
Hochwasserschutz sind
ebenso wichtig wie mehr
Grün und mehr Wasser in die
Städte zu bringen, damit sie
auch in Hitze pe rio den ihre
Auf    ent  halts quali tät behalten.

Unsere Ergebnisse woll-
ten wir natürlich auch an

die Öffentlichkeit
bringen. Da traf
es sich gut, dass
bei den letzten

Sitzungen die Klima schutz managerin des Mitt -
leren Schussentals, Veerle Buytaerd, zu uns ge -
stoßen ist. Sie hat vorgeschlagen, eine gemeinsa-
me Veranstaltung zu organisieren, hat Mittel
beim Gemeindeverband besorgt und viel organi-
siert. Als wir am Wochenende vor der Veranstal -
tung beim Herbstmarkt des Hoftheaters mit unse-
rem BUND-Infostand Werbung machten, war die
einhellige Reaktion der Angesprochenen: Das ist
interessant, darüber wissen wir noch gar nicht
viel, da wollen wir gerne kommen.

Und so konnten wir fast 200 BesucherInnen im
Staufersaal des Kultur- und Kongresszentrums
begrüßen. Sie wurden von Prof. Dr. Jürgen
Baumüller (Meteo rologe und ehem. Leiter Stadt -
klimatologie der Stadt Stuttgart) in die Problematik
eingeführt. Danach fasste ein von unserer
Arbeitsgruppe erstelltes Erklär-Video die Proble -
matik nochmals zusammen. Das Video wird im
kommenden Jahr von der Energieagentur im
Schulunterricht eingesetzt. Danach folgten Prä -
sentationen zu Einzelthemen (Charly Sonnenburg:
Wasser in der Stadt, Hubert Bürkle: Wand- und
Dach be grünungen; Michael Müller: Grünzüge),
bevor Veerle Buytaerd den aktuellen Planungs stand
im Gemeindeverband referierte.

Diskutiert wird über den Klimawandel schon
lange, aber was er konkret bei uns bewirkt, darüber
wird noch wenig gesprochen. Dass die Problematik
langsam in die Köpfe der Menschen kommt, das
zeigte der große Andrang und das Presseecho, das
bis nach Stuttgart drang.  Gut so! Bleibt nur zu hof-
fen, dass man sich nicht nur darüber den Kopf zer-
bricht, wie man die Folgen des Klimawandels bewäl-
tigen kann. Vor allem gilt es, den Temperaturanstieg
wenigstens so gering wie möglich halten zu halten,
wenn wir ihn schon nicht verhindern können.

Preisfrage: in welcher oberschwäbischen Stadt befindet sich diese Steinwüste?
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email@copyshop-rv.de
www.copyshop-rv.de

Marktstrasse 57  · 88212 Ravensburg
Tel.: 0751 . 23435 oder 23449

... in Sachen Fleisch und Wurst mit Buchmann, denn 
die regionale Vermarktung liegt uns am Herzen. 
Versuchen Sie deshalb unsere Fleisch-Spezialitäten 
von Buchmann’s BioRind aus Oberschwaben. Mit unse-
rem Weiderind tragen Sie direkt bei zum Umweltschutz 
und zum Erhalt unserer typischen, oberschwäbischen 
Streuobstwiesen.

Buchmann GmbH
Kaufstraße 6 - 8
88287 Grünkraut - Gullen
Telefon 07 51 / 7 60 50

Kennen Sie auch schon Buchmann’s LandSchwein 
aus Oberschwaben? Das müssen Sie probieren!

www.buchmann-gmbh.de

Regionaler Genuss ...

Wir wünschen guten Appetit bei unseren leckeren 
Fleisch- und Wurstspezialitäten!
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30 Jahre faire Preise
für Streuobst

MARCO MUÑOZ UND CHARLY SONNENBURG

Ja, lange ist es her, wir wollten die Streu -
obstwiesen retten, den Bauern gute Preise für ihre
Ernte zahlen, leckeren Saft für alle BUND-Freunde
anbieten und auch Geld für unsere BUND-Kasse
verdienen. Ich war dabei, als wir erstmals mit dem
Lastwagen unserer BUND-Freunde aus Markdorf
den Saft bei der Fruchtsaftkelterei Stiefel und beim
Schlenkerhof abholten und unseren Saftkunden
zwischen Bad Wurzach und Meckenbeuren in die
Keller trugen.

So sollte es auch dieses Jahr wieder sein. Doch
oh Schreck, der heftige Frost Ende April hatte den
blühenden Bäumen stark zugesetzt. Nur etwa 20-
30% der üblichen Streuobst-Apfelmenge konnten
dieses Jahr geerntet werden. Deshalb gab es auch
weniger Saft und die Obst- und Saftpreise sind
deutlich gestiegen. Wir hoffen auf eine gute Ernte
im nächsten Jahr. 

Sorgen macht uns aber vor allem der rückläu-
fige Konsum von Apfelsaft – auch von un serem
Apfelsaft von Streuobstwiesen. Immer öfter greifen
Safttrinker zu Ein wegflaschen oder Pappkartons,
womöglich rück verdünntem Konzentrat aus China.
Herstel lungs orte werden oft nicht bekanntgegeben.
Anders ist der günstige Preis nicht zu erklären.
Dabei weisen wir seit 30 Jahren unermüdlich dar-
auf hin, dass Safttrinker nur dann Naturschützer
sind, wenn sie Streuobst-Produkte aus kaufen.

Wir haben auch die Bio-Produkte entwickelt
zusammen mit den Ravensburger Frucht saft -

keltereien. Unser Lieferservice ist noch
immer einmalig: wir tragen den Saft bis
in den Keller. Gerne würden wir mehr
als unsere 100 Stammkunden beliefern.

Unsere FÖJlerinnen haben die Safttouren im
Frühjahr und Herbst wieder glänzend vorbereitet
und einen kleinen Gewinn in die BUND-Kasse
gespült. Eine »win-win« Situation für den BUND
und die Streu obstwiesen. Um weitere Kunden zu
gewinnen, haben wir wieder Saft ausgeschenkt: im
August beim Regionaltag in Ravensburg mit dem
Landwirt schaftsminister Peter Hauk, im Oktober
beim Erntedankmarkt vom Hoftheater in Baienfurt
und beim Apfel- und Kartoffeltag in Wolfegg. Bei
einem Gläschen Saft entwickeln sich oft tolle
Gespräche und so mancher Safttrinker konnte für
einen Saftlieferung gewonnen werden.

Walnussvermarktung beginnt

Unser zweites Streuobst-Standbein soll die
Walnuss werden. Aber noch heftiger als die Apfel -
blüte hat in unserer Region der Spätfrost die Wal -
nussblüte zerstört.  

Dabei ist der Walnussbaum in jeder Hinsicht
ein beeindruckender Baum. Die Nuss leistet einen
wichtigen Beitrag zur ausgewogenen Ernährung
vor allem in der Weihnachtszeit und vielen
Baumbesitzern bringen die Nüsse ein zusätzliches
Einkommen. Heute wird neben den Nüssen auch
das Walnussöl hoch geschätzt.

Das Projekt des BUND Ravensburg für die
Region Bodensee-Oberschwaben wurde 2016 ge -
star tet. Elisabeth Kimmich, Karin Gragert und
Marco Muñoz haben fast 100 Baumbesitzer mit
350 Nussbäumen besucht und die Sorten und
Baumgrößen erfaßt. Manfred Walser, Ulfried Miller
und Marco Muñoz erstellten einen Abschluss -
bericht für alle Baumbesitzer und haben das
Projekt mit Fachvorträgen, Flyern, Infoständen
und Presseartikeln bekanntgemacht. 

Bereits im Herbst 2016 hatten wir 64 Kilo Nüsse
zu einem fairen Preis gekauft. Ein Teil davon
wurde vom Zentrum für Psychiatrie geknackt. Die
Nüsse waren aber nicht alle qualitativ gut. Es zeig-
te sich, dass Trocknung und Lagerung der Nüsse
die Qualität stark beeinflussen. Ein Teil der
Nusskerne wurde für uns von der Ölpresse »Vom
Fass« gepresst. Das ergab ein sehr aromatisches
Wal nussöl. Es wurde in 100-ml- und 250-ml-
Flaschen verkauft. Die Resonanz war sehr gut. Die
Stiftung Liebenau in Rosenharz mischte die
Walnuss kerne in ein sehr leckeres Müsli. 

Wir hoffen auf eine ertragreiche Ernte 2018
und freuen uns über weitere tolle Ideen zur
Verwendung der Nüsse, deren Schalen und der
Blätter.

Von Daheim – die neue Regionalkampagne des Landes
machte auch Station in Ravensburg.
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Die Kröten sind los
VON ULFRIED MILLER

Es war wieder ein Frühjahr voller Überraschun-
gen. Zwei Wochen früher als gewöhnlich machten
sich die Grasfrösche und Erdkröten auf den Weg
vom Winterquartier zum Laichgewässer und sie
hatten es dieses Jahr besonders eilig. Nach einer
extrem kurzen Wanderperiode ging ab dem 25.
März fast nichts mehr – es blieb nachts kalt und
trocken. Deshalb sind weniger Tiere als in den
Vorjahren unterwegs gewesen – nicht alle Weib -
chen hatten Lust auf Fortpflanzung.

Trotzdem sind in Horgenzell-Ibach fast 4.900
Am phibien in unseren Eimerfallen gelandet.
Cornelie Cleß-Langer und ihr dreißigköpfiges Hel -
fer team hatten die Krötenzäune rechtzeitig aufge-
baut und vier Wochen lang betreut. Rekord -
verdächtig: in der Nacht vom 8. auf 9. März waren
1.800 Erdkröten und Molche unterwegs.

In Ebenweiler beim Weiher ist mit über 2.700
Amphibien und fünf verschiedenen Arten eine der
bedeutendsten Amphibienwanderungen im westli-
chen Kreisgebiet. Hier wurde im Februar das von
Studentin Ann-Kathrin Knappe entwickelte Wech -
seleimersystem eingebaut. Dadurch wird der Bau
der Zäune und das Zählen und Tragen der Tiere
sehr erleichtert. Die Helfer vor Ort um Orga -
nisatorin Ursula Beck sind begeistert. Wir sind
gespannt, ob sich die Investition (ca. 140 € pro
Eimerfalle) im Laufe der Jahre bewährt.

Platz drei hat der neue Zaun in Ebersbach tap-
fer verteidigt – mit über 1.100 Erdkröten. Landwirt
Thomas Hagmann und seine Mitarbeiter haben das
im kleinen Team bewältigt.

Den Amphibien in der Höhenlage des Gorn -
hofer Egelsees war es wohl zu kalt. Es landeten nur
962 Tiere in den Eimerfallen. Vor allem die
Erdkröten haben wir dort vermisst.

In Horgenzell-Rolgenmoos waren wir mit dem
Zaunbau zwei Tage zu spät dran – das haben eini-
ge Grasfrösche nicht überlebt. Dort haben wir eine
stabile Grasfrosch-Population, die ab sofort über
Dauerleitzäune zu drei Unterführungen geleitet
wird. Auch andere Kleintiere können die vielbe-
fahrene Ortsdurchfahrt nun ganzjährig gefahrlos
unterqueren. Der neue Fußweg in der Orts -
durchfahrt macht das möglich. Hier haben der
Bürgermeister von Horgenzell und seine Verwal -
tung zusammen mit den Bürgern und Planern eine
gute Lösung auch für die Kleintiere hinbekommen.

Vollkommen enttäuscht sind wir von den
Grasfröschen in Berg. Just in dem Augenblick, in
dem wir die Laichgewässer teilweise ausgebaggert
und vom Schlamm befreit haben und eine Zusa ge
für eine feste Amphibienschutzanlage in der
Tasche hatten, brach die Population vollends
zusammen. Das hatte sich schon in den beiden
Vorjahren abgezeichnet. Nur 120 Tiere konnten wir
an der Landesstraße bei Bachmaier zählen. Beim
Tierheim waren es sogar nur 42. Bis Anfang Mai
haben wir an der Landesstraße sogar einen
Rückzaun betreut: es kam nur eine Erdkröte.

120 helfende Hände waren bei unserem Streuobstaktionstag im Oktober dabei. Wir haben in der Landkreis-Streuobst -
wiese bei der Edith-Stein-Schule 60 verschiedene Tiere gefunden, Bäume geschnitten und gepflanzt, nach drei Jahren
Brache das Gras gemäht und abgeräumt und haben dem Landkreis die Übernahme einer Pflege-Patenschaft angeboten.
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Wir rätseln noch über die Ursache dieses deut -
lichen Rückgangs. 

Große Sorgen machen wir uns auch um die
Population am Kreuzbergweiher in Weingarten.
108 Tiere sind nur noch ein Bruchteil von dem,
was einmal war. Wir werden deshalb die Zäune in
Berg und Weingarten aufgeben und an anderen
Straßenabschnitten in Ravensburg und Horgenzell
aufstellen. Dort wurden wir in den letzten Jahren
auf viele überfahrene Tiere hingewiesen und wol-
len nun Genaueres wissen.

Es gab also Licht und Schatten beim Am -
phibienschutz und selbstverständlich wieder drei
Helferfeste als Dankeschön für die 160 beteiligten
Ehrenamtlichen.

Volkszählung in Nistkästen
VON GINA BERGER

Auch dieses Jahr wurden die Nistkästen bei der
Veitsburg, St. Christina und im Schwarzwäldle
kon trolliert, ausgeräumt und gesäubert. So wird
jeden Herbst die Verbreitung von Parasiten verhin-
dert und man kann feststellen, welche Vogelarten
in den Nistkästen gebrütet haben und ob die Brut
erfolgreich war. Die Vogelart kann anhand der
Zusammensetzung des Nestes bestimmt werden.
Gab es einen Bruterfolg, finden sich Hautschuppen
der Jungvögel am Boden des Nistkastens.

Dieses Jahr gibt es 6 Fledermauskästen und 26
Nistkästen für Waldkäuze, diverse  Höhlen- oder
Nischenbrüter und Baumläufer zu überprüfen. Von
den Vogelnistkästen waren 15 Kästen besetzt, vor
allem von Meisenarten und vom Kleiber. Es konn-
ten leider nur zwei Bruterfolge definitiv festgestellt
werden, was wohl am vorausgegangenen feuchten
Frühling lag. Drei Meisenkästen wurden von
Spechten so beschädigt, dass sie ausgetauscht wer-
den müssen. 

Dieses Jahr wurde die Kontrolle der Nistkästen
von Franz Gitschier, Manuel Schiffer und Gina
Berger durchgeführt. Vorher wurde der Weg einmal
abgelaufen, um alle Nistkästen ausfindig zu
machen und beschädigte Kästen zu ersetzen.

Energiewende noch nicht
am Ende

TILMANN KEßLER

Biogas ist nur dann »gut«, wenn es aus Rest -
stoffen, wie zum Beispiel Gülle oder Gras aus der
Landschaftspflege gewonnen und die bei seiner
Erzeugung anfallende Wärme optimal genutzt
wird. Wenn schon Energiepflanzenanbau, dann
vor allem bitte »bio«, in begrenzten Maßen und mit
Blühstreifen für Insekten und Vögel! Leider rech-
net sich das bei herkömmlicher Betrachtung nicht
und auch die staatlichen Förderprogramme greifen
hier viel zu kurz. Deshalb hat der BUND einen
eigenen Fördertopf für seine Energie-Landwirte,
den wir mit Hilfe von unseren aktuell über 1.100
»grünen« Stromkunden in der Region Allgäu-Ober -
schwa ben füllen. Jeder Kunde hat die Wahl zwi-
schen verschiedenen Aufpreismodellen (1 bis 2  Cent/
kWh) zugunsten dieser Landwirte. 

So können wir in unserer Region siebzehn
Biogaslandwirte zwischen Leutkirch und Illmensee,
Biberach und Friedrichshafen unterstützen. Sie
erhalten für ihre besonderen Leistungen im Natur-
und Klimaschutz von »Regionalstrom« (das sind
Elektrizitätswerke Schönau und BUND) eine

Einbau der Wechseleimerröhren in Ebenweiler – mit
SWR-Fernsehen

Hoch hinaus geht es bei den Nistkastenkontrollen
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Regionale Holzpellets aus eigener
Produktion - für behaglicheWärme bei
Ihnen zu Hause!

www.schellinger-kg.de

Garantiert Heimisch
Sonnen-Pellets®

Pelletprofis sei
t 20 Jahren!

Kuppelnau
„Gründlich schwäbisch“

Geöffnet haben wir von Sonntag bis Freitag ab 17 Uhr. 
Am Samstag haben wir Ruhetag – auf Anfrage öffnen 
wir aber gerne für Ihre private oder betriebliche Feier.

Kuppelnaustraße 18
88212 Ravensburg
Tel.: 0751/3592829

natürlich und gesund wohnen 
im holz100 haus von 

Sie legen Wert auf eine ökologische und nachhaltige 
Bauweise Ihres Eigenheimes? Dann sind Sie mit 
einem Massivholzhaus von Thoma bestens bedient!

Das preisgekrönte Thoma Holz100-System zeichnet sich durch 
bauphysikalische Spitzenwerte und hohe Energieeffizienz aus. 
Als zertifizierter Partner von Thoma berate ich Sie gerne und 
biete Ihnen die individuelle Planung Ihres Eigenheimes an. 

stephan meschenmoser, dipl.ing. (fh) freier architekt
www.holz100-oberschwaben.de

holzvogt GmbH 
ansprechpartner: stephan meschenmoser
happenweiler 204, 88263 horgenzell
fon 07504 971772
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nehmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2020
klimaneutral wirtschaften zu wollen. Wir nehmen
an Vorstandssitzungen und Gruppen treffen teil
und haben so den direkten Kontakt zur regionalen
Wirtschaft.

Umweltberatung
GÜNTER TILLINGER

Baubiologische Beratung und Messung
»Könnten Schadstoffe in meiner Wohnung oder

Elektrosmog Ursache für schlechten Schlaf und
Atem wegsprobleme sein?« Die Frage lässt sich
eventuell nach einer baubiologischen Wohnraum -
begehung beantworten. Bei der Besichtigung fällt
der erste Blick auf  Deckenpaneele aus Massivholz.
Sie stammen aus einer Zeit, als chemischer Holz -
schutz üblich war, und können unter Umständen
den Wohnraum auch heute noch mit giftigen
Wirkstoffen belasten. Eine Überprüfung des Haus -
staubs auf entsprechende Rückstände wäre ratsam.

Der große Schlafzimmerschrank ist aus furnier-
ten Pressspanplatten gefertigt, die eventuell aus
offenen Schnittkanten und Bohrungen heraus For -
maldehyd in die Raumluft abgeben. Dieses Gas
reizt die Atemwege und steht auch unter Krebs -
verdacht. Ich empfehle, die Raumluft mit einem
Formaldehyd-Test zu überprüfen oder gleich die
offenen Stellen mit Umleimer und Abdeckkappen
zu verschließen.

Für die Schlafstörung könnte eine Nacht tisch -
lampe verantwortlich sein. Die Messung des elek-
trischen Wechselfeldes zeigt nach baubiologischer
Bewertung eine »extreme Auffälligkeit«. Nach
Ziehen des Steckers reduziert sich der Messwert
deutlich. Erst durch Ausschalten der Sicherung
wird ein akzeptabler Wert erreicht. Für diesen
Raum wäre ein Netzabkoppler hilfreich, der den
Stromkreis automatisch unterbricht, sobald die
Lampe und sonstige Verbraucher ausgeschaltet
werden.

Klärwerksführung in einfacher Sprache
Mit neun Führungen im Jahr 2017 lag das

Thema Kläranlage in meiner Hitliste der Ex kur si o -
nen an der Spitze. Gleich fünf Klassen der Grund -
schule Neuwiesen hintereinander, eine Klas se der
Freien Waldorfschule Ravensburg, Studen ten der
Pädagogischen Hochschule Wein garten sowie eine
Gruppe des Seniorentreffs am Hirsch graben ließen
sich von mir durch die Kläranlage Langwiese
führen, in der die Abwässer von Ravensburg,
Wein garten, Baienfurt und Berg gereinigt werden.
Der Weg des Abwassers wird vom Zulauf im
offenen Gerinne über die verschiedenen Sta tionen
wie Rechen, Sand- und Fettfang, Vorklä rung,

jährliche Förderung von insgesamt 30.000 €. Über
die Verteilung wird jedes Jahr von einem Fach -
gremium aus Umweltschützern, Biogas-Fachleuten
aus der Verwaltung und Landwirten entschieden.
Ökologisch vorbildlich werden in den geförderten
Biogasanlagen Gülle von insgesamt 1.100 Kühen
und Wiesenschnitt von 330 Hektar Grünland ver-
goren. Die Energiepflanzen werden biologisch an -
gebaut, auf fünf Hektar werden Blumenstreifen am
Ackerrand und blütenreiche Wildpflanzenäcker
an ge legt und die bei der Biogas-Verstromung ent-
stehende Wärme kann sinnvoll genutzt werden. 

Neue Wege gehen wir in der Kundenwerbung.
Erneut haben wir das »Umsonst & Draußen«-Festi -
val in Weingarten mit 500 € unterstützt. Bei dem
jungen Publikum werden so in den Pausen viele
gute Gespräche über die Energiewende und unse-
ren Regionalstrom geführt. Auch beim Mobi li -
tätstag in Ravensburg und beim Erntemarkt im
Hoftheater Baienfurt haben wir kräftig für diese
wichtigen Themen die Werbetrommel gerührt.

Der BUND Ravensburg-Weingarten berät und
un ter stützt als Mitglied die »Initiative Grüner
Weg«. Dies ist ein regionales Bündnis von Unter -

Blühstreifen am Feldrand helfen Insekten und bringen
Farbe in die Landschaft

Förderkriterien für den
BUND-Regional strom
Bonus gibt es für:

• Kleinere Anlagen

• Mitvergärung von Mähgut aus Streuwiesen
und Streuobstwiesen (bis 1.600 €/Betrieb)

• Bioanbau nachwachsender Rohstoffe
(bis 1.200 €/Betrieb)

• Blühstreifen + Energienutzung Wildpflanzen
(bis 1.700 €/Betrieb)

• Optimale Wärmenutzung

• Öffentlichkeitsarbeit – viele Führungen
Ausschluss: Gentechnik, Grünland-Umbruch,
Ackerbau auf Moorböden, Anlage größer
500 KW
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ter synthetischer Mineraldünger bei, schonen die
Ressourcen, v.a. von Phosphor, und haben wieder-
um positive Effekte auf die CO2-Bilanz. Auch
durch die Bindung von CO2 beim Humusaufbau

trägt Kompost zur Klimaent las -
tung bei.

Beide Verfahren unterscheiden
sich jedoch erheblich in ihrem
energetischen Nutzwert. Dieser ist
bei der Verwertung von Biogas aus
Vergärungsanlagen mit Abstand
am höchsten. Damit lässt sich pro
Tonne Bioabfall auch mehr Ener -
gie erzeugen als bei der Besei -
tigung in einer Müllver bren nungs -
anlage.

Welches Verfahren – Biotonne
oder Eigenkompostierung  – eignet
sich für den eigenen Haushalt? Bei
der Kompostierung finden Nähr -
stoffkreislauf und Torfersatz im
eigenen Garten  ohne Umweg über
den Gartenhandel statt. Die Aus -
bringung von Kompost braucht
genügend Gartenfläche. Lebens -

mittel reste sind nicht für den Kompost geeignet.
Sie sind bereits beim Einkaufen (Menge, Halt bar -
keit) und durch richtige Lagerung zu vermeiden.

Über die Biotonne hingegen können auch nicht
komposttaugliche Küchenabfälle, wie Lebens mit -
tel  reste oder behandelte Schalen von Südfrüchten,
verwertet werden. Wie bereits erwähnt, weist die-
ser Weg die beste Energie- und Klimabilanz auf.

Für viele Haushalte dürfte sich die Kombination
Biotonne und Eigenkompostierung anbieten: Eine
kleine Biotonne für die Küchenabfälle, evtl. in Ge -
mein schaft mit dem Nachbarn, und ein Kompost
für den Gartenabfall. Daraus ergäbe sich die kon-
sequenteste Erfassung und Verwertung von Bio -
abfällen ohne Fehlbeschickung der Restmülltonne.

Gut leben im Einklang
mit der Schöpfung

»Wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich
nicht bedarf.« Dieses Zitat stammt von dem grie-
chischen Philosophen Sokrates, der von 470 bis
399 vor Christus gelebt hat! Ihm würde es die
Spra che verschlagen angesichts der 10.000 Gegen -
stände, über die jeder unserer Haushalte im Durch -
schnitt verfügt. Ob wir glücklicher leben als ein
Navajo, der im Schnitt nur 236 Gegenstände
besitzt? Die meisten Güter entfalten erst ihren vol -
len Wert, wenn sie in Tätigkeit umgesetzt, erlebt
und ausgekostet werden. Dies verlangt jedoch
Weile. Güter, große wie kleine, wollen ausge wählt,
eingekauft, gebraucht, gepflegt, aufgeräumt,

Belebungsbecken, Nachklärung, Aktivkohle-Klär -
stufe usw. bis zum Ablauf in die Schussen ver folgt.
In der Regel dauert die Exkursion etwa zwei
Stunden.

In Anbetracht des Zeitbedarfs war es eine echte
Herausforderung, als die Geschwister-Scholl-
Schule des KBZO Weingarten um eine Führung
bat, begrenzt auf maximal eine dreiviertel Stunde.
Trotz meiner Skepsis konnte die Zeit eingehalten
werden. Beispielsweise durch Zeigen von aussage-
kräftigen Bildern und durch Weglassen aller
abstrakten Beschreibungen. Verwendung von kur-
zen Sätzen zur leichteren Verständlichkeit. Jeder
Satz enthält nur eine Aussage. Ich habe mich in
der sogenannten einfachen Sprache versucht. Gar
nicht so einfach!

Neuer Vortrag: »Bioabfall - Ein Vergleich
von Biotonne und Kompostierung«
Anlass, mich mit dem Thema Bioabfall in diesem
Jahr intensiver auseinanderzusetzen, war eine
Anfrage aus Bodnegg: Welches Verfahren - Bio -
tonne oder Eigenkompostierung - ist effizienter,
welches weist die bessere Klimabilanz auf? Das
war der Start für einen neuen Vortrag. Die
Premiere fand folglich auch in Bodnegg statt, und
zwar bei der Kolpingfamilie, zugleich unsere 19.
gemeinsame Veranstaltung!

Im Vergleich zeigt sich, dass sowohl die
Kompostierung als auch die Vergärung von Bio -
abfall einen deutlichen Beitrag zur Klima -
entlastung leisten. Komposte, auch kompostierte
Gärrückstände, können Torf ersetzen und damit
klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) einsparen.
Bekanntlich wird beim Abbau von kohlenstoffrei-
chem Torf viel CO2 freigesetzt. Komposte tragen
auch zur Einsparung energieaufwändig hergestell-

Klärwerk Langwiese, Foto: AZV Mariatal
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entstaubt und schließlich entsorgt sein. Und da tut
sich ein Dilemma auf: zu viele Güter können der
Zufriedenheit in die Quere kommen, werden zu
Zeitdieben; ihre Überzahl verstopft den Alltag. Wie
viel Energie und wie viele Rohstoffe werden dafür
verbraucht? Welche Umweltbelastungen verur-
sacht unser Konsum? Als KundInnen beeinflussen
wir das Ange bot an Produkten und Dienst -
leistungen und stellen somit die Weichen für eine
nachhaltige Ent wicklung – oder verhindern sie.

Diesen Vortrag, der an konkreten Beispielen
zeigt, wie wir in den Bereichen Mobilität, Wohnen,
Lebensmittel und Mode die richtigen Ent -
scheidungen Richtung Klimaschutz und Nach -
haltigkeit treffen können, habe ich für die ka -
tholische Kirchengemeinde St. Johannes in
Ra vens burg-Obereschach gehalten. Ein Dank an
das fleißige Helferteam, das für die Werbung mit
Pressearbeit und Plakatierung und die Vorbe rei -
tung im Gemeindehaus sorgte.

Vogelkundliche Führungen
Meine Exkursionen finden auch bei Regen -

wetter statt, sofern die Teilnehmer mitmachen.
Acht Frühaufsteher ließen sich am 7. Mai auch
vom Dauerregen nicht davon abhalten, an der
Führung »Vogelparadies Hauptfriedhof« teilzuneh-
men. Einige Vögel hatten jedoch wenig Lust, bei
diesem Wetter zu singen oder waren wegen der
lauten Regentropfen nur schwer zu hören. Das
restliche Orchester legte sich dafür umso mehr ins
Zeug. Hier die Mönchsgrasmücke mit ihrem ab -
wechslungsreichen Zwitschern und der lauten
Schlussstrophe. Dort der getragene und melodische
Gesang der Amseln. Besonders beeindruckend der
Zaunkönig mit einer lauten Stimme, die man dem
Winzling nicht zutrauen würde. Nicht nur, dass an
diesem Morgen die Vögel ihre Lieder ungekürzt
mit allen Strophen vortrugen, sie wiederholten sie
auch an verschieden Orten. Ideal für die Teil neh -
mer, um sich Vogelstimmen einzuprägen.

Die weiteren vogelkundlichen Führungen, je -
weils für Grundschulen, fanden bei trockenem
Wetter statt. Eine Vogelpirsch führte auf die Höhe
von St. Christina, die andere in den ZfP-Park in
Weißenau. 

BUND an der PH Weingarten
»Inhalte und Lernorte der Umweltbildung« lautet

der Titel des Lehrauftrages, den die Pädago gische
Hochschule Weingarten dem BUND wieder erteilt
hat. Sieben naturkundliche und umwelttechni sche
Halbtagsexkursionen, jeweils im zweiten Se mes ter,

vermitteln den Studierenden des Stu -
diengangs Umweltbildung einen ersten
Praxisbezug in der sonst stark theoriela-
stigen Anfangsphase des Studiums.

Mit welchem Interesse die Studierenden dabei
sind, zeigt das Beispiel einer Teilnehmerin, die die
Exkursion zum Stillen Bach am darauf folgenden
Wochenende für ihre Familie wiederholt hat. Oder
das Vogelstimmen-Training in diesem Früh som -
mer: Seit der Führung im Vogelparadies Haupt -
friedhof entdeckten die Studierenden auch wäh -
rend der folgenden Exkursionen immer wieder
verschiedene Vogelarten und erweiterten somit
ständig ihr Vogelstimmen-Repertoire.

Netzwerk Umwelt
Im Jahr 2002 schlossen sich die Naturschutz -

zentren Wurzacher Ried, Wilhelmsdorf, Ravens -
burg und der Umweltkreis Leutkirch zu einem
Netzwerk Umwelt zusammen.

Unter »www.netzwerk-umwelt.de« können sich
Schulen, Bürger und alle Umwelt-Interessierten
über eine große Vielfalt an Angeboten zur Natur-
und Umwelt bildung im Landkreis Ravensburg
informieren. Über 150 Lernorte gibt es hier zu ent-
decken: zum Beispiel Biogas- und Wind kraft an -
lagen, Museen und Ökomobile, Na  tur   er  leb nispfade,
Lehrpfade zu Themen wie Moore und Seen, Wald,

Was macht die ehemalige Praktikantin
Denise Ade?

Vor fünf Jahren absolvierte Denise Ade als
Studentin der Biologie ein Praktikum beim
BUND Ravensburg. Seither berichtete sie
immer wieder mal über ihren weiteren
Werdegang. Dass sie nun als Expertin für
Artenschutz in der Tierschutzakademie des
Deutschen Tierschutzbundes im bayerischen
Neubiberg angestellt ist, war einem Interview
zu entnehmen, das die Schwäbische Zeitung
im November veröffentlichte. Darin äußerte sie
Kritik an Zoos, die sich immer mehr in
Richtung Freizeitparks entwickeln.

Hier ihre Antwort, nachdem wir ihr eine
Kopie des Interviews zugeschickt haben:

Sehr schön von euch zu hören und witzig,
dass ich es zu euch in die Zeitung geschafft
habe :-). Ich bin seit etwa einem Jahr in
Neubiberg und mir macht die Arbeit sehr Spaß.
Ich bin Referentin für Arten- und Naturschutz,
also konnte ich mir ein wenig »BUND« in mei-
ner Arbeit bewahren. Ich denke auch hin und
wieder und mit einem sehr guten Gefühl an
meine Zeit bei euch zurück. Die Arbeit in
Ravensburg hat mir sehr viel gegeben, nicht
nur an Wissen.

Liebste Grüße aus Bayern
Denise 
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Unsere Teenie-Gruppe in Weingarten
Auch unsere Teenies treffen sich im Haslach -

wald in Weingarten. Draußen an der frischen Luft
erleben die 9 Jugendlichen die Natur unter Leitung
von Nicole Fleig mit zeitweiliger Unterstützung
von unserer FÖJ. Ein abwechslungsreiches Pro -
gramm wurde organisiert: Die Projekte waren je
nach Jahreszeit verschieden (Schmetterlinge,
Kräuter, Vogelnistkästen, Survi val), es wurde geba-
stelt, beobachtet, erlebt und sogar die ein oder
andere Hütte gebaut.

Die Kinder-Gruppe Mochenwangen
Einmal im Monat treffen sich die Kinder der

BUND-Gruppe in Mochenwangen. Dort betreut sie
die Naturpädagogin und Moor- und Naturführerin
Claudia Panter. Mit Elementen aus der Natur-,
Erlebnis- und Spielpädagogik wird den Kindern
das Thema Natur und Umwelt näher gebracht: Der
Wald wird erforscht, Hütten gebaut, es wird geba-
stelt und sich vor allem viel bewegt. Nur bei ganz
schlechtem Wetter weicht die Gruppe ins Gemein -
dehaus aus. 

Unsere BUNDjugend
Am 21. Januar waren wir mittendrin in Berlin

bei der Agrardemo »Wir haben es satt«. Dort trafen
sich LandwirtschaftsministerInnen aus der ganzen
Welt in Berlin und somit stand die Bundes regie -
rung als Gastgeberin der Agrarminister kon ferenz
im Licht der Weltöffentlichkeit. Während drinnen
über unser Essen und unsere Land wirtschaft ent-
schieden wurde, schlugen draußen die Demon -
stran tInnen Alarm für die globale Agrar- und Er -
näh rungswende und für gerechten Handel.

Auch beim Infostand zum
Thema »Virtuelles Wasser« am
16. September beim U&D-
Festival Wein garten hatten
wir tatkräftige Unterstützung der BUNDjugend.
Dort haben wir Interessierte über das Wasser in

Bienen und Streuobst. Im Netzwerk finden sich
neben schulnahen Exkursionszielen auch kompe-
tente AnsprechpartnerInnen und geschulte Refe -
ren tInnen. Für aktive Natur- und Umwelt päda -
gogen werden vielfältige Fortbildungen mit
jährlich wechselnden Themen angeboten. Wenn
noch nicht geschehen – der Blick auf diese Inter -
net seite lohnt sich!

Trotz einer stetigen Pflege war es nach 15
Jahren an der Zeit, den Internetauftritt komplett zu
überarbeiten. Eine völlig neue Gestaltung, nicht
zuletzt smartphone-gerecht, mit vielen Abbil -
dungen war erforderlich. Unter anderem wurden
sämtliche Texte und Adressen auf den neuesten
Stand gebracht, weitere Lernorte ausfindig ge -
macht, besucht und fotografiert. Insgesamt ein
sehr umfangreiches Unternehmen, in das auch der
BUND Ravensburg viel Zeit investiert hat.

Natur erleben
mit Kindern und Jugendlichen

MANUEL SCHIFFER

– Unsere Kindergruppen –
Die BUND-Kindergruppe Weingarten

Unsere Waldkindergruppe im Ravensburger
Rie sen wald – zusammen mit Johannitern und
Waldkindergarten-Verein ist nach Weingarten in
den Haslachwald umgezogen. Acht Kinder zwi-
schen 7 und 11 Jahren sind unter Leitung der
Studentin Ann-Katrin Frisch in der Gruppe. Bei
den Veranstaltungen wurde sie abwechselnd von
Marco Muñoz, Manuel Schiffer und Maren
Axmann als Begleitung unterstützt. Die Themen
waren vielfältig – so wurde über die Jahreszeiten,
Tiere im Wald und ihre Eigenschaften sowie über
die Pflanzenwelt einiges gelernt. Aber auch das
Spiel im Freien kam nicht zu kurz.

Mit dem BUND können Kinder Natur erleben und deren
Schönheit kennenlernen

Aylin und Sarah in Berlin
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Kon sum produkten und Lebens mit teln aufgeklärt,
welches oft nicht beachtet wird – das »virtuelle
Was ser«. Zum Beispiel stecken in einer Tasse Kaffee
durchschnittlich 140 Liter Wasser – diese Menge
kommt von der Herstellung des Kaffees (Bewäs -
serung der Pflanze, Säuberung und weitere Pro -
duk tionsschritte wie das Schwem men der Frucht
bei der Nassaufbereitung oder das Säubern der
Produktionsmaschinen etc.).

Unterstützung unserer BetreuerInnen
Zusammen mit den Naturschutzzentren Bad

Wurzach, Leutkirch und Wilhelmsdorf haben wir
über das Netzwerk-Umwelt fünf Fortbildungen für
BetreuerInnen umweltpädagogischer Projekte und
Gruppen angeboten (zu Amphibien, Kochen mit
Kräutern, Tümpelbiologie, nachtaktiven Tiere und
ein Einsteiger-Seminar-Erlebnispädagogik). Eine
Rekordbeteiligung hatten wir beim Koch-Seminar
im Allgäu.

Ohne Sponsoring Kreissparkasse Ravensburg
wäre dieses breite Umweltbildungs-Angebot des
BUND nicht möglich. Seit über 20 Jahren unter-
stützt sie nachhaltig Umweltprojekte mit Kindern
und Jugendlichen und die Qualifizierung unserer
MitarbeiterInnen.

Umweltprojekte mit Schulen
CLAUDIA PANTER & MANUEL SCHIFFER

Natur-AGs in den Grundschulen
Auch in diesem Jahr gestaltete die Natur -

pädagogin Claudia Panter mit den Kindern der
Grundschule/Weststadt in Ravensburg ein Natur -
tage buch. Als Gruppenbetreuerin der Natur-AG,
kümmert sie sich 1x wöchentlich um die Umwelt -
bildung an der Schule. Die Kinder lernen spiele-
risch die Zusammenhänge in der Natur kennen: Es
wird gespielt, geforscht, gebastelt und gemalt -
alles zum Thema Natur. Um die Sache lebendiger
zu gestalten, besuchte die Gruppe dieses Jahr sogar
ein Ameisen-Fachwart mit seinen lebenden Amei -
sen - die Kinder waren von den kleinen Tier chen
begeistert und natürlich durften die Krabbel-Gäste
anschließend wieder an ihren angestammten Platz
in der Natur zurück.

Das Ganze wurde in einer Art Album gebündelt
und als Naturtagebuch in den landesweiten Wett -
bewerb nach Stuttgart eingesandt.

Praktischer Naturschutz
Wir können im Jahr 2017 auf drei erfolgreiche

Streuobst-Pflanzaktionen mit Kinder- und Jugend -
grup pen zurückblicken. Zusammen gerechnet wa -
ren über 100 Kinder und Jugendliche und 25
Erwachsene in Wilhelsdorf-Höhreute, Unterwald -
hausen und Taldorf im Einsatz und es wurden 80
Bäume gepflanzt. Vielen Dank an die HelferInnen
und an das Kinderregenwaldteam der Edith-Stein-
Schule und den Kakadus der Kuppelnauschule
Ravensburg.

Kochen mit Wildkräutern

Naturerlebnis-Geburtstag beim BUND
Eine Geburtstagsparty im Freien – mit

Spielen und Aktionen in der Natur? Der BUND
bietet für Geburtstagskinder und ihre Freunde
ein dreistündiges Programm. Gewählt werden
kann zwischen den Themen »Wald« und
»Wasser«. Ein Naturerlebnis-Geburtstag beim
BUND kann an jedem Wochentag und zu jeder
Jahreszeit gebucht werden – auch im Winter!
Für BUND-Mitglieder kostet das 60 €, alle
anderen bezahlen 75 €. Jedes Jahr betreuen
wir 10 bis 20 Kindergeburtstage!

Franz Gregetz inspirierte mit seiner Ameisen-Exkursion
viele Kinder.
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Exkursionen
Wir haben wieder sehr viele Exkursionen mit

Schulen begleitet. Zum Teil waren wir fünf Tage
jede Woche unterwegs mit einer Schulklasse.
Großes Kompliment an unsere freien Mitarbeiter -
Innen und Honorarkräfte. Ohne ihre Hilfe könnten
wir die vielen Anfragen nicht bewältigen und
Sonderwünsche. 

Schulprojekte
Gleich mehrere Schulprojekte wurden von uns

beraten und begleitet. An der Kuppelnauschule
gestalteten wir einen Workshop zu »upcycling«.
Eine Schülergruppe der Edith-Stein-Schule berie-
ten wir zu einem Blühflächenprojekt. Zur Vor -
bereitung ihrer mündlichen Abiturprüfung besuch-
ten uns SchülerInnen mit einem Fragenkatalog zu
fairem Handel, Umweltauswirkungen des Center
Parcs Projektes in Leutkirch und zum Vergleich
»konventioneller Obstbau mit Bio-Obstbau«.Streuobstflanzaktion

Mit folgenden Schulen war der BUND in der Natur 

Amphibien Kreuzberg Grundschule Baienfurt 2 Vormittage 55 SchülerInnen

Klärwerk Langwiese Geschwister Scholl Schule KBZO 1 Vormittag 10 Kinder

Klärwerk Langwiese Freie Waldorfschule Ravensburg 1 Vormittag 32 SchülerInnen

Klärwerk Langwiese Grundschule Neuwiesen 5 Vormittage 107 SchülerInnen

Streuobstpflanzungen Edith-Stein-Schule, GS Kuppelnau 3 Nachmittage 109 SchülerInnen

Entsorg.zentrum Gutenfurt Martinusschule Ravensburg 1 Vormittag 9 SchülerInnen

Stiller Bach Gymnasium Weingarten 1 Vormittag 29 SchülerInnen

Tiere Eckerscher Tobel Gemeinschaftsschule Kuppelnau 2 Vormittage 30 SchülerInnen

Tiere Eckerscher Tobel Grundschule St. Konrad 3 Vormittage 73 SchülerInnen

Tiere Schussen Schule Martinsberg 1 Vormittag 21 SchülerInnen

Tiere Schussen Grundschule Weststadt 2 Vormittage 36 SchülerInnen

Tiere Schussen Grundschule Neuwiesen 5 Vormittage 104 SchülerInnen

Tiere Schussen Kolping-Bildungszentrum Ravensb. 1 Vormittag 32 SchülerInnen

Vogelkundliche Führung Grundschule Weissenau 1 Vormittag 25 SchülerInnen

Vogelkundliche Führung Grundschule Kuppelnau/St. Christina 1 Vormittag 16 SchülerInnen

Walderlebnisnachmittag Grundschule Kuppelnau 1 Nachmittag 26 SchülerInnen

Waldolympiade Talschule Weingarten 1 Vormittag 24 SchülerInnen

Waldolympiade Grundschule Weststadt 1 Vormittag 19 SchülerInnen

Waldolympiade Realschule Ravensburg 1 Vormittag 24 SchülerInnen

Waldolympiade Grundschule Baienfurt 1 Vormittag 25 SchülerInnen

Wiesenexkursion Schule Martinsberg 1 Vormittag 25 SchülerInnen

15 Exkursionsziele 16 Schulen 36 Termine 831 SchülerInnen
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Ihr Fachhandel für Fliesen und Naturstein,
Parkett und dekorative Wandputze mit Kalk und Lehm.
Freuen Sie sich auf die riesige Produktauswahl und erleben 
Sie Ihre individuelle Materialkomposition.

WOHN 
RAUM
GESTALTEN

88213 RV-Albersfeld 1/1, Telefon: +49 751 7606-0, info@koelle-ausbausto� e.de

www.koelle-ausbausto� e.de

Lassen Sie sich inspirieren -
vereinbaren Sie Ihren ganz persönlichen Beratungstermin.



18

Unsere Stellungnahmen
GERHARD MALUCK

Im Jahr 2017 wurden die Naturschutzverbände
von den Behörden bei rund 70 Planungen beteiligt
und um eine Stellungnahme gebeten. In der Regel
bearbeitet nur einer der im Landkreis vertretenen
anerkannten Naturschutzverbände eine solche
Planung und stimmt die Stellungnahme dann mit
den anderen Verbänden ab. Größere Vorhaben mit
landkreisweiter Bedeutung werden meist in einer
Sitzung des Arbeitskreises des Landesnatur schutz -
verbandes (Leitung Georg Heine und Ulfried
Miller) vorbesprochen und gemeinsam diskutiert.
Aber wir schaffen es schon längst nicht mehr, zu
jeder Planung etwas zu sagen. Wir setzen Priori -
täten vor allem dort, wo es um Flächenverbrauch
geht und wo Flächen betroffen sind, die für den
Natur- und Artenschutz besonders wichtig sind.

Die meisten Planungen betreffen Bauvorhaben,
sind also Bebauungspläne und Flächennutzungs -
pläne. Sie stellen mehr als zwei Drittel aller Pläne,
und sehr viele davon – und vor allem die mit den
meisten Problemen – liegen im Schussental. Auf
Platz 2 folgt der Wasserbau: Ufersicherungen,
Bach   verlegungen, Sanierung von Seen und
Weihern sind hier typische Planungen. Erst auf
Platz 3 kommen die nach und nach zu erarbeiten-
den »Management-Pläne« für unsere Schutz ge -
biete. Das sind uns eigentlich die liebsten Pläne,
und wir hätten gar nichts dagegen, wenn deren
Anzahl noch ein bisschen steigen würde.

Im Frühjahr 2017 hat der Bundesgesetzgeber
die Flüchtlingskrise auf seine Weise »genutzt« und
dem § 13 des Baugesetzbuches einen kleinen
Paragrafen 13 b angehängt. Weil der so wichtig ist,
hier der etwas sperrige Wortlaut:

§ 13b Einbe ziehung von Außenbereichsflächen in
das be schleu nigte Verfahren

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entspre-
chend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche
im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als
10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässig keit
von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird,
die sich an im Zusammenhang bebaute Orts teile
anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines
Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis zum 31.
Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der
Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum
31. Dezember 2021 zu fassen.

Das »beschleunigte Verfahren« gab
es bisher nur für Bebauungsplan-Ver -
fahren im Innenbereich (»Nachver   dich -
tung«). Bei ihm ist keine Umwelt    prü  -
fung erforderlich und auch die

na  tur schutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Rege -
lungen gelten nicht. Das Verfahren muss späte-
stens Ende 2019 eingeleitet und bis Ende 2021
abgeschlossen sein. Die überplante Fläche muss an
bereits vorhandene Bebauung anschließen (wann
sie das tut, ist manchmal umstritten!) und die
»Grundfläche« darf einen Hektar nicht überschrei-
ten. Grundfläche in diesem Sinne ist die tatsäch-
lich überbaute und versiegelte Fläche. Die beträgt
in einem allgemeinen Wohngebiet allerdings meist
nur etwa 30% der Gesamtfläche, so dass die ge -
samte Planungsfläche auch drei Hektar oder noch
mehr betragen kann. 

Ziel dieser sehr »großzügigen« Regelung soll es
sein, auf diese Weise schnell zusätzlichen
Wohnraum schaffen zu können. Das schlechte
Gewissen des Gesetzgebers gegenüber der Natur
spiegelt sich schon in der Befristung dieser Re -
gelung wider. Die Gemeinden nutzen den neuen
Spielraum denn auch beinahe schamlos aus. Selbst
bereits laufende Verfahren werden serienweise ein-
gestellt und nach den neuen Regeln neu begonnen,
nur um keine Umweltprüfung vornehmen und
keine Ausgleichsmaßnahmen leisten zu müssen.
Da muss man sich nicht wundern, wenn die
Artenvielfalt schwindet. Die Regelung ist auch
ungerecht den Bauherren gegenüber: In größeren
Baugebieten müssen Umweltauflagen beachtet
werden, in kleinen kommt man drum herum.

Aber auch mit Ausgleichsmaßnahmen ist nicht
alles Gold was glänzt. Hier ein Beispiel: Wenn es
einen Preis für die am schlechtesten gepflegte
Streuobstwiese gäbe – die Stadt Ravensburg wäre
mit ihrer Ausgleichsfläche »Bavendorf-Nord«
heißer Favorit! Zum Jahreswechsel hat dort eine

Wo sollen hier Vögel brüten?
Im Januar 2017 verstümmelte Hochstamm-Obstbäume
in einer städtischen Ausgleichsfläche
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Schon ein kurzer Blick in den Regionalplan und
in den Landesentwicklungsplan zeigt: Die geplan-
te Grube liegt nicht etwa in einem »Vorranggebiet«
für den Kiesabbau – das gibt es auch – sondern in
einem Gebiet, in dem der Regionalplan den Kies -
abbau ausdrücklich verbietet. »Schutzbe dürf tiger
Bereich für die Forstwirtschaft«, sagt hier der Re -
gio nal plan. Hier sind also die »Grundzüge der Pla -
nung« nicht nur »berührt« sondern der Antrag
widerspricht ihnen direkt und  ausdrücklich! Und
genau gegenüber auf der anderen Straßenseite
beginnt das Wasserschutzgebiet für die »Weißen -
bronner Quellen«, welche die Einwohner von
Baien furt und Baindt mit dem besten Trinkwasser
versorgt, das man sich nur wünschen kann. Völlig
ohne »Nachbehandlung« oder »Aufbereitung« kann
man es direkt in die Leitungen fließen lassen, und
es kommt so viel davon, dass man sämtliche
Einwohner des Mittleren Schussentals damit ver-
sorgen könnte. Und vielleicht muss man das ja
auch einmal, wenn dort noch weitere Quellen aus
hygienischen Gründen oder wegen zu hoher
Schadstoffbelastung geschlossen werden müssen.
Wasserschutzgebiete sind oft auch zu klein und
schützen nicht das ganze Einzugsgebiet einer
Quelle. Wahrscheinlich ist das hier auch so. Und
außerdem sagt noch der gültige Landesent -
wicklungs plan, dass der ganze Altdorfer Wald und
die Blitzenreuter Seenplatte als »überregional be -
deut  samer naturnaher Lebensraum« geschützt sind,
in dem »die Funktions- und Leistungsfähigkeit des
Naturhaushalts zu erhalten und zu verbessern« sei.

Und dann stellt in einem solchen Gebiet der
Herr Mohr einen »Antrag auf Zielabweichung«?
Und das Regierungspräsidium wirft ihn nicht etwa
sofort in hohem Bogen hinaus, sondern leitet wirk-
lich ein »Zielabweichungsverfahren« ein? So ist es
tatsächlich, aber unsere Stellungnahme dazu war
sehr leicht zu schreiben und ist eindeutig: »Nein« –
sagen wir! Und damit sind wir nicht alleine, denn
alle umliegenden und betroffenen Gemeinden sa -
gen das Gleiche.

Unser Naturschutzzentrum
MANNE WALSER

Es ist schon gute Tradition, an dieser Stelle die
Menschen zu porträtieren, die unsere BUND-Grup -
pe so erfolgreich machen.

Menschen im BUND
Als erstes ist unser Geschäftsführer zu nennen:

Ulfried Miller. Eigentlich müsste man über ihn
nicht mehr viel schreiben, denn die meisten
kennen ihn schon. Er selbst sieht sich in erster
Linie als Ehrenamtsförderer und Unterstützer. Mit
fachlicher Beratung und organisatorischer
Unterstüt zung entlastet er die Mitglieder und

von der Stadt beauftragte Firma alle Äste von den
großen alten Bäumen heruntergesägt. Die allermei-
sten davon waren gesund und hatten Früchte
getragen. Der BUND, das Kompetenzzentrum Obst -
bau und das Landratsamt haben die dilettantische
Aktion bei der Ravensburger Verwaltungsspitze
moniert. Ergebnis: Es wurden an den Baum stümp -
fen Fledermaus- und Vogelnistkasten aufgehängt.
Als Ausgleich für den misslungenen Ausgleich! 

Und auch die bauliche Entwicklung im Innen -
bereich, die berühmte »Nachverdichtung«, hat ihre
Tücken. Im Prinzip ist sie sinnvoll und notwendig,
um bisher unbebaute Flächen zu sparen und zu
schützen. Brachliegende und langsam verfallende
Gebäude sind meist auch keine Schönheit. Riesige
Parkplätze und vergammelte Lagerflächen ebenso.
Aber wenn die Nachverdichtung dazu führt, dass
alles bisher noch vorhandene Grün gerodet wird
und alle noch bestehenden wichtigen Kaltluft -
schnei sen zugebaut werden, dann leidet darunter
das Wohnklima ganzer Stadtteile, ja, das des
ganzen Schussentals. Deshalb schauen wir uns Be -
bauungspläne wie diejenigen im »Kammer brühl«,
an der »Wangener Straße-Holbeinstraße«, an der
»Meersburger Straße-Absenreuterweg« oder an der
»Banneggstraße« ganz besonders kritisch an. Denn
wenn die Lebensqualität im Schussental erhalten
bleiben soll, dann muss die Nachver dich tung auch
Grenzen haben.

Kurz vor dem Nikolaustag kam dann noch ein
besonderes »Präsent« auf unseren Tisch: Das Regie -
rungspräsidium schickte uns einen Haufen Akten
über ein soeben eingeleitetes »Zielabweichungs -
verfahren« für eine geplante neue Kiesgrube im
Altdorfer Wald an der Straße zwischen Unteran -
kenreute und Wolfegg. Einen Genehmigungs-An -
trag für eine solche Grube beim Landratsamt zu
stellen, macht nur dann Sinn, wenn er den »Zielen
der Raumordnung nicht widerspricht«. Tut er das
aber, dann kann das Regierungspräsidium eine
Ausnahme zulassen, wenn es sich um einen ein-
zelnen »Härtefall« handelt, das Vorhaben unter
Raumordnungs-Gesichtspunkten »vertretbar« er -
scheint und die »Grundzüge der Regional planung«
nicht berührt werden. Antragsteller auf eine »Ziel -
abweichung« ist hier die »Kiesgesellschaft Karsee«
des Unternehmens Meichle & Mohr, das im ganzen
Oberland bis hinüber zum Schwarzwald Kies -
gruben und Betonwerke betreibt. Und jetzt will
dieser Herr Dr. Mohr also eine neue Grube im
Altdorfer Wald aufmachen. Nur eine ganz kleine,
nur 5 Hektar, und direkt an der Straße, und rings-
herum Wald, - die sieht man ja gar nicht! Die wird
dann auch gleich wieder total verfüllt und aufge-
forstet, wenn sie ausgebeutet ist, und dann ist der
Wald vielleicht sogar schöner als jetzt. Und die

braucht er ganz dringend, weil die
Steine in seiner genehmigten Grube in
Karsee zu klein sind und »nur noch«
5 – 7 Jahre reichen.
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Gragert großartig beim Walnussprojekt unterstützt.
Lotta Jacobshagen war zwei Monate als

Praktikantin bei uns, sie studiert Landschafts pla -
nung und Naturschutz in München. Lotta ist gleich
beim Amphibienschutz eingestiegen und hat beim
Baumclub mitgearbeitet.

Leonie Dreher ging bei uns mit 18 Jahren in
den Ruhestand  – jahrelang hat sie neben der
Schule zuverlässig geputzt und unsere Zimmer -
pflanzen gepflegt. Jetzt geht sie zum Studium.
Maria Rosner heißt unsere neue Putzfee.

Ralf Langohr bildet als Erlebnispädagoge schon
seit vielen Jahren die BUND- Kinder gruppen -
betreuer aus. Unsere Kindergruppen und Schul -
projekte werden 2017 von Nicole Fleig, Maren
Axmann, Nadine Bolai, Claudia Panter, Ann-
Kathrin Frisch, Vera Schoch und Katharina Leins
betreut.

Den fünf-köpfigen Vorstand bilden derzeit:
Tilmann Keßler (Veranstaltungen, praktischer Na -
tur schutz), Micha Ramm (Kassier), Stefan Reichle
(Infostände, praktischer Naturschutz), Charly
Sonnenburg (Handwerker, Infostände) und Manne
Walser (Walnuss-Vermarktung und Stadtökologie).

Der BUND hat im Schussental und in den
angrenzenden Gemeinden heute etwa 2.400
Mitglieder und  Förderer – durch eine Werbeaktion
unseres Landesverbandes sind wir 2017 kräftig
»gewachsen«, 240 Spender und Paten. 200 Ehren -
amtliche bringen jährlich 3.000 Stunden ihrer
Freizeit ein. So entstehen großartige Gemein -
schaftsprojekte: Streuobstpflanzungen, unsere
Saftaktion und der Amphibienschutz. Die Zahl un -
serer Mitglieder und Förderer wächst nicht zuletzt
dank der vielen Presseberichte über den BUND,
aber auch über die Anzeige im Jahresbericht, über
das Bürgerbüro, bei Infoständen, Aktionen und
durch unseren Internetauftritt finden die Men -
schen zu uns.

Der BUND als Partner
Schon seit vielen Jahren pflegen wir intensive

Kontakte zu Behörden, Verbänden und Firmen. Wir
sind Mitglied bei der »Initiative Grüner Weg« und
im Trägerkreis der Energieagentur Ravensburg. Mit
den politischen Fraktionen suchen wir genauso
regelmäßig das Gespräch wie mit Bürgermeister -
Innen und Verwaltungen. So versuchen wir Gehör
für unsere Anliegen zu finden und wichtige Infor -
mationen weiter zu geben.

Wir sind Mitglied im Netzwerk Umweltbildung,
zu dem sich die vier Naturschutzzentren im Land -
kreis zusammengeschlossen haben. Unsere Ko -
opera tionspartner sind unter anderem die NABU-
Gruppen Ravensburg und Weingarten, die
Agenda-Gruppen »Eine Welt« und »Fahrrad« und

Ehrenamt lichen und hilft ihnen bei ihren
Projekten: beim Amphibienschutz, in der Umwelt -
bildung, bei der Saftaktion und an den Info -
ständen. Gleichzeitig ist er Pressesprecher, Mittel -
beschaffer, Vortrags rei sen der in Sachen Walnuss
und Regionalstrom und Organisator von Streu -
obst pflanzungen (z.B. mit dem Rotary Club Ra -
vens burg) oder dem Streu obstaktionstag an der
Edith-Stein-Schule.

Schon fast so lange dabei ist Günter Tillinger,
Deutschlands dienstältester Umweltberater. Sein
Er fahrungsschatz (und sein legendäres Kartei kar -
ten-Archiv) sind eine reiche Fundgrube an Wissen.
Die Themen kommen und gehen und kommen oft
nach Jahren wieder: Günter ist vorbereitet und gibt
ruhig und fachlich fundiert Auskunft. Das schätzen
Pressevertreter wie ExkursionsteilnehmerInnen
und auch seine Vorträge sind immer gut besucht.
Daneben gibt Günter sein Wissen in einem Lehr -
auftrag an der PH Weingarten weiter.

Seit 1. September ist Manuel Schiffer neu im
Team. Manuel ist Landschaftsökologe und soll die
Umweltbildungsprojekte und die Öffentlichkeitsar-
beit neu aufstellen. Seine Anstellung wurde nötig
und möglich, weil Uli Miller die Geschäftsfüh rung
des BUND-Regionalverbands Bodensee-Ober -
schwa  ben mit übernommen und seine Arbeitszeit
für das Naturschutzzentrum dadurch reduziert hat.
Die ersten Aufgaben für Manuel waren die neue
Homepage sowie als nächstes großes Projekt der
Aufbau des Oberschwaben-Blogs.

In ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr unter-
stützten uns Kathrin Berlinger und Kira Schnell -
bächer bis Sommer aktiv in der Umweltbildung
und bei Nistkastenkontrollen. Ab September über-
nahm das Gina Berger aus Aulendorf. Marco
Muñoz machte bis zum Sommer Bundesfrei wil -
ligen dienst und hat uns im zusammen mit Karin

Manuel beim Streuobstaktionstag



der ADFC, von denen sich manche regelmäßig in
unserem Naturschutzzentrum treffen.
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Gerne informieren wir sie regelmäßig über
unsere Aktivitäten und Veranstaltungen.
Schicken Sie ein E-Mail mit dem Stichwort
»BUND-newsletter« an:
bund.ravensburg@bund.ne

BUND Bergatreute
Seit Sommer 2017 haben wir einen Ableger

in Bergatreute. Einige BUND-Mitglieder sind
auf uns zugekommen und haben um
Unterstützung bei der Gründung einer BUND-
Ortsgruppe gebeten. Ihre Themen derzeit:
Nistkasten aufhängen, pflegen und dokumen-
tieren sowie Blühflächen anlegen. Wir wün-
schen unserer »Zweigstelle« viel Erfolg und
einen langen Atem.
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Die Ravensburger  
Gemeinderatsfraktion

dankt dem BUND 
für sein Engagement. 

Nachhaltig.
Ökologisch.

Sozial.
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Weniger
ist manchmal mehr …

MICHA RAMM

…aber eben nur manchmal: Wenn die Arbeit
mehr wird, die Zuschüsse der Gemeinden dagegen
weniger werden, dann geht die Schere des Finanz -
haushalts auseinander. Und eigentlich sollte sie ja
»zugehen« bzw. möglichst »geschlossen« sein. Dank
einer außergewöhnlich großzügigen Spende eines
langjährigen Mitglieds ist das im abgelaufenen
Jahr gelungen, aber so was kommt leider nicht alle
Jahre wieder. Um die »schwarze Null« auch zu -
künf tig zu erreichen, müssen wir also auch nach
neuen, zuschussfähigen Projekten Ausschau hal-
ten. Unser hauptamtlicher Geschäfts führer hat
schon den Feldstecher angesetzt.  

Wir müssen jedes Jahr einen Etat von rund
150.000 Euro abdecken und das tun wir mit Au -
genmaß und realistisch-vorsichtiger Einschät zung,
wie sich das für einen gemeinnützigen Verein
gehört, der sich fast ausschließlich aus Mitglieds -
beiträgen, Spenden und Zuschüssen finanziert. Der
Jahresetat wird derzeit zu etwa 27,5% aus Spen -
den und Patenschaftsbeiträgen gedeckt, zu 33,8%
aus Zuschüssen von Kommunen, Landkreis und
Land, zu 16,9% durch Sponsoren, zu 15,7% aus
unseren Dienstleistungen und Vermarktungs -
projekten, zu 2,8% aus Bußgeldern, die uns von
Gerichten und Staatsanwaltschaften zugewiesen
werden, und zu 2,5% aus Mitgliedsbeiträgen. (Der
Löwenanteil der Mitgliedsbeiträge dient der
Finanzierung der BUND-Arbeit auf Bundes- und
Landesebene sowie in der Region.) Wie das in ab -
so luten Zahlen aussieht, sehen Sie im Kasten auf
Seite 26.

Spätestens nach den Sommerferien machen wir
dann immer »Kassensturz«, um zu sehen, ob die
Etat zahlen voraussichtlich eingehalten werden
kön  nen. Denn: unsere Ausgaben können wir  eini-
germaßen beeinflussen, bei den Einnahmen ist das
erheblich schwieriger. Und wenn uns   Einnahmen
wegbrechen oder deutlich schrumpfen, müssen wir
uns natürlich überlegen: Wie kommen wir an mehr
Geld oder wo müssen unsere beiden Haupt amt -
lichen ihre Arbeit zurückfahren? So wurden zum
Beispiel die Zuschüsse der Städte Ravensburg und
Weingarten, die 27 Jahre lang auf annähernd glei-
chem Stand geblieben waren (während unsere
Aufgaben und Ausgaben gewachsen sind!), 2016
überraschend um insgesamt 4.500 € gekürzt. Das
war für uns ein herber Schlag, zumal den
Zuschüssen der Kommunen ja durchaus Gegen -
leistungen des BUND gegenüberstehen, wie den
übrigen Beiträgen in diesem Jahresbericht zu ent-
nehmen ist. 

In unserem Ravensburger Naturschutzzentrum
haben wir mit Ulfried Miller und Günter Tillinger
zwei fachlich ausgewiesene, hauptamtliche Mitar -
beiter, die wir nicht missen möchten. Gerade sie
haben mit ihrer Kompetenz dem BUND bei
Kommunen, Firmen, Institutionen, Schulen und
Mitbürgern einen guten Ruf als unabhängige und
seriöse Ansprechpartner in Sachen Natur- und
Umweltschutz verschafft.

Aber Geld ist nicht alles: Unsere zahlreichen
und für die Umwelt wichtigen Aufgaben könnten
wir ohne die engagierte Mitarbeit unserer
Mitglieder und vieler ehrenamtlicher Helferinnen
und Helfer  nicht bewältigen. Ihnen allen gilt unser
Dank, ebenso wie den zahlreichen Spendern und
Paten, den Städten und Gemeinden im Schussen -
tal, die uns trotz mancher Haushalts probleme fi -
nan ziell unterstützen, den Sponsoren, die uns bei
zahlreichen Projekten eine wichtige finanzielle
Hilfestellung geben, und den Gerichten, die uns bei
der Zuweisung von Bußgeldern bedenken. Unser
Dank für Solidarität und Zuschüsse gilt auch dem
NABU Ravensburg und Weingarten sowie dem
Landesnaturschutzverband. Die Regionalstrom All -
gäu-Oberschwaben und zwei Ravensburger Saft -
keltereien haben unsere Vermarktungsprojekte
gefördert, mit denen wir selbst ein wenig Geld
erwirtschaften, um es dann wieder in andere,
weni ger gewinnbringende Projekte investieren zu
können. 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch
bei der Kreissparkasse Ravensburg, die vor allem
unsere Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen, die
Fortbildungen für die Betreuer und Betreuerinnen
und unsere Kooperation mit Schulen großzügig
unterstützt hat. Ebenso gilt unser Dank der Hans-
und-Gretel-Burkhardt-Stiftung, die es uns ermög-
licht hat, unseren fleißigen PraktikantInnen und
KindergruppenbetreuerInnen wenigstens ein klei-
nes Taschengeld zukommen zu lassen. Unser Dank
gilt schließlich auch der Deutschen Umwelthilfe,
die diesen Jahresbericht und unser Veranstal tungs -
programm gefördert hat. Und dann war da noch
eine sehr großzügige (fünfstellige!!) Spende eines
Gründungsmitgliedes, langjährigen Freundes und
Förderers des BUND Ravensburg, die unsere
Rücklagen wieder angehoben hat.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch im
neuen Jahr mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen
– unsere Umwelt verdient es!
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Spendenkonto des BUND Ravensburg-Weingarten:
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE07 6505 0110 0048 2174 91    BIC: SOLADES1RVB

So setzten sich 2017 unsere Einnahmen zusammen:

Spenden und Patenschaften 37.600 € Mitglieder und regelmäßige Förderer
Zuschüsse von Städten und Gemeinden 28.200 € für Umweltberatung, -bildung, Streuobst
Zuwendungen von Sponsoren 22.700 € für Umweltbildung von Kindern
Erlöse aus Vermarktungsprojekten 7.600 € Apfelsaftverkauf, »grüner« Strom
Beiträge von Naturschutzverbänden 1.700 € BUND-LV, NABU, Landesnaturschutzverb.
Erlöse aus Dienstleistungen 13.500 € Exkursionen, Vorträge, Pflanzungen
Bußgelder 3.800 € Auflagen der Justiz zu Gunsten des BUND
Zuschüsse von Land und Landkreis 17.100 € Amphibien-/Vogelschutz, Abfallberatung
Anzeigenerlöse 2.600 € Anzeigen im BUND-Jahresbericht 2016
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Fortbildungsreihe: Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik
Das Netzwerk Umwelt ist eine Kooperation der Naturschutzzentren Bad Wurzach, Ravensburg, Wil helms -

dorf und des Umweltkreises Leutkirch mit dem Ziel, die Umweltbildung im Kreis Ravensburg zu vernetzen
und zu optimieren. Das Netzwerk Umwelt bietet eine Fortbildungsreihe zur Natur-, Umwelt- und Erlebnis -
pädagogik an. Die vermittelten Inhalte können beispielsweise bei Natur-Erlebnis-Tagen, Natur- Erlebnis-
Geburtstagen, Projekttagen bzw. -wochen und bei Kindergruppen-Nachmittagen ein- und umgesetzt werden.

Wildbienen  – Theorie und Praxis (M1)
Termin: Samstag, 17. März 2018, 10.00 – ca. 16.00 Uhr 
Ort: Naturschutzzentrum Wurzacher Ried
Referent: Meinrad Lohmüller

Wildbienen sind wichtig und schützenswert. Durch die Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen erfüllen
viele Wildbienenarten bedeutende Funktionen. In diesem Modul lernen Sie die häufigsten Arten und ihre
Lebensweisen kennen. Außerdem erfahren Sie mehr über Schutzmöglichkeiten und Hilfsmaßnahmen für
Wildbienen und andere Bewohner von Nisthilfen. Am Nachmittag wenden Sie dieses Wissen in der Praxis
an und bauen Insekten-Nisthilfen aus Holz und Schilf (Materialkosten 10 €).
Weitere Infos unter: www.wildbienenschutz.de
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Amphibien – Biologie und Schutz (M2)
Termin: Samstag, 14. April 2018, 10.00 – ca. 16.00 Uhr 
Ort:   Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf 
Referentin: Margit Ackermann

Hier geht es um die Biologie der Amphibien und um Schutzmaßnahmen im Frühjahr wie den Krötenzaun.
Auf einer Wanderung entlang der Teiche am Riedlehrpfad können die Tiere und ihr Laich gesucht werden.
Viele naturpädagogische Spiele bringen die Lebensweise näher und bieten Anregungen für eigene Amphi -
biennachmittage. Bitte ein Rucksackvesper mitbringen.

Workshop zum Klimaschutz (M3)
Termin: Samstag, 16. Juni 2018, 10.00 – ca. 16.00 Uhr 
Ort: BUND Naturschutzzentrum Ravensburg
Referent: Manuel Schiffer

Klimaschutz ist eng mit unserer Lebenswelt verwoben und sollte aktiv gelebt werden. Dazu braucht unsere
Gesellschaft MultiplikatorInnen, die die Zusammenhänge verstehen (Nachhaltigkeit, Konsum, soziales Mit -
einander, Mobilität ...) und die darin bestärkt werden, diese mit ansteckender Begeisterung für andere erfahr-
bar zu machen. Hier setzt der Workshop an - es werden methodische Wege und Tipps zur Umsetzung gezeigt,
abgerundet mit Empfehlungen zu Exkursionen, Bildungsmaterialien (z. B. Klimafrühstück) und einem
Erfahrungsaustausch.

Früchte und Wildkräuter im Herbst (M4)
Termin: Samstag, 15. September 2018, 10.00 – ca. 16.00 Uhr 
Ort: Thomashof Niederwangen (Wangen i.A.) 
Referenten: Antje Schnellbächer-Bühler, Elisabeth Jocham

Die Energie des ganzen Sommers steckt in den spät reifenden Früchten und Kräutern - diese Kraft wollen
wir für uns nutzbar machen. Wir bestimmen, sammeln und verarbeiten Wildobst und Herbstkräuter und ler-
nen über ihre Inhaltsstoffe und Heilkraft. Außerdem erfahren wir, welche Bedeutung wilde Hecken für den
Menschen, die Natur und die Kulturlandschaft haben. Bitte 4 € für Lebensmittel einplanen und bei
der Anmeldung Lebensmittel-Unverträglichkeiten angeben.

Einführung in Erlebnispädagogik (M5)
Termin: Samstag, 13. Oktober 2018, 10.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Hofgut Nessenreben Weingarten
Referent: Ralf Langohr

In diesem Modul werden viele theoretische Tipps und praktische Übungen für Einsteiger in der Natur-,
Erlebnis- und Umweltpädagogik vorgestellt. Hier geht es vor allem darum, wie man beispiels weise Kinder -
geburtstage, Schulprojekte oder Umwelt-Kindergruppen plant, durchführt und leitet.
Geeignet für SchülerInnen, PraktikantInnen und Freiwilligendienstleistende. 

Die Natur im Winter (M6)
Termin: Samstag, 17. November 2018, 11.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf
Referentin: Pia Wilhelm

Die kalte Jahreszeit bedeutet für die meisten Lebewesen eine große Herausforderung. Niedrige Tempera turen,
Nahrungsmangel und kurze Tage erfordern besondere Anpassungen. Manche Tiere entfliehen den widrigen
Lebensumständen, andere reduzieren ihre Aktivität und/oder suchen sichere Verstecke auf, wieder andere
sind ganzjährig aktiv. Wir lernen verschiedene Überwinterungsstrategien in Theorie und Spiel kennen.
Bitte warm anziehen (ein Teil des Moduls findet draußen statt), Schreibzeug, eine Taschenlampe und ein
Vesper mitbringen.

Anmeldung:
BUND-Naturschutzzentrum Ravensburg, bund.ravensburg@bund.net, Telefon (07 51) 2 14 51
Zu jeder Veranstaltung ist eine separate Anmeldung erforderlich.
Die Teilnahme ist dank der Förderung durch die Kreissparkasse Ravensburg kostenlos.



BUND Ravensburg-Weingarten – Unsere Veranstaltungen 2018
Freitag, 9. März Aktiver Klimaschutz im Moor Treffpunkt: TWS-Kunden-
14.00 Uhr Natur-Ausflug ins Pfrunger Burgweiler Ried center, Schussenstraße 22,

Gemeinsame Veranstaltung Technische Werke Ravensburg – gemeinsame
Schussental, Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf kostenlose Busfahrt
& BUND Ravensburg

Freitag, 9. März Amphibienexkursion Treffpunkt: Horgenzell-
20.30 Uhr Natur-Ausflug für Familien zum Krötenzaun Hasenweiler, Parkplätze an

in Horgenzell-Ibach der Rotach am westl. Ostrand
Sonntag, 6. Mai Vogelparadies Hauptfriedhof Treffpunkt: Haupteingang
8.00 Uhr Exkursion mit Günter Tillinger bei der Aussegnungshalle

Gemeinsame Veranstaltung von NABU
und BUND Ravensburg-Weingarten

Sonntag, 20. Mai Stiller Bach Treffpunkt: Weingarten,
14.30 Uhr Exkursion mit Günter Tillinger Eingang Freibad Nessenreben

Gemeinsame Veranstaltung von Stadt Weingarten
und BUND Ravensburg-Weingarten
Weitere Termine: Sonntag, 10. Juni
und Sonntag, 16. September, jeweils 14.30 Uhr

Samstag, 26. Mai Essbares und Heilsames aus der Natur… Treffpunkt: Weingarten,
14.00 Uhr Was die Mönche schon wussten Parkplatz Freibad Nessenreben

Wildkräuterexkursion mit Nicole Fleig
Gemeinsame Veranstaltung von Stadt
Weingarten und BUND Ravensburg-Weingarten

Samstag, 16. Juni BUND-Tag der Artenvielfalt in der Streuobstwiese Treffpunkt: Streuobstwiese 
ab 7.00 Uhr Exkursionen in die Streuobstwiesen unterhalb der 
und nachmittags rund um die Edith-Stein-Schule mit Edith-Stein-Schule, Ravensburg

Nele Wellinghausen, Luis Ramos
und Ulfried Miller
Gemeinsame Veranstaltung von BUND
und NABU Ravensburg-Weingarten

Samstag, 21. Juli Wunderland am Schussenstrand Treffpunkt: Weingarten,
14.30 Uhr Familienexkursion mit Nicole Fleig BOB-Bahnhof Weingarten/Berg

Gemeinsame Veranstaltung von Stadt
Weingarten und BUND Ravensburg-Weingarten 

Sonntag, 7. Oktober Bäume auf dem Martinsberg Treffpunkt: Münsterplatz,
14.30 Uhr Exkursion mit Günter Tillinger vor dem Amt für Kultur

Gemeinsame Veranstaltung von Stadt und Tourismus.
Weingarten und BUND Ravensburg-Weingarten 

Weitere Exkursionen und Vorträge sind auf Anfrage für Gruppen möglich.
Unsere Themenangebote und Ziele sind auf Seite 2 aufgeführt.

Zu unseren monatlichen öffentlichen Umwelttreffs laden wir im Jahr 2018
an folgenden Abenden, jeweils um 20.00 Uhr ins BUND-Naturschutzzentrum ein:

11. Januar, 8. Februar, 12. April, 17. Mai, 14. Juni, 12. Juli, 13. September, 11. Oktober, 
8. November, 13. Dezember 2018

BUND-Jahreshauptversammlung Donnerstag, 8. März 2018, 19.30 Uhr
Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift Ravensburg, Adolf-Kolping-Straße 5

zwischen Landwirtschaftsamt und Zufahrt Parkhaus Rauenegg

Fortbildungen und Seminare für KindergruppenleiterInnen 2018

Detailprogramm im Internet unter: www.bund-ravensburg.de

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


